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Vorwort
Die Grundsätze, welche diese Quellenausgabe befolgt, sind in Band I I I des
Stadtrechts von Bern, umschrieben.
Der gegenwärtige Band V über Verfassung und Verwaltung des Staates
Bern bis 1798 ist nicht vollständig; klagte doch schon Valerius Anshelm, der
seine Berner Chronik 1529 zu schreiben begann, daß einer fürsichtigen stat
Bern statbuocher, vor diser zit gemachet, gar keines, und zuo diser zit dienende keins oder nit ganzes wirt gefunden, so doch einer fürsichtigen stat
nit allein eigne, sunder ouch fremde namhaftige brief und gschäft söltid ingeschriben und wie ein kostlicher schaz wol behalten werden (Anshelm 1 98;
vgl. auch V I Seiten X V I und folgende). Und doch waren Ansätze zur Samm
lung wichtiger Rechtsquellen schon vor Anshelm vorhanden: der Chronist
Konrad Justinger trug zu Beginn des 15. Jahrhunderts nicht nur eine Menge
grundlegender Urkunden im «Freiheitenbuch» ( = Spruchbuch A des untern
Gewölbes) zusammen, sondern verfaßte auch das älteste erhaltene Satzungen
buch (von F riedrich E mil Welti in Band I I des Stadtrechts von Bern
herausgegeben). Justinger konnte sich hierbei a u f ältere, heute verlorene Rechts
bücher stützen, nämlich a u f mindestens einen Rodel; ein Stadtrodel ist schon
in Art. 54 der von 1218 datierten Handfeste erwähnt; im «Satzungsbuch»
außerdem ein liber constitutionum seu statutorum antiquus (vgl. Welti
in RQ I I S. I X und X ) . Erst Thüring Fricker, der 1469 Stadtschreiber
wurde, scheint nach Justinger wieder begonnen zu haben, die staatsrechtlich
bedeutsamen Urkunden systematisch zu sammeln.
Die gegenwärtige Sammlung ist auch insofern unvollständig, als sie nicht
wiederholt, was an Rechtssätzen über die Verfassung und Verwaltung Berns
in den Bänden I und I I des Stadtrechts von Bern durch Friedrich Em il
Welti bereits herausgegeben worden ist; hier mag der bloße Hinweis darauf
an die geschichtliche Entwicklung der betreffenden Rechtssätze erinnern. Es
mußte auch weggelassen werden, was die einzelnen Zweige der Staatsverwal
tung insbesondere angeht, also das staatliche Kirchenrecht vor und seit der
Reformation, inbegriffen die Gesetzgebung über die Schulen, die Justizgesetze
(m it den rechtlichen Maßnahmen zur Aufhebung der Leibeigenschaft) die
staatlichen Ordnungen über die Regalrechte, die Polizei und das Wirtschafts
recht. Die hieher gehörenden Rechtsquellen beanspruchen gesonderte Bände.
Die Partikularrechte bernischer Landstädte und Landschaften sind eigenen
Bänden Vorbehalten, auch wenn sie von der bernischen Obrigkeit herrührten;
bereits gedruckt sind die Rechtsquellen des Ober- und Niedersimmentales (1912
und 1914), des Frutigtales mit Spiez (1937), des Saanenlandes (1942), des
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Landgerichts Konolfingen (1950), des Amtes Laupen (1952) und des Amtes
Interlaken (1959); mit der Sammlung der Rechtsquellen von Neuenstadt, des
Emmentales, des Oberaargaues und des Teiles des Fürstbistums Basel, der
heute den Berner Jura bildet, beschäftigen sich verschiedene Herausgeber.
Andrerseits beschränkt sich die gegenwärtige Ausgabe nicht a u f die alten
«Fundamentalgesetze», d.h. a u f die Roten Bücher; das Bild der Verfassung
und Verwaltung des Stadtstaates Bern erhält erst dann Leben, wenn auch die
Vorläufer der Roten Bücher, die Burgerspunkte und das um 1756/7 entstan
dene Hilfsbuch, sowie eine Anzahl von Verordnungen ergänzend wieder
gegeben werden; ich hoffe, bei der zu treffenden Auswahl weder das M aß
überschritten noch Wesentliches übergangen zu haben. In einem Anhang wur
den beigefügt: 1. Auszüge aus den Formular-, Titulaturen- und Zeremonialbüchern, welche Regeln der Äußerlichkeiten des behördlichen Verkehres ent
halten; 2. die Ordnungen über den «Äußeren Stand», die Vorübung der bernischen Jugend fü r ihre dereinstige staatsmännische Tätigkeit, und 3. die M aß
nahmen der bernischen Regierung zur Verhütung der gewaltsamen Umwälzung,
die dann im März 1798 hereinbrach.
Auch fü r den vorliegenden Band gilt, was im Vorwort zum zweiten Halb
band I V gesagt ist: wer im Einzelnen tieferen Einblick in Entstehung, Be
deutung, Nebenumstände und Folgen der publizierten Erlasse gewinnen will,
wird die im Berner Staatsarchiv vorhandenen reichen Urkunden zu Rate
ziehen. Neben dem von H einrich T ürler 1892 verfaßten «Inventar des
Staatsarchivs des Kantons Bern» (Beilagenband zum «Anzeiger fü r schwei
zerische Geschichte» 1895) gewährt nun einen trefflichen Überblick über den
Inhalt des Archivs R udolf von F ischer, «Das altbernische Kanzleiarchiv
und seine Zürichbücher» (Archivalia et historica, Festschrift fü r Anton
Largiader, 1958, Seiten 21 ff.) . Den Hinweisen R. von Fischers folgend, sind
hier noch besonders hervorzuheben:
1. Die E id b ü c h e r , welche die Pflichten der einzelnen Behordenmitglieder
und des übrigen Stabes des Stadtstaates umschrieben, nämlich:
l . 1 «Das nüw eydbuch», 1481 durch den Stadtschreiber Thüring Fricker
erstellt; es enthält über 80 Eidformeln und verschiedene, meist undatierte
Ordnungen.
2. Eines von 1492 (wohl vom Stadtschreiber Niklaus Schaller angeordnet)
mit Nachträgen bis 1530 und einzelnen Ordnungen.
3. Eine von den vier Vennern erneuerte und vom Rat bestätigte Fassung,
vollendet am 2. Dezember 1532 (durch Peter Ciro, stattschryberen gestellt,
1 Diese Nummer und die Nummern der nachfolgend genannten Eidbücher entsprechen
denjenigen der im Staatsarchiv liegenden Bände.
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geformiert, und mich, Hannsen Mauritzen Egckhardt, der zytt unnderschryber zuo Bern, geschryben), mit Nachträgen bis 1561.
4. E in bedeutend erweitertes «Eydtbuch», das bis 1685 im Gebrauch stand,
und bei vielen Eidformeln bemerkt, von wem und wann die Eide geleistet wurden.
5. E in Exemplar mit nur 33 Blattern, mit eingeklebter gedruckter Eides
vermahnung vom 27. Februar 1613, enthaltend die eyden, welche von ir
gnaden ampt- und dienstlüthen järlich uf dem ostermitwruchen nach dem
imbis geschworen werdent; datierte Einträge von 1640 bis 1647.
6 und 7: Zwei Exemplare mit den Eiden des Stadtschreibers, des Großweibeis, des Gerichtschreibers, des Rathausammanns, des Ratschreibers, des
Unterschreibers, der Kanzlei-Substituten und -Exspectanten, des General
kommissars des Welschlandes und der niedern Stadtämter; beide aus der zwei
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
8. «Groß eyd buch 1666», wohl die vollständigste Sammlung der Eid
formeln, nebst vielen Ordnungen und Instruktionen; Nachträge bis 1794. Vor
den Texten die Formul, wie die eyden zuo beschwehren: Auff Teütsch: «Wie
die schrifft außweißt, die mir vorgelesen worden, dero will ich nachgahn
und selbe vollbringen in guoten treüwen, so wahr mir gott helff, ohn alle
gefehrd»; auf Weltsch «Je jure par le nom du dieu vivant, de garder et
accomplir le contenu du serment, dont lecture m ’a ete faitte, sans fraude
ni dol, ni variation quelconque(I), ainsi que je desire, que dieu me soit
en aide sur la fin de mes jours. Ainsi soit il.»
9. «Kleines eydt büch»; Inhalt ähnlich, wie in Nr. 5 bis 7; enthält die
Namen der Kanzleibeamten aus der Zeit von 1685 bis 1749.
10. Texte der Eide und Instruktionen, beginnend mit denjenigen der Seckei
meister und Bauherren; verweist a u f «Groß eydtbuch» und Polizeibuch; ent
stand im 18. Jahrhundert; letzter Eintrag vom 7. Dezember 1758.
11. Ähnlich, wie Nr. 6; Nachträge von 1721 bis 1757.
12. «Kleines eydbuch», ähnlich wie Nr. 6; Nachträge bis 1794; enthält
namentlich die Namen der copisten in der canzley.
13. «Große eyd buch»: ähnlich wie Nr. 8, jedoch unvollendet; Eide in der
von ungefähr 1760 an bis 1797 geltenden Form.
14. «Klein eyd buch». Inhalt ähnlich wie Nr. 12. Entstand spätestens 1770;
Abänderungen und Zusätze bis 17. M ai 1800.
I I . Die fü r den Gebrauch der obersten Staatsbehörden bestimmten M a te r ia l
r e g iste r, nämlich:
1. Das von Emanuel Zehender um 1735 verfaßte «Generalregister», um
fassend 8 Bände; es wurde später ergänzt durch den Registrator Samuel
Gruber (im A m t 1748 bis 1771) und durch Jakob Christian Wagner, eben
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falls Registrator (im A m t 1771 bis 1798, vgl. R. von F ischer aaO 22
und 25).
2. Materialregister über die statuta, regiement und ordnungen, die innere policey-regierung ansehend, verfaßt von Johann Friedrich Ryhiner; mit
Hinweisen a u f die Roten Bücher, die Burgerspunkte und gelegentlich a u f die
Ratsmanuale und Polizeibücher.
3. General- und special-instruction für den frey staat Bern, oder m aterial
register über die statuta, regiement und ordnungen, die innere policey regierung ansehend, oder die sogenannten Große Burgers-punkten, nebst
einem anhang, darinn die eyden und anders enthalten. 1786 und 1787.
Über die Entstehung dieses Werkes ist a u f dem Titelblatt bemerkt: Von
Ryhiner h at fundiert, Morlot aufgeführt, und Rönich hat continuiert. Nach
einer weiteren Notiz wurde das Buch am 5. Oktober 1785 dem Staatsschreiber
Samuel Kirchberger zur Censur übergeben, Ende des Jahres dem B. Ronich
zurückgegeben und ihm der Verkauf an hohe ehrenglieder des stands allein,
unter feyrlichst beschwohrnem eyd bewilligt.
4. Ebenfalls von B. Ronich wurden statuta, regiement und ordnungen, die
innere policey ansehend im Jahr 1781 m it dem in der canzley liegenden
doppel confrontiert und collationiert; das Buch gibt den Inhalt des letzten
Roten Buchs und der Burgerspunkte systematisch geordnet wieder.
Die infolge der Geldentwertung unmäßig gestiegenen Kosten des gegen
wärtigen Bandes wurden zum großen Teil von dem in staatlicher Verwaltung
befindlichen F r ie d r ic h - E m il- W e lti- F o n d s getragen, dessen Stiftern,
Herrn Dr. Friedrich Em il Welti, gestorben 8. März 1940, und Frau Helene
Welti-Kämmerer, gestorben 14. Ju li 1942, hier in erster Linie Dank gebührt!
Aber auch beträchtliche Beiträge des Schweizerischen Nationalfonds zur For
derung der wissenschaftlichen Forschung, des Staates Bern, der Burger
gemeinde der Stadt Bern und des Schweizerischen Juristenvereins tragen dazu
bei, daß der Verkaufspreis des gegenwärtigen Bandes verhältnismäßig niedrig
angesetzt werden kann. Allen diesen Spendern sei hiemit herzlich gedankt!
Besonderen Dank schulde ich dem Personal des Staatsarchivs des Kantons
Bern fü r die mir stets bereitwillig geleistete Hilfe; sodann namentlich den
Herren Staatsarchivar Dr. Rudolf von Fischer und Prof. Dr. Hans von
Greyerz fü r ihre wertvollen Ratschläge, die den Gebrauch dieser Quellenausgabe
erleichtern; ebenso Herrn Dr. phil. H. Weilenmann, der die Freundlichkeit
hatte, die Korrekturbogen mit mir durchzulesen.
Bern, den 11. November 1958

Hermann Rennefahrt
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Erster Teil
Bis zur Einführung der Roten Bücher (1549)
Die Urkunden über das Verhältnis der Stadt bzw. des Staates Bern zum R öm ischen Reich,
zu den E idgenossen und zu andern ausw ärtigen M ächten sind in den RQ Bern I I I
und I V nachzusehen.
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A. Älteste Vorschriften
(13. und 14. Jahrhundert)
1. Handfeste, Art. I - X X V , X X X I X , X L , L I - L I V
1218 April 15. (?)
D ruck: RQ I 3 ff. mit ältester deutscher Übersetzung. RQ I I I 1 ff. Übersetzung J ustin-

10

GERS.

2« Pflichten der Sechszehner
1294 Februar 18. (feria quinta post septuagesimam), Bern
Nos Jo. de Buobenberg domicellus, Ül. de Egerdon, P. frater suus, C. de
Öya, Wern, monetarius, Jo. filius suus, Jo. de Lindenacho, Ni. zem Oven,
H. de Windemis, C. Spiring, Ul. de Sigenowa, R. Ysenhuot, H. de Biello,
Jo. de Buntschen, Jo monetarius apud cimiterium ecclesie parrochialis
residens, et Ja. Ringolt, burgenses in Berno, notum facimus universis, quod
nos predicti sedecim, de quatuor partibus seu terminis nostre civitatis, a
communitate nostrorum concivium, qui nobiscum super eodem rato firmiter observando iurarunt, ad hoc concorditer electi et constituti, [1] non
vi coacti nec dolo aliquo seducti, sed scientes et spontanei, pure et simpliciter, teste deo omnipotente, ob nostram et dicte nostre communitatis
utilitatem , commodum et honorem promovendum, promisimus et presentibus promittimus iuramentis per nos manibus erectis ad sancta dei corporaliter prestitis, prebere et impendere, quilibet nostrum secundum suum
posse, sculteto, consulibus et comm unitati nostre bonum et fidele consilium
et auxilium super judiciis omnibusque aliis ad iusticiam et veritatem pertinentibus debito et modo legittimo ducendis et tenendis, et super nostris
et dicte nostre civitatis gravaminibus, iniuriis, molestiis, dampnis et incommodis sollerter provisuris, et specialiter super indiscretionibus penitus
corrigendis, tarn intra quam extra terminos nostre civitatis, a data seu
confectione littere presentis usque ad instans festum pasche et abinde per
unum annum continuum; [2] et ita, quod post illum annum predicta nostra
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iuram enta, in ecclesia minorum fratrum de Berno per nos prestita, in dicta
ecclesia vel in aliis locis ad hoc deputandis a nobis predictis sedecim vel
ab aliis, quos dicta communitas nostrorum concivium ad hoc elegerit,
singulis aimis semper in dicto festo pasche renoventur, super hiis omnibus
ulterius effectui mancipandis. [3] Sed si quis nostrum, sue salutis immemor,
contra predictum iuram entum aliquid facere presumeret in hoc, quod
sculteto, consulibus et communitati nostre super hiis que dicta sunt,
nobiscum bonum et fidele consilium et iuvamen prebere et impendere
recusaret - quod tarnen ab aliquo nostrum fieri non credimus - ille per
duos e nobis de hoc convictus se periurum presentibus exponens nostram
civitatem exire, extra quam per spacium unius anni remanere, et antequam
ipsi eandem intrare liceat, decem libras denariorum monete Bernensis in
edificiis eiusdem nostre civitatis tenetur expedire. [4] Preterea, si aliquem
seu aliquos a nobis recedere, u t predictum est, contingeret seu eciam mori,
loco illius vel illorum recedentium seu defunctorum nos, et non alii, subrogare et eligere debemus alium vel alios expedientes nobis et communitati.
[5] Omnes eciam et singule cause a nobis in posterum pertractande seu
eciam iudicande secundum sentenciam et favorem maioris partis a nobis
tenentur terminari.
Omnia ergo et singula predicta intra et extra terminos nostre civitatis,
nisi de communi ac unanimi nostro consensu aliquod predictorum a nobis
in posterum obm ittatur, promittim us eo modo, quo superius est expressum, rata et firma fideliter observare litteras per presentes, sigillo
nostre communitatis de iussu et voluntate sculteti et consulum nostrorum roboratas, in firmum robur atque evidens testimonium omnium
premissorum. D atum et actum Berne, feria quinta post septuagesimam,
anno domini M°CC°LXXXX° quarto.
O riginal: St, Fach Oberamt, Pergament 25/26x12,5/14,4 cm; Siegel an abhängendem
Perg.streifen, stark beschädigt,
D ruck: F I I I 602 N 611 (mit Datum 3, Februar 1295, das von H. Türler in F V III
p, X I richtiggestellt worden ist).

3. Eid der Zweihundert ( Batstuberbrief)
1294 Februar 18.

35

Nos Jo. Batstuber — (es folgen 98 weitere Namen) — burgenses in
Berno, notum facimus universis, quod nos ducenti predicti burgenses, a
sedecim nostris concivibus in quadam alia littera de ipsis confecta contentis,
inter quos Jo. de Buobenberg domicellus capud et superior existit, ad hoc
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unanimiter electi, et quamplures alii nostri concives in ista littera vocetenus
non expressi, sed nobiscum super isto rato firmiter observando iurati, non
vi coacti nec dolo aliquo seducti, - -- (weiter wie a Ziff. l,b is ) --- prebere et
impendere predictis sedecim nostris concivibus bonum et fidele consilium
et auxilium, quilibet nostrum secundum suum posse, tarn extra quam
infra terminos nostre civitatis, super omnibus et singulis ratis et firmis1
laudabiliter habendis seu eciam perficiendis, quibus predicti sedecim nostri
concives suis iuramentis, prout in eorum littera desuper confecta constituti
sunt et ligati sculteto, consulibus et civitati nostre, a confectione littere
presentis in antea usque ad instans festum pasche, et abinde per unum
annum continuum. [2] Ita eciam, quod post illum annum iuram enta nostra,
in ecclesia minorum fratrum de Berno per nos prestita, prout predictum
est, in dicta ecclesia vel in aliis locis ad hoc deputandis a nobis vel ab aliis
super hoc eligendis singulis annis semper in dicto festo pasche renoventur
super hiis ulterius effectui mancipandis. [3] Sed si quis nostrum , sue salutis
immemor, contra predictum suum iuram entum aliquid facere presumeret, per hoc, quod predictis sedecim, postquam ab ipsis requisitus fuerit,
super premissis perficiendis bonum et fidele auxilium et consilium prebere
et impendere recusaret - quod tarnen fieri non credimus - , — ( weiter, wie
a Ziff. 3, jedoch die Stadtverweisung a u f spacium unius mensis und die Buße
a u f duas libras ermäßigt). [4] Volumus insuper precise, quod predicti
sedecim nostri concives a nobis ad hoc et ad alia, que nostre civitati expediunt, electi, quandocumque ipsis videtur esse proficuum et utile nostre
civitati, vadant et sint apud scultetum et consules nostros, tarn infra quam
extra terminos nostre civitatis, ubi scultetus et consules nostri congregentur
seu convenerint, super aliqua seu aliquibus causis et negociis placitaturi seu
eciam tractaturi.
Ideoque in firmum robur atque evidens testim onium omnium istorum
presentem litteram de iussu et bona voluntate dicti nostri sculteti, consulum et sedecim concivium sigillo nostre communitatis fecimus roborari.
Datum et actum Berne, feria quinta post septuagesimam, anno domini
M°CC°LXXXX° quarto.
Original: St, Fach Oberamt. Perg. 25,6/27x19,7/21,4 cm; Siegel an abhängendem Perg.streifen, wenig beschädigt.
D ruck (vollständig): F I I I 603 N 612 (Datum, wie bei a!).
Bem erkung: Vgl. Geiser 1891, 20 f., 1888 15 ff. Spätere Eide der 200: RQ Bern I 27
N 1 A; I I 1 49 N 108.

1 F firmiter.
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4. Verbot der Miet und Gaben
1306 April 5. (zistag in dien ostren) Bern
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Wir, der schultheitz, der rat, die zweihundert und alle die gemeinde von
Berne, urkunden, daz wir mit gemeinem rate, umbe unser und unser stat
nutz und ere, hein ufgesetzet uber uns und unser nachkomen gemeinlich — :
[1] dc nieman der unser kein miete nemen sol von niemanne, er noch nieman
an siner stat mit siner wissende, umbe keine dirre sachen, binamen: umbe
kein burgrecht unser stat, umbe kein eidgenosse old gebundensche unser
stat, umbe kein helfe old uszog unser stat ze tuonne old ze wendenne, umbe
kein gelt old bu unser stat, und umbe kein rechnunge old am pt unser stat.
Und swa ein lantm an m it einem inren am gerichte, im rate in unser stat
old usserunt an tagen ze klagenne old ze tegdingenne het, da sol och von
dem lantm an gegen dem inren nieman kein miete nemen.
[2] Kerne aber keine der selben mieten in iemans gewalt old nutz an sin
wissende, swenne der dc verneme, der sol die miete balde wider geben.
[3] Und swele unser dise satzunge breche und miete neme, dü da vor
verbotten ist, der sol ein iar varn von unser stat und geben ze einunge
zwentzig phunt an unser stete bü.
[4] Wer aber dc, dc der, der w[u]rde angesprochen, lögenti der miete, ist
er burger, swa man den mit zwein andren burgern, old ein gesessen gast mit
zwein burgern old gesessen gesten bereden mag, der sol emphallen sin umbe
den vorgeseiten einung. Möchte man aber der selben gezügen nicht uber
in han, so sol man sin unschulde darumbe nemen m it sinem eide.
[5] Es sol kein inre eins lantm ans gegen dem inren ane des inren willen
scheitman old tegdinger sin; aber eines lantmans wort am gerichte und im
rate mag ein inre wol sprechen, und och gan an sinen ra t und ime raten.
[6] Und sol der schultheiße dise einunge suochen, swa dise satzunge von
ieman gebrochen w[u]rde; breche aber der schultheitz dise satzunge, dc sol
aber an ime suochen der, swen die sechzene und die zweihundert heißent
dc suochen.
[7] Und swenne der schultheitz, der rat und die zweihundert angesetzt
werdent ierlich, so sol man disen briefh vor in lesen und sullen si swerren,
disen briefh steten ze hanne. —
Siegelvermerk. Datum.

35

Original: St, Fach Oberamt. Perg. 23,7/25,2 X 11^ eingehängtes Siegel 'wenig beschädigt.
D ruck vollständig: F I V 251 N 221.
Bem erkung: Vgl. Geiser 1888 29.
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5. Steuererleichterung fü r Kranke und Alte;
kein Zwang zu einem verdingoten satz
1347 A pril 4. Bern
Text wiedergegeben in RQ Bern I I 1 91 f. N 219; mit unrichtiger Datierung, der erste Teil
auch in I I 1 37 N 75. Der ganze Text auch in RQ Bern I 58 f. N 59 und 60, mit sachlich unbe
deutenden Abweichungen.
Original: St, Fach Oberamt. Pergament 28,5x17,3 und 2 cm Falz; Siegel abgefallen.
D ruck des ersten Teils: F V I 727 N 756 (irrig vom März 1343 datiert); des zweiten Teils:
F V I I 250 N 252. - Soloth. Wochenbl.für 1829 561 ff. - Vgl. Handfeste Art. X IV .

6. Verbot, an die Glocke zu schlagen, zu Aufläufen

5
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1351 Ju n i 23. Bern
Wir, der schultheitz, der rat und dü zweihundert der stat von Bern, tuon
kunt allen dien, die disen brief an sehent oder hörent lesen nu und hie
nach: sid wir gesehen haben und gehört in dien stetten großen gebresten
und schaden von uff löffen, so haben wir uff gesetzet, ünser stat ze nutz
und ze eren:
[1] Wer der ist, er si edel, burger oder wie er geheissen ist, vrefenlich ze
Bern an die gloggen slahet oder slahen heisset, die gemeinde ze samnenne,
oder sus die gemeinde samnot ane ra tt und heissen des schulth[eissen], der1
rates und der zweihunderten oder von dem merteil under inen, der selb,
der also das tette, usser ünser stat und ünser <ünser> stat zil iemer me und
ewenklich sin sol, und in ünser stat und in ünser stat zil niemer me komen,
und hundert phunt phenningen ane genade ze einung geben.
[2] Were aber, dz das für uss giengi, da vor got si, und der denne an die
gloggen sluoge, daz sol diz satzung nit an gan.
[3] Und sol man dis satzung j erlichen zuo dien ostren swerren, so dü
zweihundert gesetzet werdent.
Und ze einer12 und sicherheit der vorgen. ünser satzung, so hein wir
ünser stat ingesigel geheingkt an disen brief, der gegeben w art an sant
Johans abent ze süngicht des jares, do man zalt von gotz geburt tuseng
drühundert und fünfzig jar und dar nach in dem ersten jare.
O riginal: St, Fach Oberamt. Pergament 24,4/25x15/17 cm. Siegel gut erhalten an
abhäng. Perg.streifen (vgl. Geiser 1891, Tafel mit Siegel 2).
D ruck: Soloth. Wochenblatt fü r 1829 S. 560.
Bem erkung: Vgl. Geiser, 1888 31, 1891 23).
1 sic! statt des.
2 offenbar ist das Wort steti vor und ausgefallen; vgl. die Bekräftigungsformeln in 7 und 15
hienach.
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7. Satzung gegen heimliches Geranne und unerlaubtes Harnischtragen
1353 Januar 9. Bern
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Wir, der schulth[eis], der rat, die zweihundert und die burger der stat
von Berne, tuon kunt allermenlichen mit disem brief: Sid wir gesehen
hein, das mißhellung in den stetten großen schaden und gebresten bringet, so hein wir einhelleklichen und mit gemeinem rat, dur unser stat
nutz und ere und frides willen, und ze versehenne künftigen schaden und
gebresten uff gesetzet, von dishin iemer mer ewenklichen stet ze hanne,
[1] das nieman der ünseren m it dem anderen runen süllent umb dehein
sache, da von in ünser stat oder unser gemeinde oder ünsrem schulth[eißen] oder ünsren reten oder ünsren zweinhunderten dehein mißhelli,
schad oder gebrest ufstan möcht.
[2] Und weler des ortfrümer were, einer oder mer, des den rat oder die
zweihundert oder den merteil under inen duocht, daz argwenig were, das
mißhelli, schaden oder gebresten under uns da von uff stan möchti, der
oder die süllent denne ane gnade von unser stat und unser stette zil varn
fünf iar, und zehen pfunt phen[ning] ze einunge geben.
[3] Wir haben öch gesetzet, das alle die, die ünsers rates oder der zweihunderten sint, wenne der deheiner dehein sache vernimet, das mißhelli
oder schaden oder gebresten deheines weges mochti bringen, uns oder
unser stat oder unserm schulthfeißen] oder unsern reten oder unsren zweinhunderten oder unser gemeinde, der sol bi sinem eide das an allen uffzog,
wenne er das vernimet, offenen unsren heimlichem oder dem schulth[eißen]
oder den reten.
[4] Wir haben och gesetzet: wele der ünsren dehein harnasch treit,
heimlichen oder offenlichen in unser stat, an urlop des schulthfeißen] oder
des rates oder dem merteil under inan, der sol forderlichen us unser stat
varn und usser unser stet zil ein iar1, und zehen pfunt phen[ningen] geben
ze einung, an alle genade.
[5] Dis satzungen und disen brief sol man von dishin ierlichen und
ewenklichen swerren und lesen ze den ostren, so man die zweihundert
setzet.
Und ze einer steti und sicherheit dis dinges so hein wir unser stette ingesigel geheingkt an disen brief. Dis beschach und w art dirre brief gegeben
an der nechsten mitwuchen vor sant Hylarien tag, des iares, do man zalt
von gottes geburt tuseng drühundert und drü und fünftzig iar.
1 Vgl. RQ Bern I I 1 66 N 151 (erster Satz).
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Rückseite neben neuern Archiv-Vermerken: Daz nieman nmb dehein
missehelli runen noch rotten sol.
O riginal: St, Fach Oberamt. Perg. 30,5/32x16/16,5 und 2 cm Falz. Wohlerhaltenes
Siegel an eingehängtem Perg.streifen.
D ruck: Soloth. Wochenblatt fü r 1829 S. 158 ff.
B em erkung: Vgl. hiezu Geiser, 1888 31, 1891 23f.
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8. Schirmbrief fü r den Schultheißen
1359 April 22. Bern
Da der Schirmbrief fü r den Schultheißen und die übrigen städtischen Vollzugsbeamten
später in erweiterter Form wiederkehrt, wird hier verwiesen auf
Original: St, Fach Oberamt. Perg. 30,5 X 15/16 cm. Siegel wenig beschädigt an abhäng.
Perg.streifen.
D ruck: F V I I I 291 N 792. - Soloth. Wochenblatt fü r 1829 S. 563.
Bem erkung: Vgl. Geiser 1888 31, 1891 24. Weitere Schirmbriefe fü r den Schultheißen
und seine Beamten sind erhalten vom Ostermontag 1409 (8. April) und von den Ostermontagen
1411, 1412 und 1414, alle fü r Petermann von Krauchtal.
Vgl. auch BQ Bern I 54 ff. 51-56 = I I 1 11 N 25 (1336).

io
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9. Schultheiß, Rate und Mitglieder der Zweihundert dürfen Fremden keinen
Rat gegen Innere geben
s. d.
D ruck: RQ I I 1 61 N 139 = 1 106 N 160.
B em erkung: Dazu dürften auch die undatierten Bestimmungen gehören:
1) die Mitglieder der obersten Stadtbehörden, noch niemant anders, so in unser stat
gesessen ist, sollen die Streitsache eines Inneren gegen Äußere absichtlich verschleppen (yer
ziehen) (RQ I I 1 62 N 140 = 1 107 N 161), noch fü r Äußere varen noch ritten (RQ I I 63
N 143 = 1 109 N 166).
2) Schultheiß, Räte, Venner, Heimlicher, Stadtschreiber, Gerichtschreiber, Großweibel und
Weibelsbotten sollen grundsätzlich keine vogtwip nehmen (aaO I I 1 63 N 142 und 49 N 107,
entsprechend 1 122 f. N 195 und 196).
3) Schultheiß, Großweibel, Gerichtschreiber und Weibelsboten sollen Bußwürdige und
flüchtige Verbrecher verfolgen oder anzeigen und rechte Gerichte halten (RQ I I 1 47 f. N 102,
103 und 106, entsprechend 1 27 und 30 N 1 H, 2 und 1 A ).
4) Geheimhaltungspflicht ( I I 1 64 N 146 = 1 110 N 169).
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10. Rechnungspflicht der Beamten
s. d.
D ruck: RQ I I 1 71 N 163, 164 erster Absatz; dazu 69 N 157; entsprechend 1 114 f. N 179
und 180; 119 N 188 bis Zeile 21.
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11. Pflicht, Stadtämter zu übernehmen
1367 Oktober 17.
Druck: RQ I I 1 55 N 122 = I 113 N 176.

5

12. Fremde können erst nach Wohnsitz von Jahr und Tag
in der Stadt Burger werden
s. d.

10

Druck: RQ I I 1 74 N 171 — 1 110 N 167.
Bem erkungen: 1. Am 11. März 1358 wurde die Aufnahme eines neuen Burgers dem Er
messen der Räte überlassen (RQ I I 1 80 N 190 — 1 228 N 365). 2. Über die Pflicht der zu den
Zweihunderten Gewählten, Burger zu werden und sich zu bewaffnen, vgl. Satzung vom 8. April
1387 (RQ I I 1 77 N 181 = I 110 N 168).

13. Vollmachten der Heimlicher, Hauptleute und Venner
1371 Januar 7.
Druck: F I X 244 N 482; RQ I I 1 93 N 221 = 1 228 N 366.
15

14. Briefe, Zünfte zu wehren
a) 1373 Marz 7.
Druck: F I X 325 N 699 (nach dem Original im St). RQ I I 1 101 N 229 — 1 152 N 248.

b) 1373 A pril 1.
Druck: F I X 329 N 710 (nach dem Original im St). RQ I I 1 98 N 228 — 1 153 N 249.
20

c) 1392 August 8.
Druck: RQ I I 194 ff. N 222 == 1 156 ff. N 250.

d) Keine Gesellschaft darf mehr als einen Venner stellen
s. d.
Druck: RQ I I 1 76 N 178 — 1 148 N 240.
25

15. a) Verfassungsänderung
1384 Februar 25. Bern

Wir, der schulth[eis], der rat, die gemeinde und die burgere gemeinlich
der stat von Berne, tuon kunt menglich m it disem brief: Als wir nüwelingen
etzwas enderrung und ordnung in unser stat haben getan durch nutz und
30 notdurft wallen der selben unser stat, harunder aber von gottes gnaden
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nieman der unsern ist gesmachet, weder an lib noch an guot, so haben wir
gesetzet dis nachgeschriben satzung und haben si öch iegnot angendes
liplich ze gotte gesworn, von uns und unsern nachkomen ewenklich stet ze
hanne, mit namen: [1] daz dis nieman in unser stat, noch die, so zuo uns
gehörent, sol rechen, weder m it reten, m it geteten, m it geberden, noch 5
nieman harumbe weder an sin lip, an sin ere, noch an sin guot griffen sol,
es si denne, daz er es verschulte m it semlichen sachen, daz er m it rechter
urteil harumbe were ze bestrafenne. [2] Wer aber hie wider tete und des
bewiset wurde m it zwein erbern mannen, ob er sin missegichtig were, der
sol förderlich von unsern reten und zweinhunderten sin gescheiden, und io
sol öch harumbe sin gevallen in die hende unser gemeinde von Berne umbe
lib und guot, als denne unser gemeinde oder der merteil under inen har
umbe erkennent, ane geverde. [3] Und sol man öch nieman sin guot nemen
noch usslachen ane schulde, want wir süllen und wollen leben sament als
15
gebruodere und als unser vordem ie da har hant getan.
[4] Wir setzen öch und wellen, daz man von dishin ewenklich den halbteil
des rates in unser stat oder den merteil under inen, ob es notdürftig wirt,
ierlich wandle und enderre, also daz deheines iares zwein bruodere sament
an unserm rate sitzen.
[5] Wir setzen öch: wele für die grafen von Kyburg nu haft sind, oder 20
noch haft würden, oder wer von unser stat oder zuo unser stat gehörent, von
dishin deheines ussern herren oder frömden lüten haft oder bürge würden,
das die weder an unser rate noch zweihundert süllent komen.
[6] Und waz schaden und kosten wir oder unser stat hie von hetten, daz
süllent si uns gentzlich gelten und ablegen; und süllen inen harunder weder 25
beholffen noch beraten sin; und sol öch harum be alles ir guot, ligendes,
varndes, daz minder und daz mere, uns haft und phant sin.
[7] Wir setzen öch, daz wir alle iare süllen enderren und wandien unser
guoten empter, als öch unser hantvesti stat, es were denne, daz unser rate
30
und gemeinde iem ant füror meinten ze hanne.
[8] Denne setzen wir öch und wellen, daz wir von dishin unsers gemeinen
und großen rates wellen haben zweihundert erber mannen, die man kiesen
und erwelen sol von den handwergken gemeinlich unser stat, darnach als
danne unser venre und die, so bi inen sitzent, si erwelent und benement,
ane geverde und widerrede. Und wenne man die rete h at erkosen und er- 35
welt, so sol man mornedes förderlich die gemeinde samnen, ob si der ge
meinde gevallen oder nit. Und süllent die rete denne sweren vor der ge
meinde liplich ze gotte, alles das ze tuonne, als sie da har hant getan und
unser rodel stat oder stande wirt.
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[9] Wir süllen öch disen brief oder ein abschrift darabe ierlichen lesen zuo
den osteren vor unser gemeinde, als wir einen schulth[eißen] und unser
zweihundert erwelen; und süllen wir denne die vorgenfanten] unser satzung
alle und insunder sweren und dangkbar und stet ze hanne ewenklich, ane
geverde.
[10] Doch behaben wir uns selber vor, dis unser ordnunge und satzung
ze besserenne, ze merenne und ze minderenne; und daz wir öch wol mugen
haft werden für stette, für unser eytgnossen und für die, so zuo unser stat
gehörent, wenne wir wellen, ane geverde.
Und die vorgenfanten] ding, gedinge und satzung alle dangkbar und stet
ze hanne und hie wider niemer ze tuonne, binden wir uns und unser nachkomen bi unsern geswornen eyden, so wir har umbe liplich ze gotte m it
gelerten worten haben getan, vestenklich und kreftenklich mit disem brief.
Und ze einer ewigen stete und kraft aller der vorgen[anten] dingen haben
wdr, der schulth[eiß], der rat, die gemeinde und die burgere gemeinlich
der stat von Berne obgen[ant], unser stat gemein und grosses ingesigel
gehengket an disen brief, der gegeben w art an sant Mathis tag des heiligen
zwölfbotten, do man zalte von Crystus gebürte tusung drühundert vier
und achtzig iar.
Original: St, Fach Oberamt, Pergament 51 X28,6 und Falz 4,3 cm, Siegel wenig beschä
digt an eingehängtem Perg.streifen, A u f der Rückseite kurze Inhaltsangabe von späterer
Hand (17. Jahrh. ?).
Druck: Geiser 1888 71 f. und 1891 27 f f . - F X 248 N 500.

b) Städtische Anleihen
25

30

35

1384 März 12.
Sch, R, 200 und die burgere gemeinlich und die gemeinde der stat von
Berne tuon kunt — : als wir iegnot von kriegen und ander sachen wegen vil
und lange zit in großer geltschulde, kosten und schaden sin gelegen und
noch ligen und noch füror werden komende und ufnemen durch unser sta tt
nutz, ere und notdurft willen, harunder aber wir ierlichs grossen zins mit
kosten und schaden müssen geben und antw urten gen Basel und an andern
stette, da dungket uns vil besser und weger, semlich geltschulde umbe
ierlichen zins und schaden ufgenomen und entluwen von den unsern oder
von den, so zuo unser stat gehörent, want öch das selb guot an silber und an
golt und an andern dingen dester bas und füror in unser stat mag beliben.
So haben wir gesetzet dis nachgeschriebene satzung, von uns und unsern
nachkomen von dishin ewenklich stet ze hanne und haben si öch iegnot
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angenden gesworn liplich ze gott, dangkbar und stet ze hanne, und süllen
und wellen si öch ierlich zuo den osteren, als wdr einen schultheissen und
zweihundert setzen, heissen lesen oder ein abschrift darabe, und süllen si
öch denne sweren liplich ze gott, dangkbar und stet ze hanne von dishin
ewenklich ---, m it namen:
[1] wer der ist, es si frö oder man, so in unser stat gesessen sint, oder
uswendig, so zuo unser stat gehörent, die uns dehein guot lichent umbe
ierlichen zins, es si wenig oder vil, daz wir öch den ir guot wider sollen geben
und den ierlichen zins berichten m it dem kosten und schaden, so daruff
würde gande, als denne ir briefe werdent sagende, so wir inen har umbe
werden gebende m it unser stat ingesigel besigelt. Und sol dis nit wenden
enkeiner slacht ding, sumen noch irren;
[2] Ob ioch derselben personen, so uns das guot lüwen, deheine missetete
und ützit verschulte, noch denne süllen wir inen oder ir erben oder an die
stette, da si das selb ir guot hin ordnoten oder beschigken, geben, berichten
und bezalen in unser stat, ane geverde.
[3] Were aber, daz gott wende, daz ieman der selben lüten, so uns also
guot hetten verlüwen, ützit verschulten und misseteten, har umbe sol man
si büßen m it rechter urteil uff den eyt an irem libe und an anderm irem
güte, darnach, als si denne verschult hetten und inen urteil gebe uff den
eyt; want wdr nit wellen, das daz selb verluwen guot inen deheines weges
mit den ierlichen zinsen und schaden werde abgebrochen und nit gegeben,
ane geverde.
[4] Und sol harumbe nieman der unsern den personen, so uns das guot
hetten verluwen, an ir ere griffen, noch sagen, das si wuocherer oder abbrecher sin. Wer es aber tete, der sol es buossen und besseren, als denne unser
rat und zweihundert oder der merteil under inen uff iren eyt erkennent und
heissent, ane geverde.
Und die vorgenanten satzung, ding, rede und gedinge alle --- stet ze
hanne, binden wdr uns und unser nachkomen bi — unsern geswornen
eyden - -- vestenklich und kreftenklich m it disem brief. Und ze einer stete,
gezügsami und ewdger kraft der vorgenanten dingen und sachen haben
wir — unser stat gross und gemein ingesigel gehengket an disen brief.
Datum. Siegel9 leicht beschädigt.
Original: St, Fach Oberamt. Pergament 42 X 26,2 und Falz 4,4 cm; Siegel wenig be
schädigt an eingehängtem Perg.streifen.
Druck: F X 249 N 502. —Jahrb.f. Schweizer Geschichte I I 300.
Bemerkung: Der schultheis, der rat, die bürgere und die gemeinde der Stadt Bern
setzten und beschworen liplich ze gotte und den heiligen unter dem 1. August 1389, [1] daß
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sie allen Gelddarleihern, si sien bi uns gesessen oder uswendig, jährlich von ie hundert guldin
geben und berichten 5 güte guldin genger und geber an golde und an gewicht ze zinse, und
also nach marchzal, es were me oder minder --- [2] Wenn ein Darleiher etwas wurde verschulden, daz an lip, an ere, an gut gienge ---, noch denne haben wir die persone und
daz selbe gut also gefrijet, daz wir inen das houptgüt mit dem ierlichen zins sollen geben - - an die stette, da si denne indrunt zechen milen seshaft weren. [3] Were ouch, daz die personen, den wir also schuldig werent, iro rechtung ieman wurden ordenen, geben, verkouffen
oder benemnende, daz sollen wir ouch also stet halten und dem gnuog tun und ufrichten den
selben personen und ir erben, so die selben brief mit ir willen inne hetten und uszügen, ane
alle geverde — [4] Were ouch, daz deheinem der selben personen ir briefe wurden geswechert mit Verlust von brande oder ane daz in deheinen weg, es were an den ingesigeln, an
dem bermende, an der schrifte oder ane daz, wie sich daz gefugte, daz sol inen deheinen
schaden bringen, want daz man über unser büche gan sol, daz wir har über gemacht haben,
und da besechen, waz wir der persone schuldig sient an houptgüte und an zinsen; daz sollen
wir denne der persone oder ir erben geben und berichten nach sag des vorgenanten unsers
büches, und der selben persone einen andern brief geben, ob si sin begert. [5] Were ouch,
das ieman hie wider teti, retti oder rieti, daz disen vorgeschribnen stügken allen oder
deheinem sunderlichen schaden bringen möchti und nit volbracht wurde alz vor stat, den
sollen wir für meineidig haben und kestigen und büssen, als denne ünsern Schultheißen,
rate und die zweihundert oder den merteil under inen düchti
Verzicht auf Einreden;
Verpflichtung auch ünser nachkomen zum Einhalten; ze einer steti und Sicherheit wird
unser stat großes ingesigel an den Brief gehängt. Datum (St, Fach Bern Oberamt; hier nach
dem D ruck in F X 549 N 1180).

B. Organisation bis Mitte des 16. Jahrhunderts
25

I . Behörden und Beamtungen
16. Kanzlei und Standessiegel

30

Vorbemerku ng: Vgl. über die verschiedenen Siegel Berns Geiser 1891 Beil. II; Ad. Fluri,
Die Siegel der Stadt Bern 1224-1924 in Blätter fü r bern. Geschichte, Kunst und Altertums
kunde X X (1924).
Über das kleine Stadtsiegel: RQ I I 2 83 N 122 (zwischen 1423 und 1463).
Siegelung von Urkunden: RQ I I 1 45 N 93 — I 111 N 170.
Für die spätere Zeit: vgl. Weitere Ordnungen zu R B 6 Ziff. 5 c, zu RB 8 Ziff. 1 h und zu
RB 16 Ziff. 1 a und b.

a) Der schribernn ordnung
35

1533 Januar 3. Bern
Als sich dann in verschiner unruowiger zytt eben vill und manigvaltig
geschäfft und händel hin und har, allenthalben von sta tt und land, ouch

16 a
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sunst je länger je größer und mer, dermäß zuogetragen, das min gnädig
herren nit allein, sonder ouch fürnemlich ein stattschryber überladen und
beschwert worden, dermäß, dz nit woll möglich was, hiemit ein einigen
man allein ze beladen, wie aber hievor und bißhar gebrucht (dazemal ouch
der last gar vill ringer, minder und kleiner was); hierumb ze verkommen,
allerley unkomlichkeitten, mangel und gebrästen, so hieruß endtstän,
haben sich min g.h. schultheis und rä tt berätten, und diß nachvolgend
ordnung ir cantzellj und schriberj alhie in irem r ä tt nun fürwerthin zehalten
angesächen:
[I]

S ta tts c h ry b e r

[1] Des ersten soll ein stattschriber innhalt sins eyds wde von alter har
des schultheißen und rhätts getrüwlich w arten; und nun fürwerthin sich
allein der sta tt und ir gemeinen nutzes händlen, es sige dero satzungen,
pott, verpott, bevelch, m andatt, erkhandtnüssen, rattsleg, instructionen,
lächen, abscheid, köuff, verköuff (one die dem seckelschryber bevolchen
werden), püntnuß, burgrecht, verkomnuß, verträg und in summa alles das
deßhalb zuo verhaltung und erhaltung gemeiner unser sta tt pollicj dienet,
beladen; ouch was usserthalb s ta tt und land zeschriben und ze verggen,
es sye keyser, küngen, frömbden fürsten, herren, stetten, landen old lütten,
unsern eyd und pundgnossen, mitburgern und verwandten, und insonders
allen denen, so m.g.h. underthanen nit sind, soll ez alles, wie bißhar, zum
vlissigesten im möglich versächen; ouch insonderheyt verschaffen, das nit
belib ankleben, anhangen und dadurch vergässen, sonders alle ding und
namhafft sachen, es sye frömbder herren und fürsten werbung, anträg und
handlungen vlissig, embsigklich, heiter und clarlich und m it ernste inn die
manual, ouch der sta tt buoch, derglich inn die missiven, abscheid und
spruch, ouch andere buocher geschriben und verzeichnet werden. Und bedarf sich allso hinfür w itter kheiner sondriger personen und troll annemen,
es werde im dann insonderheit von m.g.h. geheißen, oder von einem
rättschryber darzuo erpätten.
[2] Es soll ouch ein stattschriber sich allweg versechen m it geschickten,
dapfern substituten, und insonderheyt dero halb, so er m it im inn rh ä tt
fuort. E r soll ouch dheinen annemen än m.g.h. gunst und verwdlligung,
sonders inen den und dieselbigen allweg presentieren.
[3] Ob sich ouch begäbe, das min herren einen rhattschryber hinwäg
schicken, old ime sonst unvermidenlichen ( !) notturfft halb von inen erloupt wurde, soll ein stattschryber oder sin underschryber das best thuon
und inne versächen; insonderheyt imme die händel, so erkhandt werden,
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in sin manual trüwlich uffzeichnen. Herwiderumb soll sich ein rattschryber
gegen dem stattschryber ouch halten.
[4] Damit er aber der sta tt sachen dester bas obliggen, dero warten, und
vlis, muog, ouch arbeyt dest bas gedulden und ankeren mög, so ist sin belonung und dienstgält benampset und geordnet, als harnäch volget: des
ersten an pfenningen järlich 1602#, bringt yeder fronvasten 402# ; und alle
jär an dinckel 30 m ütt, an haber 30 m ütt. Die guotten jär, ouch der lächnen
halb sollen im gedienen, wie von alter har. Ein faß m it wdn. Alle fronvasten
5 spittel fuoder holtz, wie von alterhar.
[II]

R h a tts c h ry b e r

[5] Denne haben — min g. h. geordnet, hinfür einen rattschriber zehaben.
Derselbig soll miner herren schulthessen und rätts getrüwlich warten, und
sich doch der händel und geschäft der sta tt, die dann einem stattschryber
bevolchen, anderst nit beladen, es werde im dann von m .g. herren bevolchen, oder harzuo von einem stattschriber erspätten; alldann soll er sin best
thuon.
[6] Sonst, alls die händel, fürträg, fryung, suplicatzen, wärbungen,
appellatzionen, grichts uobungen und inn summa, was sondrig stett, dörffer,
gemeinden, lü tt und personen, so m.g. herren underthanen sind, in unser
sta tt und land beruorend, und an min herren langend, soll ein rattschryber
verschaffen, läsen, schriben, verggen und versächen; und darumb sinen
gepürlichen Ion, wie der von alterhar im bruch und gewon gsin, nemen.
Doch soll er darvon einem schulthessen das sigel gelt ußrichten, wie bißhar
kommen, in aller mäs, wyß, form und gestalt, wie das hievor und bißhar
ein stattschryber hat thuon müssen.
[7] Das alles in allweg vlissig, und alle urtheilen, erkhanntnuß und rä tt
etc in sin manual eigentlich, wie die gerätten werden, verzeichnen, ouch der
urtheillen und sprüch abschrifft und coppyen hinder imme in einem
spruchbuoch ordenlich behalten, wie sollichs von alterhar (wie obstat) von
einem stattschriber und sinen underschribern gebrucht ist.
[8] Die biderben lü tt, so allso brieff erworben, si früntlich halten und äne
verzug fürdern, so w ytt im möglich.
[9] Ouch soll er järlich ein nüw manual und spruchbüch machen, und die
verschinnen in die cantzlj, old dahin min g.h. inn das heißen werden, zü
derselbigen handen und gewalt leggen.
[10] Des rhättschrybers Ion soll sin järlich uß m .g.h. seckel und costen:
an pfennigen 402#, an dinckel 10 m ütt, an holtz 4 spittalfüder.

16 a
[III]
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S e c k e lls c h r y b e r

[11] Des seckelschribers halben: soll miner g.h. und besonders herren
seckelmeysters und vennern warten, wie dann das sin am pt und bestellung
innhat, und sin eyd wyset.
[12] Was händeln, ouch khöuff, verkhöuff und ander verträg m.g. herren
seckelmeyster und vennern, und von denselben einem seckelschryber bevolchen werden, dero copy und uffzeichnung er stellt, soll im ouch vergönnt werden, die uffzerichten; doch soll er sich allweg underschriben.

5

St, Allerhand Bedenken I . 13-22.
Bem erkungen:
1 Vgl. M. Sulser, Der Stadtschreiber Peter Cyro und die bernische Kanzlei zur Zeit
der Reformation (1922) 35 ff. 75 ff.
Für die frühere Zeit vgl. RQ Bern I 111 f. N 170-172 = I I 1 44 N 93 und 92 (s. d.); 76
N 179 (1385); Eid des Stadtschreibers I I 288 N 125. Überden G erichtschreiber: RQ Bern
1 104 N 156 = I I 1 63 IV144; 129 ff. N I F , H ,2 und 5 = 1 1 1 2 0 N 262 Abs. 2 (1427); 47
N 102 und 103; 96 N 224 (s. d.).
Für die spätere Zeit vgl. RB 1 hienach über die Eide, unter Ziff. 30, 31, 33, 34.
2. Als Beispiel folge hier doctor Frickers bstallung zum stattschriber dienst, vom
8. April 1471:
I. Wir schultheis und ratt und zweyhundert der stat Bern bekennen offenlich mit disem
brieff, das wir den wolgelerten Thüringen Frickern, meistern der siben1 gefriten kuonst uß
bewegnüß besunders guots willens, so wir zuo im tragen, zuo unserm stattschriber dis nechstkomend zehend jar nach dätt dis briefs bestallt haben, umb sollichen järlichen solid, wie
dann zwüschen uns und im beredt ist, mit sollichen gedingen und besunderen fürworten
[1.] das wir inn an dem vermelten ampt die zitt us nitt endern sollen noch wellen, es were
dann, das er zuo söllichem ampt kranckheit oder ander zuovellen halb unnütz wurd, oder
wider sin ere tä tt und sich das offenlich erfünd. [2.] Er sol ouch die selben zehen jär an
deheinem andern end stattschriber werden, sunder söllich ampt erberlich und nach sinem
vermuogen versechen und besorgen, inmaßen dz unser statt Sachen gevertiget und nach
zimmlicher notturft gehandelt werden, als wir dann im wol und gentzlichen getrüwen und
der briff wist, so er uns under sinem ingesigel hat versigelt geben. [3.] Harumb so glouben
wir ouch für uns und unser nachkomen, söllich geding — gegen — meister Thüringen
Fricker, unserm stattschriber, das — zil der zechen jär stät und unzerbrochen zuo halten
und besunder ouch inn bi söllichem unserm ampt und allennützen,zuovellen und bessrungen,
es sye des bur[ger]geltes und andrer Sachen, nütz usgenomen noch Vorbehalten, zuo hanthaben, schützen und schirmen, wie sölichs von altem her körnen und gebrucht ist, gegen
aller mencklichem, so dick das not wirt und wir von im angeruofft werden, in kraft dis briefs,
alle geverd und wz hie wider sin möcht, usgeslossen und hindangesetzt; und des alles zuo
vestem urkünd, so haben wir disen brief mit unser statt angehencktem ingesigel besigelln
und — unserm stattschriber geben lassen. Beschechen uff mentag nach dem balmtag anno
domini M°CCCC°LXXI°.
1 fry ist hier gestrichen.
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II. Revers. Ich Thuring Fricker, meister der siben gefryten künst etc und stattschriber
zu Bern, bekennen mit disem brieff: die wil die strengen, fursichtigen, wisen schultheissen,
rätt und zweyhundert zu Bern, min gnädigen herren, mich zu irm stattschriber dis nechstkomend zechend jar uffgenomen und mir oucb versprochen und gelopt haben, mich bi
sölichem ampt mit allen nützen, rechtungen und zuovellen des burgergelts und aller andrer
Sachen sölich zitt us zu schirmen und hanthaben, wie dann von altem har körnen ist und
brief wisend, so si mir der Sachen halb besigelt geben haben, harumb so gelob und ver
sprich ich ouch hy minen gütten trüwen und eren, - - - minen gnedigen herren getrüwlichen
ze dienen, irn schaden zu wenden und nutz zuo fürderen, und sölich zil us an deheinem
andern end stattschriber ze werden; und ob were, da mich gott ewenklichen vor behüt, das
ich wider min er tat und sich sölichs offenlich erfünd, oder ob ich sus in sölicher zitt andrer
züvellen halb, es were kranckheit mins lips oder disglichen zu sölichem ampt unnütz wurd,
alldann mügen — min gnädigen herren von Bern sollich ir ampt wol mit einem andern
besetzen und versechen, än allen minen intrag und widerred. Sölicher geding — bind ich
mich wüssenklich und vestenklich in kraft dis briefs und versprich, ouch by minen gütten
trüwen, däwider jetz noch fürer nit zü körnen noch tün, alle geverd und wz hie wider sin
möcht, gantz ußgeslossen. Siegelvermerk, Datum wie in I. (Ob, Spruchb, F 458),
Im Jahr 1473 wurde Fricker von allen Abgaben befreit zum Dank fü r den Ablaß, den er
vom päpstlichen Stuhl erwirkt hatte, (Ausführlich hierüber G. Tobler, Die Chronisten Berns,
in Festschrift 1891 27f , gemäß Ob, Spruchb, G 148),
Als Thüring Frick[er] in unser pfarrkilchen ein caplany gründete und mit einer zimlichen
summ järlicher gült, nämlich 40 Rhein. Gulden gelts uff den altar sant Katherinen oder
Barbaren nächst by sinem stand ausstattete, urkundeten R und B am 10. Februar, mentag
nach invocavit) 1505, daß sie ihm sin leben lang — gönnen und erlouben — wüssentlich
und uß sundern gnäden, das er in unser herrschaft Schenckenberg höltzern, wo die gelegen
und wie die genannt sind, brenn und buwholtz zü sin selbs bruch mag nämen, howen und
hinfüren lassen, ouch in bemeldter und andern unsern grafschaft und herrschäften die zyt
sins lehens jagen, vischen, voglen und beitzen durch sich selbs oder welichen er sölichs in
sinem namen hevilcht, wo, wann, wievil und dick er wil, än unser vögt oder amptlütt - - intrag, irrung, weren, verschlachen oder ahsteilen oder deßhalb urloub oder gunst von
inen zü haben, dann wir als die landsherren im — das gönnen, gestatten und zülässen, alle
geverd --- gemitten (Ob. Spruchb. R 412).
Als Fricker Hausrat nach Brugg verbrachte, wurde er von Zoll und Geleit befreit (27. Juni
1514; Ob. Spruchb. W 339).

35

b) Das große und das kleine Stadtsiegel Berns werden durch neue ersetzt
1470 Februar 16. (fritag nach sant Valentins tag)

40

Wir, der schultheis und rät zuo Bern, tuond kunt offenlich m it disem brief:
als dann unser altvordern vor vil vergangen jaren zwey ir sta tt insigel,
namlichen ein gros und ein kleins, genant secret, gemacht, die si und wir
bißher in unsern sachen, als sich dann das m it underscheid gebürt hat,
gebrucht habent, die selben nuo von sollicher langen uobung wegen vast
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geslissen, und also von uns durch den frommen Ruodolffen von Speichingen,
vogt zuo Graßburg, unsern lieben burgern, geendert, ernüwert gemacht und
graben sind, als dann die selben alten und nüwen gros und klein insigel
haran gehenckt, eigentlichen zöugen, da aber unser meynung n itt ist, das
deßhalb eynich brief oder gewarsamme vor diser d ät m itt söllichen unsern
alten insigeln besigelt, abgesatzt syen oder werden, sunder das die, wie
recht ist, bestanden; wir wellen aber ernstlichen incraft dis briefs, das von
disem tag diser d ä t hin solliche unsre alte insigel groß und klein abgesatzt
und unnütz syen, wann wir ouch die angends gebrochen und zerslagen
haben. Harumb und disem also getrüwlichen nachzuokommen binden wir
uns für uns und unser ewigen nächkommen vestklichen by unsern eyden
und eren mit urkünd dis briefs, m itt unsern nüwen groß und kleinen angehenckten insigeln by den alten, als vor stät, besigelt. Und sind wir dis, so
hie by waren, namlichen Niclaus von Scharnachtal ritter, schultheis,
Niclaus von Dießbach ritter, Thüring von Ringoltingen altschultheis,
H artm an vom Stein, Peterm an von Wahren, Peterm an vom Stein, Peter
Schopffer, Ludwig Hetzei von Lindnach, Urban von Muolrem (!), Ludwig
Brügkler, Peter Kistler, Hanns Frencklin seckelmeister, Benedict Tschachtlan, Anthoni Archer, Peter Bomgarter venner, Hanns K uttler, Peter
Simon, Benedict Krummo, Peter Starck, Bartolme Huober, Gylgan Achßhalm und Peter Irrenei. Geben und beschechen uff fritag nach sant Valentins tag, von der gebürt Cristi unsers herren gezalt vierzechenhundert und
sibentzig jar.
O riginal: St, Fach Oberamt I b. Pergament 42x19,5 und Falz 6,7 cm. An Perg.streifen
hängen wohlerhalten
1) das alte große Stadtsiegel (Bild in Beilage I I N 3 zu Geiser 1891),
2) das alte kleine Stadtsiegel (Beil, I I N 9 aaO),
3) das neue große Stadtsiegel (Beil. I I N 4 aaO),
4) das neue kleine Stadtsiegel (Beil. I I N 10 aaO).
A u f der Rückseite der Urkunde bekandnüs vernüwerter siglen.
Bem erkungen: 1. Am 29. Mai 1579 beschieden Sch und R den Meister Peter Rhor, der
das neue Stadtsiegel anfertigen sollte, auf dessen Anfrage dahin, der adler solle wie bißhar,
nur mit einem köpf, und die bücbstaben uff die alte gattung gemacht werden, jedoch das
die büchstaben, so verkhert, verbesseret werdind (R M 397. 200).
2. Da unser statt minder secret insigel abgenutzt war, ließen Sch und R ein neues erstellen
und erkannten am 16. Christmonat 1590, daß dieses vom 1. Januar 1591 an zu denen Sachen,
die - - - in unserem täglichen rhat und zu Verwaltung unsers regiments gerhaten, erkent und
geordnet, an statt deß verschlißnen gebrucht, und diß alt unsren - - - seckelmeisteren und
venneren in unser Schatzkammer — überantwurtet werden — solle. (Ob. Spruchb.
FFF 219; gedruckt: Ad. Fluri, Die Siegel der Stadt Bern 1224-1924, in Blätter fü r bern.
Geschichte, Kunst und Altertumskunde X X 264 Jahrg. 1924.)
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17. Politische Behörden
a) Bestellung; Amtsdauer
a) Behordenbestellung von Ostern a u f Pfingsten verlegt
1405 April 20. Bern
5

Druck: RQ I I 1 114 N 251.

ß) wieder a u f Ostern verlegt
1406 M ai 31.
Druck: RQ I I 1 115 N 251.

10

y) Die satzung, wie nu furer der klein und gros ra t zu besetzen syen, m itt
abstellen der hosenantlit und des gelöuffs uff der schurmittwuchen und
anders
1477 April 7. (uff dem ostermentag)
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Wir, der schulthes, rät und gemein burger, der gros rä t zü Bern, tuond
kundt allen denen, so disen brieff ansechen, lesen oder hören läsen: als
dann unser vorderen vor langen ziten gewonet haben, unsern großen rät
uff dem heiligen hochen donnstag, und dem näch uff dem ostermäntag,
zinstag und mitwuchen ir schultheißen, rät und am ptlüt underscheidenlichen zuo setzen, dabi wir ouch das gütlichen lässen beliben, angesechen,
das es unsern vorderen und uns wol ist erschossen; und als uns nu gebürrt,
därin also züzesechen, dä durch und m itt sölichs in zimlichen gestalten
werd gehandelt, so haben wdr m itt güter zitlichen vorbetrachtung für uns
und unser nächkommen beredt, geordnet und uffgesatzt, hinfür getruwlichen das, so hernäch stät, zü halten:
[1] Des ersten, das wir zü erwellung unsers schultheißen und andrer
ämpter uff den heiligen ostermentag frü näch der geben mäß ein loblich
gesungen am pt von der heiligen dryvaltikeit, dem heiligen geist oder der
küngklichen m üter magt Marien in unser pfarrkirchen sanct Vincentzien
halten und zü dem m itt unser großen gloggen lüten lässen, dabi ouch alle
die, so unsers grossen räts und uff dem tag berüfft sind, erschinen, sölich
am pt andächtenklichen hören und sich dem näch in unser räthus än
gevärlichen verzug fürderen sollen, des ersten unser gewonlich satzungen
zü hören, unser ämpter zü besetzen und zetünd, als sich dann wirdt gebürren.
[2] Und dem näch uff dem osterzinstag, so sollen glicher wiß alle die,
so unsers grossen räts sind, frü näch lüten unser grossen gloggen in unser
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pfarrkirchen sin, mäß (wie vor stät) hören und däruff in unser räthus gän,
einen täglichen rä t erwellen und sich also gebrachen, als si des von gott
dem allmächtigen belonung wellen emphächen, und sol man ouch alldann
niemands warten, sunder für und für tuon, was und wie sich dann wirdt
gebürren.
Es sol ouch alldann niemand gebunden sin zuo den malen in den gesellschafften zuo komen, es sy dann sin guoter will, und deshalb, wo er n itt
darkompt, m itt der ürten umbeladen sin und beliben m it rechten gedingen.
[3] Und als bisher uff unserm kilchhof ettlich unordnungen gebracht
sind, haben wir ouch einhellenklichen gesatzt, das nu fürer, der zit unsers
fron ampts der predyer oder andrer ziten, niemand uff dem kilchhof
verlässenlichen stand, sitz, lige, noch ruow, sunder sich in die kilchen mit
andächt fuog und tuoge, als sich dann gebürrt; und welich harin schuldig
wurden, der jeklichen sollen und mogen unser weybel pfänden umb einen
plaphart unser müntz, so dick das zuo schulden kom pt.1
[4] Wir haben ouch fürer gott zuo lob angesechen und geordnet, das nu
hinfür niemand, es syen frowen oder man, in unser sta tt tag noch nacht
eynich hosen antlütz sol tragen, noch sich annämen oder understän, uff
der schür mittwuchen also, oder m itt andrer der glichen entschöpfung zuo
louffen, zuo wandeln oder werben, noch schaffen, gehellen, noch verhängen,
getan werden12; ouch uff der selben, noch dem mentag darnach oder sus,
die dienst junckfrowen in die bäch zuo wärffen, noch unördenliche füre uff
unserm kilchhof zuo haben; dann wir wol wüßen, das sölichs n itt wesentlich
ist und in andern guoten stetten des heiligen richs nit vertragen wirdt.
Weliche aber da wider täten und sich das glöuplichen funde, der oder die
sollen einen m änodt von unser s ta tt varen und zechen3 zuo eynung geben,
so dick das zuo schulden kompt, an alle gnäd.
[5] Es sol ouch in den vinsterm ettinen niemand, dann die geistlichen in
unser kilchen klopfen, noch eynich ander geschrey, noch unordnung bruchen, alles bi der jetz bemeldten pen4. Dam it sol ouch abgestellt sin das
umblouffen so bisher an dem heiligen österlichen abendt m itt schryen und
raffen in unser sta tt zuo m itternacht an den gassen ist beschechen, sunder
so mag das fruo ander tag m itt andächt und guoter ordnung gehandelt werden.
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1 Randbemerkung von gleicher Hand zu vorstehender Ziff. 3: dis ist geändert und sollen 35
die weybel und jederman sus sin bestes tuon.
2 Randbemerkung von gleicher Hand: dis ouch uff ein pfund gesetzt.
3 es ist wohl Schilling zu ergänzen; vgl. RQ I 232, Zeile 37, N 369.
4 Randbemerkung von gleicher Hand gantz ab.
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Und welich däwidertäten, wellen wir nach irem verdienen herrtenklichen
straffen, und därinn niemands schonen.
Und dis unser satzung, die wil si zuo gotts lob dient, sollen und wellen wir
järlichen mit andern unsern satzungen uff dem ostermäntag sweren und der
erberlichen und ufrecht nächkomen1; alles in gantzen guoten truwen, alle
gevärd verm itten. Beschechen uff dem ostermentag anno etc LX X V II.
Unnütze Papiere 14 N 10 (von der Hand des Stadtschreibers Thüring Fricker). In R M 21
fehlt ein Eintrag vom Ostermontag 1477; auf den Eintrag vom 5. April ( Ostersamstag S. 103f.,
folgt auf S. 105 derjenige vom 8, April (Osterdienstag),
B em erkung: Die vorstehende Satzung wurde wohl schon 1480 abgeändert; vgl. RQ Bern I
230 ff. N 369 und Anshelm 1 164.

ö) Behordenwahlen a u f die Woche nach Ostern verlegt
1480 Marz 30. (hoher donderstag)
15

Druck: RQ Bern I 230 N 369. Vgl. Anshelm 1 164; Hans von Greyerz in Archiv 35
(1940) 303 ff.
Bem erkung: Die Wahlen fanden von 1483 an wieder an Ostern statt (Geiser 1891 86).

e) Amtsdauer ein Jahr
1418 Marz 26.
Druck: RQ 1 103 N 154
20

I I 129 N 58.

£) Schultheiß und andere Beamte je im dritten Jahr a u f ein Jahr wählbar
1438 April 14.
Druck: RQ I I 2144f. N 212; vgl. 85 N 122 (s.d.).

7]) Schultheiß nur alle drei Jahre a u f ein Jahr wählbar
1446 April 18.
25

Druck: RQ 1 105 N 158. Vgl. hienach Rotes Buch Ifol. 156rff.

) Bestätigung der dreijährigen Kehrordnung fü r die Schultheißen (je fü r
weitere zehn Jahre)
1456 März 29. /1466 April 7.
Druck: RQ 1 106 N 159; 193 N 313.
30

L) Dreijähriger Wechsel wird aufgehoben
1487 April 16. (ostermentag)
Sch, R und gemein burger beschließen, daß die Ordnung, so min hern die
rä t vor ettwas langer tagen der äm ptern halb hatten angesechen, das man
1Randbemerkung von gleicher Hand lesen.
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die in dryen jaren sollt endern, hin und ab sy, dann si in solichem sich n itt
wellen binden; und diewyl sich einr in sinem am pt trüwlich und fromcklichen haltet, das man den därinn so lang mog beharren lassen, als es minen
hern gevallt; deßglichen so stät der absatz ouch zuo inen < s tä n \ ußgenomen
minr hern der vier vänren h a lb ; das sol bestän, wie das satzungbuch wyst.
R M 55. 102. - Anshelm I 321.
h)

5

Dreijährige Kehrordnung fü r Schultheißen und Venner
1496 April 4. (ostermentag) Bern

[1] Es ward ouch durch min herren rä tt und burger angesechen und
beslossen, nun hinfur einen schultheisen von dryen jären1 zuo endren und
deheinen länger an solichem am pt beliben zelassen, dam it einer by dem
andern leren und dester williger sin mogen, der s ta tt zuo dienen. - - [2] Es haben ouch uff disen tag min hern rä tt und burger einhellenclich
angesechen, nuo hinfur alle jä r einen venner, und je den eltisten zuo endern.
R M 90. 55 f. - Anshelm I I 35.
Bem erkung: Vgl. das Verzeichnis der Schultheißen bei Geiser 1891 135 ff.; über den
alljährlichen Wechsel zweier Schultheißen seit dem 16. Jahrhundert Geiser, aaO 114, sowie RB.
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b) Schirmbriefe, Amtseide, Amtspflichten
a) Schirmbrief
1438 April 14. (an dem ostermentag) Bern
Wir, die zwöyhundert und die burgere gemeinlich der sta tt Bern, bekennen und vergechen offenlich m it disem brief: als wir den fromen und
notvesten man Ruodolfen Hofmeister ritter, unseren schultheißcn, Peter
von Hürenberg, Hansen Gröber, Hansen von Gisenstein und Burkarten
Torman, unser vier venren, unser s ta tt Zeichen enpfolhen haben, und ouch
andre12 unsren räten und dem stattschriber unser gemeinen s ta tt ze besorgent m it iro wdsheit und räten, eigenlich wol getrüwen, die selben iro
rät, besorgnüss und wyßheit uns langezit gelügklich und wol geraten sint,
und m it gottes hilffe getrüwen fürwerthin noch baß erschiessen mögen;
harumb sol man wüssen, [1.] das wir durch fromen, eren und nutz unser
sta tt dem obgenanten unserem schultheissen vollen gewalt geben haben,
enpfelhen und geben m it kraft diß briefs, alle unzucht und frevel zewerrende3, all einung, so in unser s ta tt und gebietten beschechent, gegen den
1 zu ergänzen ist zu dryen.
2 sic! statt andren ?
3 1455 ze werend.
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unseren oder von den unsren, als verre der selb unser schultheis zerichtenne
h att, zevertigent oder schaffen gevertiget und gezogen werden.
[2.] Den selben gewalt wir ouch fürer geben in des selben unsers schultheißen namen ünserem großen weybel und des gerichtes schriber, so ie ze
ziten sint, also daz si vollen gewalt haben, alle einungen, frevel und buossen
suochen und vertigen m it gericht oder ane gericht, und die getätter der
frevellen und einungen3, so inen ungehorsam weren, vahen und zuo unseren
handen behalten, und in denen sachen alles das ze tuonde, als unser schultheis und am ptlüte in sölichen sachen untz har getan hant oder tuon2 sölten
nach unser fryheiten, rödlen, satzungen und guoter gewonheiten wysung,
ane geverd.
[3.] Und söllent ouch die vorgenanten unser schultheis, weibel, des
gerichtes schriber, 3die weibeis botten und ander unser knechte3 und diener,
weler si darzuo bedörftend, nachtes uff die wachte gan, und söllent die
am ptlüte und knechte dem schultheissen warten, beholffen und beraten sin4
mit gantzen trüwen, ane geverd, und in allen sachen und nötten, 6was im
anstößenne5 wirdet6. Doch unserem schultheissen harinne luter vorbehept
die wacht, das er m it sin selbs lib nit gebunden sin sol, uff die wacht zegande, und doch m it dem underscheid, das er die wachte enpfelhen mag
unserem weibel7, des gerichtes schriber und andren unsren weibeis botten8
und knechten.
[4.] Were ouch, es were tages oder nachtes, das si deheinen übeltätigen
mönschen begriffen in unser sta tt und sunderlich umb semlich sachen, so
an den lib giengen, den söllent die selben unser am ptlüte iro jeglichen vachen und behalten zuo unsers und des gerichtes handen.
[5.] Bescheche es ouch, das der vorgenant unser schultheis, der weybel,
des gerichtes schriber, unser weibeis botten oder ander unser dienere oder
des9 schultheißen, des weibeis oder des gerichtes schribers knechte oder
ander, die si zuo inen ruoften und beten, m it jem an, der ungehorsam sin
wölte, in keinen unfuog kämen als verre, das si den ungehorsamen mönschen
sluogen, wundettin oder ze tode sluogen, wa da die getätter oder die, so inen
1 1453 und 1455 fehlen die Worte und einungen.
2 1453 und 1455 fehlt tuon.
3 1453 und 1455 fehlt die — knechte.
4 1453 und 1455 fügten hier ein des besten.
5 1453 und 1455 anstoßende.
6 1478 sagt statt was --- wirdet etwas verständlicher wie sich die erheben.
7 1478 grosweibel.
8 1478 weibeln
9 1453 und 1455 unsers.
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des hulfen, des1 swerent liplich ze gotte und den heiligen gelert eyde, das
si es haben getan allein durch nutz und ere willen und durch friden unser
sta tt und ungevarlich, noch durch enkein ander vyentschaft, noch übermuotes12, söllent si denn des von unser s ta tt gentzlich urfech und ledig sin.
[6.] Wenne ouch und wie dik der selbe unser schultheis, sin botten und
helffere deheinen unseres rates, heimlicher, venre oder burger oder ander,
so zuo unser sta tt gehörent, anruoffende oder3 manende sint umb hilffe, da
söllent si inen furderlich und zestund zehilffe komen, es sy umb die lüt ze
vachende, oder die einung an dem gericht zevertigen, und getrüwlich zuo
stan ane geverd.
[7.] Wir haben ouch den obgenanten, unserem schultheißen, venren,
räten, heimlichem, stattschribern,4 grossen weibel5, gerichtes schriber, und
allen andren unsren am ptlüten und iro helfern in allen iren räten, sachen
und geschöpfftten6, so si zuo unser sta tt nutz und eren getan hatten oder
tätten, es sy umb einung, frevel oder dehein ander sach zestraffen, gelopt
und versprochen zebeschirment7. zehanthaftend; und ob iro ra t oder
handlunge, da vor gott sy, mißrieten, das <wir> die selben schultheißen,
venrr8 heimlicher, schribere und all ander unser am ptlüte darumb von üns
und den unseren ungestraft beliben söllent; besunder9, wer hie wider tätte,
das der umb drifalten, einung gefallen101sin sol, an alle genad11.
Und dis alles12 stät ze han, so haben wir die vorgenanten, die zwöyhundert
und die burgere von Bern, unser s ta tt gemein ingesigelle für üns getan
hengken an disen brieff, der geben ward an den ostermentag in dem jar,
als man von der gebürt Cristi zalt vierzechenhundert drissig und acht
jar etc. etc.

5

10

15

20

25

Original: St, Fach Oberamt. Pergament 47,5x23,8 und Falz 3,6 cm. Siegel vom vorhan
denen Perg.streifen abgefallen.
1 des fehlt 1455.
2 1455 übermüt.
3 1453 und 1455 und.
4 1455 stattschriber.
5 1453 und 1455 grosweibel, großweibel.
6 1453 und 1455 gescheften, geschafften.
7 1453 ze schirment; 1455 zescbirmen.
8 1453 venre; 1455 vennr.
9 1455 sunder.
10 1455 das er darumb dryvalten einung verfallen. 1307 waren doppelte Bußen fü r wört
liche oder tätliche Beamtenbeleidigungen bestimmt worden (RQ I I 154 N 118 = 1 226 N 359J.
11 1455 gevärd.
12 1455 also
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Bem erkungen: Weitere gleichlautende Schirmbriefe wurden ausgestellt: 1. am zinstag
in der osterwuchen 1444 zu Gunsten der gleichen Beamten (statt Hans von Gisenstein ist
jedoch nun Peter Hechler einer der vier Venner). Original: aaO. Pergament 39,8x34,6 cm.
Kleines Stadtsiegel hängt an Perg.streifen.
2. am osterzinstag 1453 zu Gunsten des Schultheißen Heinrich von Bubenberg Ritters, und
der Venner Peter Brüggler, Niclaus von Wattenwil, Ludwig Hetzei und Peter Hechler; die
kleinen Abweichungen vom Schirmbrief von 1438 sind hievor angemerkt. Original aaO.
Pergament 52x20,2 cm. Siegel wie bei a.
3. am osterzinstag 1455 z. G. des Schultheißen Ulrich von Erlach, und der Venner Peter
Brüggler, Burckart Torman, Ludwig Hetzei und Peter Hechler. Original aaO. Pergament
40,5 X 25,6 cm. Siegel wie bei a.
4. am osterzinstag 1465. Druck: RQ Bern I I 2 47 N 67.

ß) Besonderer Schirmeid fü r Schultheiß, Rat und Beamte
1478 Marz 24. (osterzinstag) Bern
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Wir, die zweyhundert, genempt der groß rat der sta tt Bern, bekennen und
veriechen offenlich m it disem brieff: alls wir nach unserm altharkomen jetz
unser schultheissen, venner und ander äm pter besatzt und zuotz unserm
schultheißen am pt den edeln herren Adrian von Buobemberg ritter, herren
zuo Spietz, zuo venneren Ludwigen Brüggler, Bartlome Huobern1, Peter
Bomgarter und Peter Simon berüfft und den selben unser sta tt Zeichen
haben bevolhen, und ouch ander unser rät, stattschriber, heimlicher, groswreibel und gerichtschriber geordnet und fürgenomen, durch si unser sta tt
sachen, denen wir all nit gewarten mogen zuo handeln und regieren, wie das
unser vordem an uns gebracht, und damit irn nutz, frommen und uffgang
landen und lüten ervolgt haben, deshalb nun wol geburlich ist, dwil si in
iren äm ptern mangerley thuon und laussen, das nit not ist, mengklichem zuo
offenbaren, und aber nit desterminder ettw a dik und vil hinderred, beswärung und widerstend gegen inen fürgenomen werden, die selben vor allem
kumber, inval und anzug zuo bewaren, beschirmen und behüten, herumb so
haben wir m it gütem wolbedachtem m üt unserm vorberürten schultheißen
bevolhen und volkomnen gewalt geben, all unzucht, eynung und frevel, so
in unser sta tt und der selben gebieten oder von den unsern beschechen, so
verre dann unser schultheis zü richten haut, zü vertigen oder zü vertigen2
verschaffen,
[2.] welichen gewalt wir in sinem namen geben unserm grosweibel und
gerichtschriber, so ie zü ziten sind, also das si ouch mechtig sind, sölich
frevel zü vertigen und büssen m it oder äne gericht, und gegen den getätern, 12
1 1477: Anthonin Archer statt Bartl. Huber.
2 1477 gevertiget werden.
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wo die ungehorsam oder suss notdurftig were, vangknis zuo bruchen und in
denen sachen alles das zethuond, das ander unser schultheissen und am ptlüt
derhalb vormaln gebrucht oder zethuond m acht gehept habend, innhalt unser
frygheiten, rodeln, satzungen und guoten gewohnheiten, äne alle geverd.
5
[3.] inhaltlich gleich a) Ziff. 3, mit dort angemerkten Abweichungen.
[4.] Ob si ouch zuo dheinen ziten eynichen übeltätigen begriffen, tags oder
nachtz in unser statt, umb sachen die an den lip giengen, den oder die
selben sollen si vertigen und behalten zuo unsern und des gerichtz handen.
[5.] Beschäch ouch, das der selb unser schultheis, unser gerichtschriber,
großweibel, ander unser weibel oder diener m it dheinem ungehorsamen in 10
unfuog kernen, also das si den selben sluogen, wundeten oder zuo dem tode
brechten, - - - ( weiter dem Inhalt nach, wie a Ziff. 5).
[6.] inhaltlich wie a Ziff. 6.
[7.] Wir haben ouch den vorgenanten, unsern schultheissen, räten,
vennren, stattschriber, heimlicher, großweibel, gerichtschriber und allen 15
andern unsern am ptlüten, iren dienern, knechten und helffern gelopt und
versprochen, gelobent und versprechent ouch in kraft dis briefs bi unsern
guoten truwen, eyden und eren, si bi iren ämptern, räten und getäten zuo
schützen, schirmen und hanthaben, und ob ir rät oder handlung, davor
gott sie, missrietend, si doch dheins wegs zuo straffend, noch sölichs von 20
jem ant zuo geschechend gestatten, liden oder vertragen, ane alle geverd.
Und das alles war und vest zuo halten, so haben wir, die vorgenanten
zweihundert, genampt der gros rät, unser gemein insigel laussen henken an
disen brieff, der geben ist — (Datum).
Original: aaO. Pergament 53,5x25,2 cm. Siegel und Perg.streifen abgefallen.
Vorlage war der im Entwurf erhaltene, von der Hand Thüring Frickers im Ob. Spruchb.
G 556 erhaltene Schirmbrief vom Osterdienstag 1477.
Bem erkungen: 1. Die spätere Form der Schirmbriefe, wie sie jeweilen dem Schultheißen,
den Vennern, übrigen Räten und Beamten ausgestellt wurden, ist in dem jeweilen benutzten
Roten Buch enthalten. Vgl. Anshelm 1 192. Zeile 24 (1481).
2. Die E ide des Schultheißen und anderer Behördenmitglieder vgl. in RQ I I 2 11 N 23
(s. d.), 88 ff. N 125 (s. d.) und I 311 N 127 (Gerichtsatzung 1539).
3. Das nüw ey d b ü ch , das Thüring Fricker um 1481 erstellte, ist das älteste erhaltene
Eidbuch; es enthält außer über 80 Eidformeln mehrere Ordnungen, so diejenigen über die
Ausburger, den Büchsenmeister, die Fischerei und den Fischverkauf, die Reisekosten der
Amtleute bis zu ihren Amtssitzen, die Ölabgaben der Galzier, das Geleitsgeld (Buch von 73
mit römischen Zahlen versehenen Blättern, im St).
Es wurde durch ein ergänztes Eidbuch von 1492 abgelöst, das bis kurz nach der Reformation
gebraucht wurde; es enthält noch der closter- und stifften vögten eyd in stat und land vom
21. Dezember 1528, den ungefähr gleichzeitigen Eid der Eherichter usw. (Buch mit 123 rö
misch beziffertem Blättern im St).
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y ) Besonderer Eid fü r Schultheiß und Rat
1480 April 24. (mentag nach jubilate oder Georij)
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Sch von Erlach, R und B sind versammelt von des abscheids wegen zuo
Zürich1 und ander swärer sach wegen: min herren die rä t [haben] in ansechen der harten löuf und ettlicher böser worten, so in sta tt und land von
ettlichen lüten über si gän, sich vereinbart bi irn handgebnen truwen,
einandern in brüderlicher truw vor allem kumber und inval, vor gewalt
und frefel zuo hanthaben, schützen und schirmen, und söliche wort, so
gebrucht worden, «inen über die büch zuo louffen und an die köpf zuo
slachen», nit zuo liden und m it dem großen rat das luter zuo reden, und wo
si die nit wellen trostlichen helffen hanthaben und schirmen, des räts und
aller äm ptern muossig zuo gän und suß das best zuo tuond. Und ist däruff an den
großen rä t m it erzellen der ding und besunder der bösen wort gebrächt
«m in herren die rä t haben bishar ir bests getän in allen regierungen mit
darsetzen libs und guots, des ein sta tt wol hab genossen, wellen ouch das
fürer in allen truwen tuon; aber inen begegnen wort, die in zuo irn eren, lib
und leben langen, dann es werde offenlich in gesellschaften und sus geredt,
si gangen an wenden und verräten ein arme gemeind, und man well inen
der tagen eins über die büch louffen und an die köpf slachen; nu wüssen
si sich das in dheinen weg verdient — , mogen ouch söliche wort nit liden,
dann si syen bisher, und noch, geneigt gesin zuo frid und besunder gegen dem
küng12, des m acht mäncklich wol wüssen, und däbi was guots us frid wachst
und wie swär krieg sind, besunder minen herren als den anstößern und weil
die Eidgenossen die irn täglichs dem küng zuoschicken und jetz dä haben,
derhalb besunder hoche beswärung minen herren, wo si zuo krieg än göttliche
bewegnüß — wurd begegnen, dävor si gern sin wellen und land und lüt
in frid behalten, es were dann, das der küng us eignem muotwillen ütz gegen
inen wollt fürnemen - - -, so wurd die notdurft vordem , sich zuo weren; das
wollten si alldann tuon als biderblüt. Und die wil sölichs also, und si zuo
einem täglichen rä t durch si gesatzt syen und inen zuogesagt, si bi irn räten
und getäten getruwlichen zuo hanthaben incraft eins briefs, den si därumb
ließen lesen, so sy ir beger: wellen si, das si an sölichem beliben, si zuo
schirmen, und die, so inen also zuoreden, helffen zuo sträffen, so wellen si
fürer als bishar gern ir bests tuon; wo si aber das nit tuon, so wellen si all aller
1 Vgl. E.A. I I I 1. Abt. 59 N 63 (12. März 1480); vgl. auch 61 ff. N 65 und N 67 (ca. 15.
April 1480).
2 König Ludwig X I. von Frankreich; vgl. E.A. I I I 1. Abt. 73 ff. N 77-81 (17. Juli-9.
August 1480), 80 N 83 (14. August 1480) usw., 92 N 104 c (19. März 1481).
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emptern — müßig gän und inen bevelhen, den [rät] an allen verzug zü
besetzen und regieren zü dem besten; und was si dannocht konnen güts
getuon, soll an inen nütz erwdnden». — Und haben min herren die rä t
däruff hinfürstän, das min herren die burger deheins wegs wellten, sunder
däruff all schrüwen, si hetten an sölichen reden grob mißvallen und wollten
das mit inen ouch nit vertragen, sunder inen aller eren und güts vertruwen,
ouch schirmen und hanthaben, wie dann vor dryen jären si all einen eyd
züsamen gesworn hetten, der ouch all da gelesen worden, und lütroten sich
da all einhellenklichen, den selben eyd getrüwlich und brüderlichen an
einandern zü halten.
Und ist die form des vor geswornen eyds, uff donnstag nach Mathie anno
LXXVII° (27. Februar). — : «jeklichen den andern sin ere, lib und güt
sampt und sunders vor allem kumber, inval, gewalt und frevel zü schirmen
und bi der sta tt recht, harkomen, guldin bull und fryheit zü hanthaben,
ouch däbi, ob jem and ütz hort, säch oder vernäm von jem and, er were in
oder uswendig der statt, niemand usgesetzt, das zü uffrür, misshell, kumber,
zweyung oder übel möcht dienen, das snell anzübringen und helffen weren,
wenden und verkomen, so verr lib, leben, er und güt mag gelangen, so dick
und vil das zü schulden kompt, ouch zü hälen und bärgen, was zü hälen ist,
alle gevärd verm itten».
RM 28.240; Anshelm 1 165 f.
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ö) Amtseide des Schultheißen, der Weibel, der Pfänder,
der Amtleute und Vögte
s.d. (erste Hälfte des 15. Jahrhunderts)
Druck: RQ I I 2 11-17 N 23-27; I I 1 47f. N 102 und 103. Anhaltspunkte über die Ent
stehungszeit gibt Friedrich Emil Welti in RQ I I 2pag. II. Vgl. RQ 1 30 N 1 H und 2.
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s) Pflichten des Großweibels
1404 März 31./1406 März 5./M ai 21.
Druck: RQ I I 1 114 N 250 (vgl. RQ I 116 f. N 183, mit Zusatz vom 24. Mai 1411);
RQ I I 1 116 N 255 und 256 = 1 117 N 184; 116 N 183).

Z) Bedingungen der Mitgliedschaft im Großen Rat
1. Wohnsitzdauer Zugezogener
1461 A pril 6. (ostermentag)
Druck: RQ 1 207 N 326.
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2. Weitere Bedingungen
1527 A pril 18. (uff dem hochen donstag)
Sch und R beschließen:
[1.] wan man einen nüwen burger, der vor nie zun burgern gangen,
erwelt, das man umfragen soll; wann es sich aber am dritten stost, soll
anstan und nit wyter gefragt werden.
[2.] Deren halb, so zuo uneren sitzen, ist beslossen, das sy gewarnet und
biß pfingsten die metzen von inen thuoend und des ergerlichen läben (!)
muossig gangen, alldan gesatzt; wo nit, abgesatzt. Ist ein satzung darumb
fol. V satzung buoch, ostermentags. ---1
[3.] Dern halb, so ir burgrecht uffgäben, ist geraten, das sy die satzung liden.
[4.] Dernhalb, so sunst abgestanden und ußbliben, ist beslossen, das sy
am ostermentag vor rä t und burger erschinen und sich erkennen, gevelt haben; wan sy das thuond, alldann gesatzt sin und widerumb zum burgern gan.
R M 213. 70. - Anshelm V 217.
Druck: Steck und Tobler 393 N 1176.
B em erkungen: 1. Zu Ziff. 2 ist RQ Bern 1 190 N 308 und 211 N 333 zu vergleichen.
2. In St I I I D findet sich zu Art. X X der Handfeste folgende Randbemerkung: Hoc statutum
non fuit observatum erga dominum pie memorie von Wingarten, qui propter commissum
adulterium e senatu deiectus et post annos tres iterum receptus est et tribunus factus;
mortuus est autem dictus W. 1574 ineunte februario.
3. Ausschluß naher Verwandter: RQ I I 1 28 N 55; Amtsunfähigkeit wegen Unglaubens:
RQ I I 1 97f N 226f.

c) Rat und Gericht
25

Vgl. Handfeste Art. 7, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 32, 51-53. Gericht wird neben dem Rat
erwähnt am 3. April 1385 in RQ I I 112 N 26 — 1 37 N 16; ferner s. d. in RQ I I 145 N 95 =
I 97 N 138; I I 65 f. N 149 und 150 = I 38 N 18 und 227 N 361. Von 1398 an wurde das
Gericht in der Regel nicht mehr vom Schultheißen präsidiert (RQ I I 1 63 N 144 = I 104 f.
N 156 und 157).

30

a) Die Zweihundert als Gerichtsbehörde
s. d.
Druck: RQ I I 1 49 N 106 = I 27 N 1 A.

ß) Beurteilung der Einungen und Anzeigepflicht
s. d.
35

Druck: RQ I I 1 30 N 61 ~ 128 N 1 D; I I 1 47 f. N 102 und 103 = 1 27 ff. N 1 A ,B , C,
und H.V
I*
1 betrifft Bastian vom Stein, auf den die Satzung Anwendung finden sollte; vgl. Anshelm
V I 134. Der Hinweis auf ein fol. V betrifft wohl eine nicht erhaltene Handschrift eines Sat
zungenbuches.
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y ) Ratsordnung
1467 März 30.
Druck: RQ I 194 N 314.
B em erkungen: 2. Am 16, Oktober 1486 wurde von Sch undR geraten: was Satzungen,
irrig und deßhalb notdürftig sind zu endern, das man dieselben, deßglichen all ander der
statt sacben, die sieb je begeben, und ouch die urteiln und nütz anders fürgenomen und
niemans des tags für rät genomen werden; das sol ein schulthes sweren.
Min hern die rät, welich in der statt sind, sollen sieb bi irn eyden im rät vinden läßen,
bi der büß. Welicher zu sumersziten, so es VII sleebt und im winter in der VIII stund nit
ersebint, das der, so dick das besebiebt, umb II plapbart vervallen sin; und sollen die durch
die weibel bezogen, und inen der ein, der ander sanct Vincentzen beliben. Die Weibel sollen
oueb sweren, solich gelt än gnäd zu beziechen. Das sol man zu ostern mit andern Satzungen
sweren. (RM 51 [53] 47; vgl, Anshelm 1 299),
2, Am 18, Oktober 1486 beschworen R und Burger die Ordnung, daß man am fritag nütz
anders, dann der statt sacben fümemen solle (R M 51 [53] 54),
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8) Rat als Gericht
s. d.
Druck: RQ I I 1 75 N 174 und 175 — 1 109 N 164 und 227 N 362,

e) Fronfastengericht
s, d. /1405 A pril 19.

20

D ruck: RQ I I 144 f, N 93 und 94 — 1 96 N 134 f,; 111 N 170.
s.d. D ruck: RQ I 199 N 318.
1467 Marz 30. D ruck: RQ 1 197 N 316.

£) Zusammensetzung des Gerichtes, Amtsdauer
1503 April 24.
Sch und R beschließen, nuhinfür das gericht m it zwölffen erbern mannen
zuo besetzen; und das die über und über genommen und dero dry ein jar,
nämlich zwen von burgern und der ein vom ra t ungeendert sollen beliben.
R M 119. 65; Anshelm I I 395.
rj) Gerichtsherreneid
um 1516-1520
Druck: RQ I 243 N 382.
Ihre Pflicht, die Sitzungen zu besuchen.
1532 März 29.
Druck: RQ I 257 N 415.

$ ) Gerichtsweibeleid
um 1516-1520
Druck: RQ I 244 N 383.
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Zeit der Ratssitzungen
1522 April 22. (osterzinstag)
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Min herren sollen nun hinfür am mentag, mittwuchen und fritag zuo sumerzit wann es sibne schlecht, und zuo winterzit zuo den ächtinen im ra t sin;
und wellicher darnach kum pt, sol ein betzen geben an alle gnad, und
derselb nitdesterminder im ra t beliben byß zuo end. Aber die andern tag,
wann inen ein schulthes gebüttet by dem eid, so sollen si schuldig sin, in
den rat zuo gan; wann er inen aber by der büß gebüttet, so sollen si uff
obbemelter stund im rat sin, alles by der buoß, wie obstat.
Min herr schulthes sol ouch am fritag niemand für ra t lassen, dann der
von der sta tt sachen zuo handlen h a t; und disse meynung sol m an denen von
sta tt und land ouch fürhalten.
R M 193. 62. - Anshelm I V 531.
Bem erkung: Am 6. Oktober 1524 wurde von Sch und R geraten, das hinfür ein jeder der
raten am mentag, mittwuchen und fritag verbunden sin solle, in den rat zuo gand und der
achtenden stund im rät zuo sind, alles by einer buoß zweyer betzen; doch so mag ein schulthes
inen erlouben, und zuo den andern dryen tagen bi dem eid oder der buoß gebieten, wie inn
guot bedunkt (R M 203. 22).
h)
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Wer das meer machen sol, so rh ät und burger
in zwöyen meeren glych sind
s. d.

[1.] Wenn aber rh ät und sechtzig oder rh ät und burger m it den henden
meerent und an irem meeren zerspalten und glych sind, allso das man
wäder das meer, noch das minder geben mag, so söllent der großweybel
oder grichtschryber ouch meeren; fallent sy beyd uff einen theyl und das
meer machent, so sol es darby belyben; ob sy sich aber ouch theyltind,
jeder uff ein syten, alldann soll unser schultheis das meer geben und machen.
[2.] Item , so by uns rhäten und burgern das meer nit so groß, das unsere
venner dasselbig geben könnent, sonders man die meerenden abzellen
muß, alldann söllent die rh ät ouch abgezellt werden.
[3.] So wir am ptlüth setzend und meer dan zwen hin uß geben werdent,
deren ettlich die großeren und villicht so glyche meer hand, das man umb
dieselben wyter fragt, und umb die anderen kein frag meer hat, alldann
söllent dieselben (umb die man nit meer rh at schlaget, fragt, noch meeret)
und ir fründtschaft, so m it inen abträtten, widerumb haryn beruofft werden,
und söllent dieselben umb die anderen, umb welliche man wyter meeren
will, ouch meeren.
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Stadtsatzung 1575 St I I I B von Erlach fol. 236.
Stadtsatzung St I I I F fol. 219; Gruner’sc/ic Abschrift fol. 219.
Vgl. RQ Bern 131 N 5 = I D 9 6 N 224.
Bem erkungen: 1. Am 16. April (hochen donnstag) 1584 beschlossen Sch,R und Sechs
zehn: Da es vorgekommen war, daß rhatsurtheillen oder erkhantnussen, darumb brief und
sigel gegeben, volgends — durch mindere zal der rhätten umbkhert, geenderet und andere
meynungen, ouch brief und erkhantnussen, den vorgenden zuwider, ußgebracht und erhalten, davon dann vil irsal, gezanck und widerwertigkeit im regiment und zwüschen den
parthyen erwachsen etc., so söllind hinfür deß regiments schryber by den Verzeichnungen
fürnemmer rhatsdecreten a margine mit einer zyffer die zal der rhatgäber verzeichnen,
damit fürkommen werde, das in volgender zytt ein mindere zall der rhäten sölliche vorergangne rhatsdecreten nit uffhebind, noch denselben zuwider rhattind, sonders hiedurch
die anzal der rhäten söllicher achtbaren handlungen erfunden und wytherer confusion und
widerwertigkeit fürkhommen werde. (R M 407. 280).
2. Vgl. Gerichtsatzung 1539 Art. 155 (RQ I 321).

5

10

15

18. Verwaltungsbehörden
a) Venner und Seckelmeister (Vennerkammer)
a) Venner als Einzieher des Böspfennigs
s. d.
D ruck: RQ I I 2 33 f. N 42 und 43; 37 N 46.

20

ß) Gebot Steinhäuser zu bauen
1420 Januar 12.
D ruck: RQ I I 1 55 N 123 = I 75 N 91.

y ) Harnischschau
1435 Dezember 26.

25

Druck: RQ I I 2 39 N 53.

6) Wahl der Venner
1438 April 14.
Druck: RQ I I 2 144 ff. N 212.

s) Seckelmeister bezieht den Bospfennig
1463 Dezember 19.

30

Druck: RQ I I 2 35 N 44.

£) Sittenpolizeiliche Aufgaben der Venner
1464 August 1.
Druck: RQ I 190 N 308.

35

rj) Amtsdauer der Venner
1467 Marz 30.
Druck: RQ 1 198 N 317.
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$ ) Quittung fü r den Seckeimeister
1482 Ju n i 24.
Druck: RQ I P 49 N 68.

5

i) Einbürgerungsgebühr, Anteile
s. d.
Druck: RQ IP 137f. N 207.
h)

Vennerkammer
1531 Ju n i 23. Bern
10

15

Sch und R beschließen: Was fur die venner gewdsen wirt oder sy sunst
machen <und sy machen^, lassen min hern beliben. Doch ob jemands
beschwärt, mag das witer bringen. Wen sy beschicken under miner hern
sigel, sol gehorsam sin.
1531 Ju n i 25. Bern
R und B bestätigen das, so min hern rät der vennern und seckelmeyster
halb angesechen, sy handthaben by iren räten etc., so sy sunderbar thuond,
doch niemands apellierung abgeslagen.
R M 230. 45 und 51. - Anshelm V I 137.
Vgl. Weitere Ordnungen Ziff. 3 e zu R B 6.
a)

20

Aufgaben des Seckeimeisters
s. d.

Druck: RQ I P 95 ff. N 125. - Vgl. Weitere Ordnungen Ziff. 2 zu R B 5 und Ziff. 3 d und e
zu RB 6.

b) Bauherren und Bauamt
Vgl. Geiser 1891 127 und Weitere Ordnungen Ziff. 1 zu RB 2.
25

a) Einsetzung
1310 M ai 24.
Druck: RQ I I 188 N 211 = I 73 f. N 89 f.

ß) Entscheid betr. Teilung von H o f statten
s. d.
30

Druck: RQ I I 1 36 N 73 = I 69 N 81.

y ) Entscheid über Abbruch schädlicher Bauten
1403 März 23.
Druck: RQ I I 1 105 N 232 = I 73 N 88.

35

ä) Schätzung der Steuer an Lehmbauten und Ziegeldächern
1405 Ju n i 20.
Druck: RQ I I 1 41 N 87 und 88 = I 70 N 83.

18b

33

e) Entscheid über Verteilung der Kosten von Scheidemauern
1405 Oktober 14.
Druck: RQ I I 141 N 86 = I 70 N 82.

’Q) Rechnungspflicht
1436 Februar 16.

5

Druck: RQ I I 1 40 N 82 — I 75 N 92.

rj) Teilung der Amtseinkünfte zwischen alten und neuen Bauherren
1437 August 16.
Druck: RQ I I 12 53 N 75.

$ ) Amtseid
1464

10

Druck: RQ I I 2 96 ff. N 125.

i) Bezug des Udelzinses Verburgrechteter
1468
Druck: RQ I I 2 153 N 216.
h)

15

Aufsicht über St. Vinzenzenbau
s. d.

Druck: RQ I I 2 77 N 114; vgl. aaO 46 N 66.

A) Der buwhern ordnung
s. d. [1473 Ju li 25. oder spater 15. Jh .J1
D am itt unserer sta tt büw nützlich und m itt ordnung gehandelt, fürgenommen und vollfuort werden, so haben wir, der schulthes und klein und
groß ra tt zuo Bern, diß lüttrung und bescheid --- uffschriben und stellen
lassen, by der wir ouch wellen getrüwlich beliben.
[1.] Des ersten: alß wir zwen buwherren, einen von unserm kleinen und
den andern von unserm grossen ra tt haben, die uff unser s ta tt büw getrüwlichen achten und sehen, ouch anders handlen und lassen sollen, als das
ir gesworen eyd, der hernach sta tt, eigentlich begrift, daby lassen wir das
jetz gentzlich beliben.
[2.] - -- Als wir in einer unser geswornen nüwen satzung2 gelüttert haben,
wie unser korn von unsern slossen und herrschaften her in unser sta tt
gefuort und dheinem unserm am ptm an zuo gelt geslagen soll werden ---,
1 Nach den bis auf Weniges übereinstimmenden Eiden der Bauherren (Ziff. 15 hienach
und RQ Bern I I 296 ff.) ist zu schließen, daß auch die Ordnung (Ziff. 1-13) von 1473 stammt.
2 scheint nicht erhalten zu sein.
3
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und wir aber warlichen bevinden, das ettlich korn so w yt gelegen, das es
nit anders, dann mit gar swärer fuorung zuo uns ist zuo vertigen und das sollich
fuorung nit möcht an großen last erlitten werden, so haben wdr im aller
besten und uß kraft der vorbehaltnen ändrung — gelüttert — , das nu
hinfür, was korns wir in unserm gewalt nid dem Boumwaldt haben, es sy
zuo Arburg, Lentzburg, Schänckenberg oder andern denselben änden, das
solichs har inn unser sta tt ungevertiget belib, sunder das unser vögt und
am ptlüt daselbs das in zimlichen nutzlichen zitten, daruff sy ouch ernstlich
achten und doch m it unserm ra tt verkouffen und das gelt, so daruß gelößt
wirdt, an verzug zu unsern handen sollen weren, und ouch das solichen
lütten hingeben, das wir des dheinen abgang emphahen, dann ouch unser
am ptlütt, so das handlen, umb solichs wandel und abtrag zuo tund verbunden sin sollen.
[3.] Was aber korns ob dem Bömwald, so uns zuo sta tt, ligt, ouch hie umb
unser statt, es sye. zuo Burgdorf, Bipp, Arwangen, Trachsselwald, Nidöw,
Arberg, Erlach, Olltingen, unsern vier landgerichten oder ander derglichen
zuoväll, zinß oder zehenden m it holtzhabern und dem achram, das sol
gehandelt werden, alß harnach stä t: namblichen was zinßkorn, zehenden
oder holtzhaber by unser sta tt oder in unsern landgerichten uns zuo gehört,
das sol alles unsern buwherren zuo irn handen gelangen und sy daruß und
mit unser spänden, deßglich ouch unser am pt und dienstlütt, denen wir
dann korn pflegen zuo geben, usrichten und verschaffen usgericht werden,
dann wir m it sunderheit wellen, das den spänden dhein abgang weder jetz
noch hinfür begegne.
[4.] Was aber uff und von andern unsern slossen und herschaften ob dem
Boumwald heruff, es sy zuo Gruonemberg und den so obstan, jerlichen gevellt,
das sol unserm seckelmeister järlichen, so wdr m it unsern vögten rechnen,
in einem restantz rodel ingeben und durch in gehandelt und verwaltet
werden, es sy zuo unser sta tt zuo fuoren und das in unsern nütz und gebruch
zuo zimlichen zitten zuo verwenden, wie sich dann gebürt.
[5.] Und ob sich begeh, das unser buwheren zuo usrichtung ir lästen, es
sy der spänden, oder unser am ptlütt an den zinßkorn, den zehenden und
holtzhabern nit möchte benuogen und inen mer nodt wurd, so sollen sy das
an unsern seckelmeister bringen und der gewalt haben, si zuo bescheiden,
wo und an wellichen enden sy das reichen und vinden; die sollen dann
sollichs vertigen und handlen, wie sich zuo der notdurft geburt, und wir sy
darinn nutz irren, dann sy das handlen lassen.
[6.] Und sollen ouch unser seckelmeister und buwherren gegenwärtig
und künftig, wann sy sollich korn har wellen vertigen, den karrern von
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m ütt zu m ütt verdingen und unser am ptlütt denselben in luttrer schrift
zuo senden, was und wie vil das sy, und so es uns gewert wirdt, aber erveckt
und besehen werden, als wir ouch das durch unser buwheren bestellt haben,
damit uns dhein wandelbar sach von iemans begegnen.
[7.] Item es sollen ouch unser vogt und am ptlütt niemand der karrern
korn geben, sy haben dann des luttre verkündung und bescheid von unserm
seckelmeister oder buwherren.
[8.] Item den karrern ir lön zuo bestimmen, haben wir bevolhen und gewalt geben unserm seckelmeister und buwherren; die wüssen darinn wol
nach gestalt der sach und unserm nutz zuo handeln.
[9.] Und sol ouch sollich unser korn niem andt anders dann unser vorberuorten am pterlütt handlen und dam it absin der kornmeister, so wir deßhalb
gesatzt hatten, es wers dann, das wir suß frömbd korn wurden haben; darzuo
mögen wir dann wol ordnen, wie uns dann guot und nütz bedunckt.
[10.] Und als wir nu billich wellen, das unser sta tt werck durch erlich
werckmeister und guot verväncklich knecht gefuort werd, so haben wir daby
geordnet, das unser werckmeister, es sien murere oder zimberlüth, guot verväncklich knecht, sy sien frömbd oder heimsch, wenig oder vil, doch also
das darinn niemandt über zwen lerknecht habe; dann wir sy daby gegen
irn handtwercken und wo das nott ist, vor allem frefel und gewalt wellen
schirmen und handthaben, angesehen, das solichs uns zuo fürderung unser
werck hoch und vast dient.
[11.] Und ob sich begeben, das jem and sollicher knecht unsern buwherren nit gevielen, die sollen durch unser werckmeister, wann sy des bescheiden, geändret werden und ander an ir sta tt, ob es no tt ist, kommen,
die guot und verväncklich sien.
[12.] Unser buwherren sollen ouch zuo den büwen, wie das ir eyd dargipt,
getrüwlichen luogen und gegen den knechten daran sin, das sy glich irn
meisteren niemand, er sy wer er well, stein, kalch, ziegel oder anders
geben, an unser oder unser buwherren kuntlichen wüssen und wdllen,
und sollen ouch die knecht sollichs by irn truw en an eydes sta tt ze tuond
geloben.
[13.] Item und alß wir jetz an unserm kilchhoff einen mächtigen buw
triben, den unser buwherren mit in und us nemmen und geben handlen
und fürdren, wellen wir ouch, das dieselben buwherren, und suß niemandt,
den üben und darzuo, als ouch zuo anderm sächen, dann sy doch solichs wol
vermogen.
[14.] Was wir ouch unser Brem gartter, der nachschöwer, der ziegler und
tecker halb, die wil die all unser büw helffen handeln, geordnet haben, alles
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harnach in irn eiden eigentlich gelüttert, die wir ouch m it diser unser
ordnung vestenclichen by unsern eyden wellen halten, doch unser ändrung
darinn nach unserm gevallen vorbehalten.
[15.] D er b u w h e r r e n e y d . (Inhaltlich wie RQ Bern I I 2 S. 96 Zeilen
31ff.-S. 98 Z. 32, jedoch ohne die Z. 30—35 betr. zweimal jährliche Rechnung
und Solidarität),
[16.] D es s c h r ib e r s e y d e : — den buwherren getrüwlichen zuo warten,
und was sy in bescheiden, inzuoschriben, erlichen zuo tuond, und durch sich
selbs nieman ütz an lutre bevelh der buwherren oder eins under inen inzuoschriben, und in dem allem flissklichen zuo handlen und tuon nach gantzen
trüwen, alle gevärd verm itten.
[17.] D er w e r c k m e is te r n e y d . Sweren der s ta tt werckmeister der
steinhöwer und zim berlütt — , der sta tt werck, so inen dann zuo fuoren
bevolhen werden, erberlichen und mit truwen zuo handlen, guot knecht, die
darzuo nutzlich sind, zuo haben und darunder ir deheinr über zwen 1er
knecht, die büw nach dem besten anzuoslahen, ir knecht darzuo also zuo fürdern, damit minr herren nutz und notdurft darin bedacht werden; ouch
wuchenlichen, so unser buwherren m it erbern lütten rechnen, daby zuo
sind, die tagwan getruwlichen zuo luttern und suß notdurftige underrichtung minr herren sachen zugeben, dam it m it inschriben und suß in all
weg zimlich werd gehandelt; ouch niemand weder holtz, stein, ziegel, noch
ander minr herren gezüg, es sien bickel, axen oder ander geschir, an minr
herren eins gesessnen rats und der buwherren underrichtung, urloub und
willen, zuo lihen noch geben, und in dem und anderm das best zuo tuond
nach der sta tt nutz, eren und frommen, all gevärd verm itten1.
[18.] N a c h s c h ö w e r des B r e m g a r te n . (Inhaltlich wie RQ Bern I I 2
91 Zeilen 7-17).
[19]. B r e m g a r tt e r k n e c h t e y d . (Inhaltlich wie RQ Bern I I 2 S. 91
Zeilen 18-34, mit Zusatz:) einen gantzen Tag; si sollen ouch nütz howen
an der buwherrn wüssen und willen; und wann sy ir tagwan rechnen, so
sollen sy das tuon in bywesen der sta tt werckmeistern, alles an gevärdt.
[20.] D e r z ie g le r e y d e . Sweren die ziegler der sta tt Bern, — die
ziegel von guotem leim, wie inen der von den buwherren gezöigt wirdt, und
suß nit zuo machen, damit guotte werschaft werde funden, ouch den kalch
von guotten steinen und m it namen von dheinem tufft zuo machen, und die
stein nit zuo löschen, dann so sy wol und nach notdurft sind gebrennt; aber
die mür und kalchstein mögen sy von anderem leim wol machen; ouch
1 Vgl. Bern RQ I I 2 42 N 59.
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solichs gezügs niemand nütz zuo geben, dann m it bescheid und lüttrung
der buwherren; ouch dehein holtz zuo houwen, nemen, noch tuon, dann m it
derselben willen, alle gevärdt verm itten.
[21.] D e r te c k e n e y d e .---z u o dem werck geflissen zuo sind und ernstlich zuo wercken, und nit mer tagwann an zuo schriben oder den buwherren
zuo verrechnen, dann sy gewercket haben; ouch der sta tt gezüg, wde der
genampt ist, in güten eren zuo halten und davon nütz zuo vergüden, noch
niemand, wer der sy, zuo geben, an min herren eins rats oder der buwherren
wüssen und willen; ouch von dem ziegler dehein ziegel oder andern gezüg
zuo besechen, noch nemen oder jem and hinzuolichen, es sy dann inen von
minen herrn oder den buwherren lutter bevolhen; und in dem und anderem
alles das zetuond, das sy verstän, miner herren nutz und eer zuo sind, an
alle gevärd.
P. 1 fol. 42-46 a.fol. 46 b folgt der ziegler Ordnung).
Vgl. Bern RQ I 72 ff. N 87-92 = I I 1 70 N 162; 88 f. N 211 und 212; 40 N 82; ferner I 304
N 110.
Bemerkung: Ein Bauherrenurbar von ungefähr 1536, fortgesetzt 1560 und 1677 befindet
sich in dem Stadtarchiv der Einwohnergemeinde Bern; Druck eines Teils in RQ Laupen 211 ff.
N 112.

ti) Der ziegler ord[n]ung
s.d.1 (1487 Februar 9.)
[1.] Des ersten söllent die ziegler den herd zum tachwerck zuo Buoch
nemen und besunder in der grüben I I I I malen m it der höwen schrotten
und darnach den selben herd uff einen berbanck legen und den m it dem
berysen wercken II oder I II mal, dam it das dem selben herd die kuoni
genomen werd.
[2.] Item die ziegler söllent II fuoder herd von Buoch und ein fuoder herd
usser dem Bremgarten nemen, wo man inen den bescheid im Bremgarten
gitt zuo nemen, und den selben herd under einandren tuon und m it der
höwen schrotten, ouch vier mal, und dannenthin uff den berrbanck legen
und mit dem berrysen wercken, ouch II oder I II mal, und die selben zwen
brend beid tuon brennen uff den bögnen und nit uff dem kalch.
[3.] Item , estrichstein, murstein, kemistein mögent sy wol uff dem kalch
brönnen.
[4.] Item , wenn die ziegler ein kalch wellen brennen, söllent sy kein tufft
därunder mischlen, denn allein vorbehebt, wenn sy die bögen zuoschliessen
wölten; ob sich denn begeh, das sy schloßstein notturftig weren, die mögent sy wol von tufft machen.
1 wohl gleichzeitig mit der buwherrenordnung hievor; vgl. Bemerkung dazu.
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[5.] Item , ob sach wer, das die ziegler ein kalch von gantzem tufft wölten
brönnen, das mögent sy wol tuon, doch also, das sy ein m üt nit türer sollen
geben, denn umb fünf schilling.
[6.]1 Item si sollend ouch ir ziegellmodell besunder zuo den flachen zieglen
zwuren im jar ernüwren, namlichen am herpst und zuo sant Johannstag zuo
sunngichten, und so si das tuond, dem nütz abbrechen, sunder wie von alter
harkomen ist, beliben lassen, alles bi irn eyden und eren.
[7.]1 Si sollen ouch dehein brand tuon, inlegen oder haruszüchen, es sy
dann durch die meister darüber gesetzt, beschowt und erloupt.
[8.]1 Und ist inen luter erloupt, uff ein tusend X/? zuo slachen.
[9.]12 Und däbi das si drü fuoder herds vom Buoch und zwey uß dem
Bremgarten mogen müschen, wie obstät2. Si sollen jeclichen herd insunders
wercken und den nit müschen.
[10.]1 Man hat inen ouchzuogesagt jeclichem, dis künftigen järs X m ütt,
halb dinckel, halb habern.
[II.]1 Si sollen ouch dehein holtz nämen, dann das inen die Bremgarter
dargeben und erlouben.
[12.]3 Si sollen ein tusend flach tach und holziegel geben umb VI lb
und nit türer; doch so sollen si den herd zuo Buoch nemen; ein hundert
estrichstein X III ß, ein hundert murstein umb IX ß, ein hundert kemistein umb V II ß, ein m ütt kalch umb X ß ; die höfel bestand in ir schatzung.
Und sol man jedem ziegler zuo dryen jären ein rock oder I I I I lb dafür
geben.
P 1 fol. 46 b und 47 a; RM 54. 100.
Bem erkungen: 1. Eid der Ziegler in Ziff. 20 der buwhern Ordnung.
2. Da die Ziegler klagten wegen der geringe irer belonung und deß hochen uffschlags aller
iner darzü notwendiger dingen, als roß, wagen, spys und trancks, sampt der köstlichen
erhaltung irer diensten;/ür so lang diß thürung wert und es minen g. h. gevalt, wurde die
ziegelschatzung festgesetzt: 100 flachthach XIII/5 100 Estrich- oder Mauersteine 12 ß, 100
caminsteyn 9 ß, ein Mütt Kalk 10 ß, aber der statt, so den kalch für sant Gallentag hin erst
nimpt 9 ß. Der großen und cleynen höflen und anderer unbrüchlicher zieglen halb last mans
by der alten Ordnung belyben. 8. Oktober 1561 (P. Ifol. 121).
3. Aus dem Entscheid vom 3. Juni 1584 des Sch und R ergibt sich, daß die Heuzehnten zu
Mülheim oder Limpach, Singringen und Jegestorf --- unseren ziegelhöffen alhie zuo erhal
tung irer zügen gewidmet waren. Zwischen den beiden Zieglern war über die Nutzung dieser
Zehnten Streit entstanden, der nun dahin entschieden wird, daß die Meister abwechselnd der
eine den Jegestorffer, der andere den Limpacher oder Mülheimer und Sinringer zenden
nemmen, infuoren und nutzen solle (U. Spruchb. DD fol. 288).
1 Die Ziff. 6-11 von anderer Hand, derjenigen Thüring Frickers.
2 Und — obstät ist gestrichen.
3 Von dritter Hand geschrieben.
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v) Werkmeister
1507 April 9. (fritag nach dem ostertag) Bern
Dem Werkmeister Hans Vogelli wurden wegen seiner bisherigen guten
Dienste durch Sch und R zugesagt zuo jerlichem dienstgelt und sin leben
lang, er sye an dem werckmeisterampt oder nit, uß unser sta tt seckel
10 Ib, und ferner, diewyl er an unserm wärckmeisterampt und m it einem
roß versechen ist, sechs m ütt habers von unser sta tt kornkasten.
Ob. Spruchb. S. 481.
Vgl. RQ I I 2 46 N 66 (1469). Eid der Werkmeister aaO 42 N 59 (s.d.).
Bem erkungen: 1. Am 23. Mai 1522 beschlossen Sch und R, daß der Werkmeister
steinhouwers hantwercks - - - von niemand keinen buw annämen sol, ane gunst und verwilligung miner herren der beiden buwherren; und wann im also durch die buwherren ein
buw nachgelassen wirdt, sol er verfangklich volfüren und in mittler zit desselben buws
minen herren an iren büwen nützit werchen, und so bald er den selben ussern buw vollfürt
hat, dannathin miner herren buw annämen und volfüren und aldan sich deheins andren
buws beladen. Der Werkmeister soll nur einen lerknaben haben und dem selben halben Ion
verlangen, und sunst dapfer knächt haben und darstellen; ouch dehein karrenfart haben,
die er minen herren verrechne (R M 193. 109).
2. Über die Eide der te c k e n : RQ I I 2 41 N 57 Und 10028ff. N 125.
3. Über Pflicht und Lohn des b e sch iessers: RQ I I 2 41 N 56; Am 20, April 1524 be
schlossen Sch und R, daß der beschießer hinfür by miner herren klafter wärken und das
nüw klafter nit mer bruchen, ouch des knechts Ion in der gestalt hin und ab sin solle; so er
aber bi dem taglon werket, sol dem knecht sin Ion verlangen (R M 201. 110); fü r das
Klafter sollte 7 ß bezahlt werden (R M 209. 238; 18. Mai 1526).

%) Schwellenmeister und Weiheraufseher
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1527 Ju li 29. (mentag nach Jacobi) Bern
Sch und R urkunden, daß sie ihren Burger Mathisen Verren, den jungen,
erwelt und gesetzt haben zuo einem schwellimeyster — m it aller nutzung
und anhang, wie dann unser lieber ratzfründ Jacob von Varne das hievor
versächen und gehebt hat, m it der vischentzen, schwellimatten und schür
daruff sampt allem züg, so darzuo gehört; den soll im gedachter von Varne
ingäben und überantw urten; doch mag er die vischentzen nutzen biß sant
Andreß tag nechstkünftig und demnach gemeldten Verren gelangen, der
dann ouch aller wyß und maß, wie er uffzogen, siner zyt, wan er von
söllichem am pt kum pt, abzüchen soll. Und wann wir uns zu - -- Verren der
gestalt versächen, das er allen sinen moglichen fliß und ernst ankeren,
sölliche schwelli m it irem anhang in guotten eeren und buw zehalten, als
er ouch ze thuond schuldig ist, haben wir im zuogesagt, in daby ze handhaben
und zehalten m it der besoldung und belonung, wie ander sin vorvarend
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an sollichem am pt. Weiter sind ihm bevolchen unser wyger im Forst, das
er zuo denselben lügen, das sy in guotten eeren gehalten werden, das unser
sta tt nützlich und ime eerlich sye, und darumb ime järlich fünf m üdt
dinckel ze gäben versprochen, sam pt gewonlichem Ion, wan er hinuß zuo
denselben wygern gat oder ritet, alles uffrecht und ane gevärd, in kraft
diß briefs --- (Datum).
Ob. Spruchb. CC 451. R M 214. 106 und 113.
Bem erkung: Am 5. April 1553 bestellen Sch und R den Burger Jacob Linser zu unserm
schwellymeyster ampt, wie Mathis Veer dasselbig bißhat versächen und ingehept hat1
mit der vischetzen, schwellymatten und schür daruff sampt allem züg, so darzü gehört,
wellichen --- Mathis Verr ime übergäben - -- sol; doch mag er, Mathis Veer die vischetzen
biß sant Jacobs tag - -- nützen ---, aber er, Linser, jetz zu stund den buw der schwely mit
irem anhang, und die nützung der matten und schür versächen
von wellicher matten,
schür und vischetzen er unserm buwherren järlichen 14 % zins geben sol, und für den
höuwzenden 10 ß ußrichten. So denne sol er mit allem fliß obgedachte schwelly mit irem
anhang in gütten eeren und buw halten umb den gwonlichen lon, so sine forfaren ghept
habend. Und by söllicher lichung wellen wir ine, wie sich gepürt, und als lang uns gevellig
ist, blyben lassen und darby handhaben (Ob. Spruchb. RR 128. U Spruchb. Rfol. 3).

o) Bachmeister, E id desselben
s. d.
Druck: RQ I I 2 41 N 55.

c) Besonders Beauftragte; niedere Stadtämter
a) Pflichten der Kirchmeier
s. d.
25

Druck: RQ I I 1 74 N 173 — I 124 N 200.

ß) Amtseide höherer und niederer Beamter
s.d. (um Mitte des 15. Jahrhunderts)
Druck: RQ I P 88-100 N 125.

30

y ) Amtstracht
1426 A pril 23.
Druck: RQ I I 1 57 N 130 = 1 114 N 178,

ö) Eidespflicht aller städtischen Beamten
1487 Januar 13.
35

Min herren haben geraten, das nu fürwerthin, welichen ein am pt bevolchen wirdt, das der von stund an swerren und sich gehorsam erzöugen
söl. Dann welicher dan dawider tuon und nit swerren wurd, das er dan
1 hievor; Bestellung vom 29. Juli 1527.
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sins ampts beroubt sin soll. Und die ordnung durch min herren zuo halten
geschworn und vor ein grossen rä t verzogen werden.
R M 54.40; vgl. Anshelm I 321.
e) Weibel, Reiter, Läufer, Pfänder
Vorbemerkung: A n za h l der Weibel (1406) RQ I I 1117 N 257 = 1 115 N 181.
Ihre E ide und Pflichten im allgemeinen (s. d.) RQ I I 2 12ff. N 24.
P flich ten als H ilfsp erso n en der Gerichtsbeamten: (s.d.) RQ I 28 IV 1 C;
I I 1 47f. N 102 und 103 = I 30 N 1 H und 2.
A n ze ig e p flic h t (1511 April 17.): RQ 124P 3ff. N 379.
Pfändung: (1401 November 28) RQ I I 121 N 43 = 192 N 124 und 125; (1511 April 17.)
RQ I 24130ff. N 379.
Sitten m a n d a te zu vollziehen: (1464 August 1.) RQ I 18833 N 305; (1471 Mai 31.)
RQ I 21012 N 328; (1480 März 30.) RQ I 232™ N 369.
Trostungsgebote: (1409 April 8.) RQ I I 1 27 N 53 = I 445 N 28; (s. d.) RQ I I 1 618
N 13 = I 46™ N 33.
K o n fisk a tio n von Eßwaren, die Sonntags feilgehalten werden (1367 März 24.) RQ I I 180
N 188 = I 125 N 201; von Brennholz, welches das vorgeschriebene Maß nicht hat (1404 s. d.)
RQ I I 1 112 N 246 = 1 141 N 224.
A u fsic h t über Sauberkeit der Schwelle (s. d.) RQ I I 1 73 N 168 = I 179 N 290; über
Schafbesatz auf der Allmend (s. d.) RQ I I 1 60 N 135 = 1 171 N 273; über Stadtbach und
Brunnengegen Verunreinigung (1403 Juni 18./1435 April 20.) RQ I I 1 108 N 235 = I 176
N 285.
B egleitung der Brotschauer (1406 September 12.) RQ I I 112331 N 266 = 1 164 N 260;
der Böspfennigschätzer (s. d.) RQ I I 2 3423 N 43.
A u fb ie te n der Zweihundert (1480 März 30.) RQ 123125 N 369.
E rhalten Spendbrot (s. d.) RQ I I 1 73 N 170 = 1 135 N 215; sollen nicht Neujahrsgaben heischen (1408 April 16.) RQ I I 1 2522 N 50 = I 115 TV 182; erhalten kein Spendbrot
mehr (1449 April 23) RQ 1 136 N 217.
Besondere P fändknechte waren vorgesehen in einer Satzung s. d. RQ I I 168 N 155 = 1 84
N 104. Ihre Pflichten und ihr Lohn (s. d.) RQ I I 2 14 N 25.

5

10

15

20

25

30

Läufer - Löhne
1509 August 8. (mittwuchen vor Laurencij) Bern.
Sch und R an alle Amtleute: Wie dannunsern geswornen löuffern in erfolg
ir belonung irrung und intrag begegnet, - - - wird geordnet und angesechen:
wo hinfür — unser löuffer, es sye uff zinß, geltschuld oder ander sachen
halb ußgesandt werden, das einem jeden von der myl dry schilling für
belonung solle verlangen; und ob er muoste still ligen und warten, alldann
im vor allen dingen sin zerung, und zuo dem für w arttag zuo jedem tag fünf
schilling zuo ußrichtung komen ---; die Amtleute sollen den Läufern beholffen sin, damit si sölliche ir geordnete belonung mogen erfolgen. --T. Miss. M fol. 86 a.
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B em erkungen: 1. Die niederen städtischen Dienste würden damals am Ostermittwoch
besetzt; neben den Stellen der Pfänder und Läufer auch diejenigen des beschießers, winrüffers
tecks, Bremgarters, der brunnmeister und der Torwächter (Beispiel vom 27. April 1519 in
R M 181.67 fl). Vgl. Osterbuch von 1485-1506 fol. 5 r.
2. Am 8. Februar 1522 verfügten Sch und Rat: den weiblen, rüttern und löuffern sol man
in iren eid stellen, das si von niemand bettlen, sunder sich benügen sollen deß, so man inen
schänckt; und ob inen nützit geschänckt wurde, sich aldann miner herren lon benügen,
wie dann min herren, mit denen si riten, sich ouch benügen. (R M 192.77). Vgl. RQ I 136
Zeilen 32ff., N 217.

£) Stadtwache
1507 November 6.
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Sch und R beraten nach Vorschlag der Venner: Denne von der heimlichen
wacht wägen ist angesechen, das von den acht weiblen all nacht zwen
sollen wachen, namlich vor und nach m itternacht die nacht us; und der
selben jedem des jars für besoldung sollen gelangen 5 lb — ; und besunder
sol das gelt1 den weiblen gemeinlich geben werden, und si damit schuldig
sin, die wacht also zuo versechen, damit all nacht die zwen vorhanden syen.
Und diewil nü zwen zuo solicher wacht nit gnuogsam, sind vier ander inen
zuogeordnet, also das derselben zwen m it den zweyen weiblen vor m itternacht und aber die andern zwen nach m itternacht gan sollen; und die all
darzuo sweren, wde das der eid, so darumb gestelt sol werden, anzöigt. Und
besunder, so sollen si zuo winterzit uff die wacht gan, so es nüni schlecht,
und abgan, so es vier geschlagen h a t; aber zuo summerzit sollen si uffgan
umb die zechne, und abgan, so es drü schlecht. Und12
R M 136.63ff.
Bem erkungen: 1. Über die Pflichten der Torwarten: (s. d.) RQ I I 2 9213ff. N 125. Die
Venner schlugen jeweilen am Ostermittwoch Torwächter zum Nidertor, Golathenmattenthor
und Marsilitor vor (Beispiel vom 27. April 1519 in R M 181.67fl).
2. Am 4. April 1524 bestellten Sch und R zwei Nachtwächter: das jedem für belonung solle
gevolgen das jar X X IIII^ . Dar [zu] so sollen si und die totengreber die grösten gloggen
luten, die wächter nachts und die totengreber tags, und inen daby dienen dieselben belonung, soliche under si zü teilen nach billikeit (R M 201.80).

d) Amtleute a u f dem Land und in Landstädten
Vgl. 18 b, c, l und m hievor und 23 b RQ I I 1 28 N 55.
35

a) Eide der Amtleute und Vogte; Bußenbezug
s. d.
Druck: RQ I I 2 15-18 N 26 und 27.
1 also insgesamt 40%.
2 Fortsetzung fehlt!

18 d
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ß) Kosten der Fuhre des Hausrates der äußern Amtleute
1404 Dezember 8.
Druck: RQ I I 1112 N 244 = 1 112 N 173.

y ) Kornverwaltung
1420 s.d.

5

Druck: RQ I I 1 55 N 121 = 1 112 N 174.

Ö) Ämterbesetzung, Bußenbezug, Rechnungspflicht
1438 A pril 14.
Druck: RQ I P 146f. N 212.
Bem erkung: Die hier und in a hievor enthaltene Bestimmung, daß die Amtleute nur io
diejenigen Bußen der Stadt Bern zu verrechnen hatten, welche 3% überstiegen, wurde am
10. Juli 1534 neuerdings bestätigt (R M 247.128).

e) Vogt zu Baden
1471 Ju n i 15. (samstag nach corporis Christi) Bern
Sch und R urkunden: als wir den frommen, vesten Heinrichen M atter,
unsern getruwen lieben burger, zuo unserm vogt gen Baden geordnet, das
wdr nach den künglichen und keiserlich fryheiten, dam it wdr loblichen
begabet sind, im den bann über das bluot und ander sachen ze richten,
verlichen, und gewalt geben haben, darinn zuo tuonde und ze handelen, als
keiserlich recht und von altem harkommen ist, luter an geverde, innkraft
dis brieffs. Siegelvermerk. Datum.

15

20

Ob. Spruchb. F 383.
Bem erkungen: 1. Über den Anteil Berns an der Vogtei Baden vgl. RQ Bern I I I 505
N 135 m.
2. Am hohen Donnerstag (13. April) 1503 haben min herren die rätt und sechtzechen
von den bürgern dem zum Vogt zu Baden ernannten Caspar Hetzei von Lindnach folgende
handtreichung und stür zuo geben zuogesagt: [1.] damit er sinen stand dester erlicher möge
halten und nach ußgang siner jarzal wider beimkeren, so sol im von der stat Bern seckel
gevolgen drütbalb hundert pfund und im der halbteyl solicher summ durch min herrn
seckelmeister jetz am anvang, so er uffrytten wirt, ußrichten und er dannethin den
übrigen balbenteyl zuo Baden innemen, wann und wie im das wirt gevallen. [2.] Was
costens ouch durch in und die, so im zuogeordnet und mit im uffrytten werden, er
wachst, sollen und wollen min herren über und an sich nemen, also das er des kein be
schwerd sol haben. [3.] Deßglichen so sol sin hußfrow, ouch iro dienst zuosampt dem
hußrätt in miner herren costen biß gen Baden ouch gevertiget werden, und der
vogt — des keinen schaden haben, noch empfachen. [4.] Zuoletst so geben min herren
dem vogt — für ein mäl zechen mutt kernen und sovil haber Bern meß, das alles er
zuo Brugg mag nemen und im daselbs heißen geben, wann im das wirt gevallen (Ob.
Spruchb. Q 293).
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£) Rückstände bei Amtsrechnungen hindern die Wahl a u f ein neues A m t
1484 Ju li 10./August 8.

5

10

Sch und R beschließen: wenn die zitt kum pt, das man die vögt und usser
am ptlüt setzt und entsetzt, welchen am tm an die schuld uff den tag begrifft, das der von dem am pt gestossen und ein ander dargesetzt, und sol
dem gestraxs nachkomen werden; und das nechst an min herrn gemein
burger zuo bringen, und ein satzung, die man alsdann sweren sol, darumb
gemacht werden. Und ob einr von sölicher schuld abgesetzt wurd, so sol
er angends einen eyd sweren, was er schuldig belipt, uff ein namlich zil,
wie er dann von minen hern bescheiden wirdt, zuo bezaln.
R M 44 [45] 44.
Die Satzung scheint am 8. August 1484 durch gemein burger bestätigt worden zu sein.
RM 44 [45] 72; vgl. Anshelm I 256.
yj)
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A u f ritt des neuen Amtmanns
1512 September 21. Bern

Sch, R und einige von Bürgeren beschliessen wegen der Kosten, die dadurch
entstehen, daß die neu a u f ihre Amtssitze reitenden Amtleute stubengeseilen
und andere ufftriben und mitnehmen. Künftig soll ein jeder am ptm ann —
vorhin für min herren keren und die umb ettlich der rä tt bitten, wöllich
ouch im zwen zuoordnen; und sollen dieselben m it dem am ptm an uffritten
und vor allen dingen das huß und hußrät därinn, in wöllichen eren söllichs
stande, in bywäsen des alten amptmans besächen und erkunden und söllichs dannathin dem nüwen uber und ingeben und im bevelchen, das alles
in güten eren zuo halten — m it luttern(!) bescheyd, wo durch inn in söllichem utzit verwarloset oder durch sin hinlässigkeyt versum pt wurde, das
er denselben schaden an im selbs werde haben. Es mag ouch der am ptm an
von siner fruntschaft zuo söllichem uffritten zwen oder v ie r---- m it ime
nämmen, doch alles uff sin costen. Der alte Amtmann soll nit abziechen,
der nuw sye dann vor uffgezogen. Das sollte in den Eid der Amtleute kommen.
R M 156.13.

])) Aufsicht über den Unterhalt der Amtssitzgebäude
1512 Dezember 22. (mittwuchen nach Thome) Bern

35

Sch und R teilen in warnungs wiß den Amtleuten mit: da unser schloß
und hüßer an ettlichen orten durch sümniß und mißhuot der am ptlütt, eß
sye an venstern, thüren, schlossen, tachung und andrer zuogehörd schaden
und gebresten empfachefn], wird folgende ordnung dagegen beschlossen: das
wir hinfür zuo bestimpten zitten unser bottschaft zuo dir und an andre ort

18 d - 1 9 b

45

schicken, unsere schloß und hüser wellen lassen besechen; und wo wir
finden, dz du oder ander unser am ptlütt sümig und hinlässig sind, das
unser in eren zuo halten, und dahär schaden erwachst, das die selben amptlü tt söllichen schaden und abgang uß irem eygnen guot werden abtragen —
T. Miss. N fol. 96.

5

i) Amtsbürgschaft
1529 August 8. Bern
Sch, R und Burger beschließen, daß [1] hinfür der clöster und stift vögt
ir ämpter halb bürgen geben sollen.
[2] Es sollend hinfür, welcher einen zuo einem am ptm an hinußgitt, der- io
maß sich versechen, das sy des selben bürgen sin mogint, und die bürgen
einem rhat presentieren, ob er gnuogsam; und darnach, eb er uffryte, in
eins statschribers huß gan und den eyd thuon.
RM 222.254; Druck: Steck und Tobler 1113 N 2466.
19. Staatshaushalt und Besoldungen

15

Vgl. Handfeste Art. X V III, X X I I I , X X IV , X X V II, X X X I I I - X X X V , X X X V II, LI.
Ferner 16 a, 18 a, e, i; b £, 77, p, v, $; c e, £; d a - J, t.

a) Anteil des Schultheißen am verfallenen Gut von Missetätern
s.d.
Druck: RQ I I 1 68 N 156 = 1 104 N 155.

20

b) Geschenke annehmen verboten, Siegelgelder, Bußgelder, Schultheißen
besoldung
s. d.
Druck: RQ I I 2 82 N 122.
Bem erkungen: 1. Nach dem Schlußsatz ist die Satzung entstanden nach 1423 (Erwerb
der Herrschaft Grasburg durch Bern und Fryburg), aber vor 1463 (Teilung der gemeinen
Herrschaft Bipp und Bechburg zwischen Bern und Solothurn); vgl. RQ I V 102 N 146 und 135
N 148 g.
2. Sch und R beschließen am 31. Juli 1483, das nu fürwerthin der eynunger alle gebott,
verbott und eynung, die byßhar einem scbultbeissen gehört haben, zu der statt handen
ziechen sol, und dem schultheissen der dritteil därinn, wie in anderm des eynungers innemen, gelangen; und sol ouch das sweren zu ziechen (R M 41.88; Anshelm 1 242).
3. Am 22. April (Osterdienstag) 1522 beschlossen R und B: alß dann miner herren der
bürgern eid, so man uff gestern gesworn hat, wyset, das deheiner wäder miet, gab, noch
schäncke solle namen von jemand, der vor gricht oder rat ützit zuo schaffen hat, ist derselb
artickel geendert und abgesatzt; dann derselb eid luter inhalt, das man dem armen und
riehen glich rächt solle halten; daby wollen min herren es lassen beliben. Und ob einem
ützit geschänckt wurde, das er das wol namen, und im das an sinen eren nützit solle
schaden (R M 193.59; Anshelm I V 531).
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c) Verteilung der Einbürgerungsgelder
s. d.
Druck: RQ IP 137 N 207.

5

d) Verteilung der drei Gulden neu gewählter Zweihunderter
s. d.
Druck: RQ2 154 N 218.

e) Armbrust-Abgabe einzelner Beamter
s.d./1406 April 13.
Druck: RQ I I 1 75f. N 177 — 1 117 N 185.

f ) Ausgabenbefugnisse und Staatshaushalt
s. d.

10

Druck: RQ I I 1 74 N 172 = 1 109 N 165.

g) Bezüge des Rathausammanns
1437 September 11.
15

RQ I P 52 N 74.

h) Einkünfte der Amtleute in bernischen Herrschaften
1438 August 28.
Druck: RQ I P 148 N 213.

i) Einziehen städtischer Forderungen
s. d.

20

Druck: RQ I P 69 N 157 — I 115 N 180. Vgl. betr. Einungen RQ I P 47 N 102 = I 30
N 1 H; RQ IP If. N 1,2 und 4 = 131f. N 4 ,6 und 7; 35 N 13; RQ I I 1 4 N 7 = I 34 N 12;
Satzung von 1401 September 18: RQ I I 1 19 N 42 = I 36 N 14. Betreffend Ungelt: s. d./1407
März 24./1408 Dezember 26. RQ I P 71 f. N 164 und 165 = 1 119 f. N 188 und 189.

k) Rechnungsablage über städtische Gelder
s. d.

25

Druck: RQ I I 1 71 N 163 = 1 114 N 179; I I 2 70N97.

I) Verbürgung der Stadt
1470 August 12.
30

35

R und B haben gemeinlich und einhelliclich geratten, das si fürwerthin
hinder nieman me umb zins noch houptguot gän, und sich ouch für niemand
me verschriben sollen noch wellen. Und hinder wem man statt, der sol
min herren in fünff den nechst komenden jären an alle fürwort ledigen und
lösen; und sol man das ouch angendes allen denen, für die min herren
stand, schriben und verkünden, sich darnach wissen ze halten.
R M 6.169.

1 9 1 -m
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Bem erkung: Vgl. RQ I I 1 46 N 98: den Behördemitgliedern wird verboten, fü r jemanden
bei Lamparten oder Juden Bürge zu sein, 23. April 1386.
Am 19. Dezember 1441 hatten R und B beschlossen, das man sich weder für herren, stett,
lender, edel noch unedel umb jerlich zinse nit verschriben sol (RQ I 99 N 143). Dieses
Bürgschaftsverbot wurde von R und B am 14. April 1457 noch ausgedehnt (RQ 1 100 N 144).
Eine undatierte Satzung hatte vorgesehen, daß die Stadt frei sei, neuen Bürgern wegen An
sprachen, die vor ihrer Aufnahme bestanden, zu helfen oder nicht (RQ I I 150 N 109 = 1 108
N 163).
Über die Hilfe, welche die Stadt einem Eingesessenen zu leisten versprach, der vor ein geist
liches Gericht geladen wurde, vgl. RQ I I 116 N 36 = 1 81 N 100.
Das grundsätzliche Verbot, Bürgschaften zu Lasten der Stadt einzugehen, ging in die RB
über und bestand bis zur Revolution.

m ) Staatshaushalt
(Von minr herren sachen wegen)
1483 Ju n i 27. Bern
Sch und R haben beredt und beslossen - - -:
[1.] des rytens halb, das nu hinfür keinr minr herren der räten in der
Eydgnoschaft m it mer dann dryen pfärdten r y t ; aber uswendig mag man
därinn mit wdllen minr herren fürer handeln.
[2.] Von des bösen pfenigs wegen — , das ein jecklicher sölichen mit
barem gelt, ee der win ingelegt werd, bezal oder silbrin pfänder geb und
die in mänodts frist löß, an fürw ort; und das die schatzung bescheidenlich
werd gehalten.
[3.] Des vor gevallnen bößpfännigs halb ist beredt, das man den usschrie und bevelch — m it trüwen zuo lütern, es sy m it stossen und zaln,
wie sich dann gebürt; wo ouch nit sy zuo werden, mogen si cassiren.
[4.] Des umbgelts halb bestät es, wde des böß pfännigs halb — namlichen
von wuchen zuo wuchen zuo zaln den umbgeltern m it barem gelt oder silbrin
pfänder; und was under einem umbgelter gevellt, sol er ziechen.
Dis stät an bis an die umbgelter.
[5.] Der werckmeistern halb, als die ir geschirr in kosten minr herren
wercken und machen laßen, ist beredt, das nu hinfür ein buwherr von
burgern all minr herren geschirr, es sy wägen, bickel, schuffeln und anders
zuo samen laß und hinder im in der sust wol beslossen behalt, und das
niemands liche, dann einem werckmeister und den sinen, und der selb
sölichs fürer nit laßen komen, dann m it eins buwherrn urloub; und so bald
es gebrucht wirdt, sol es im an alles m ittel geantwurt werden. Und welichs
bessrens oder machens bedarf, sol in der sust durch wercklüt, so därzuo
beruofft werden, es syen smid, seyler, zimmerlüt, slosser, gemacht werden.
Und was ouch von sölichem geschirr gebessret oder gemacht wirdt, zim-
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lichen zuo rechnen und nüw und alts wider hinder min hern in die sust
behalten und wol besließen. Was ouch uff uswendige werck kom pt, sol
ouch, so bald das gebracht wirdt, wider gehalten werden. Und sol ouch
ein werckmeister niemand anderm dann minen hern m it irm guot oder
werckzüg zuo wercken und ouch keinen buw an zuo vächen, der gnuogsam
züg(?) syen, dann däselbs. Und sol ouch der selb buwherr täglich zuo den
wercklüten in die sust und minern (!) luogen und därumb zuo anderm sinem
Ion täglicher wercktagen emphachen zwen plaphart.
[6.] Und sol man ouch so vil büwen nit understän, als bisher, sunder
einen understän und änden; und die obgenanten artickel zuo der buwhern
ordnung setzen; den si ouch sweren und halten sollen truwlichen und
erberlichen.
[7.] Von der weybeln wins halben ist also beredt, das nu hinfür den
weybeln dehein ander schäncke sol gelangen1, dann für all schänckenen,
als man in bisher zuo jeklichen fronvasten fünf pfund h at geben, sol man in
noch einest als vil geben, und aller schänckinen muossig gän, die weder
vordem, nämen, noch abtragen, und das an die heligen sweren.
[8.] Den vier vännren sollen geben werden die burger irs vierteils, uff
das man fürer durch si laß sammnen, welich si dann bedunckt guot und nutz.
R M 41,52-54,
Bem erkung: Am 5, Oktober 1487 beschlossen Sch und R, das si hinfür niemants dhein
glaßpfenster schengken noch geben wellen (R M 57,13),

n) Schenkungen eingeschränkt
1534 Februar 9,
25

30

35

Es haben mgh umb vermidung willen deß zevil überschwencklichen
umbkostens, so über ein sta tt Bern bißhar gangen, bedacht und diß ordnung angesächen:
(Es folgen Bestimmungen über Verleihung oder Verkauf von Kloster
liegenschaften, Abbruch unverwendbarer Teile von Klostergebauden, Verkauf
von Münchenwiler, von Stiftgütern, Unterhalt der Pfarrpfrundgebaude).
Dann folgt:
[1.] V om v e n s te r s c h e n c k e n . H a tt min herren für guot angesächen,
fürhin keine venster in die gemeinen dörffhüsern uff die landtschaften ze1 Von hier an Text der Ziff, 7 von gleicher Hand an Stelle folgenden gestrichenen Passus:
dann wie von altem har ist komen, das ist mit namen, wenn si jemand im turn fragen, so
man mit crützen gät, so ein schulthes innamen minr hern von der statt ry t; und sus kein
schänck nemen, haben, noch emphächen, und das und anders an die heiligen sweren; än
besunder urloub minr hern.
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verschencken, doch in der s ta tt Bern räten und burgern, denen irs gefallens
zeschencken; ouch in die Eidgnoschaft ratthüser und fürnäm gesellschaften
venster m it der landtschaft zegeben. Aber sunst in offen taberen und
wirtzhüser uff der landtschaft an ein venster zestür ze gäben I I I I lb und
n itt fürer.
[2.] V on r o c k e n 1 ze s c h e n c k e n . H a tt minen herren gefallen, fürhin
keinen rock mer uff die landtschaften und denen, so umb ein verding ein
buw minen herren gemachet und nachhin bättlend, ze geben, sonder das
hiemit gantz abgestrickt han. Doch vorbehalten die weybel und amman,
denen min herren je zuo dryen jaren I I I I ellen tuoch und n itt w ytter gäben.
Darzuo sind ouch die diener in der s ta tt Bern vorbehalten, denen ir thuoch
gelangen soll, wie das ir ordnung wyset.
P 1 fol. 157 f ; U. P N 81 (Kirchl. Angelegenheiten 1534-1539) mit Vermerk inscriptum
in libro legum civilium; R M 243,85 (Hier ist dieser Beschluß der R und B datiert mit dem
Hinweis die nüwe ordnung über der closter güttern etc und anderer umbkosten verhört
und bestätet; stett nach der lenge in reformatione civili).
Vollständ, Druck: Th. de Quervain, Kirchl, und soziale Zustände in Bern 1528-1536
(1906) Beilage N 20,

5

io
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o) Bezüge der Ratsmitglieder
a) Münz- und anderer Wein, Reitpflicht
1470 Ju li 7.

20

Druck: RQ I P 122 N 179,
Bem erkung: Am 6, Februar 1471 beschlossen Sch und R, man solle in der stat büch
inschriben, wie nü fürwertbin iederman in der stat diensten riten sol (R M 7,49),

ß) 1514 A pril 18, (Osterdienstag)
Es haben min herren die burger uff anbringen miner herren der rä tt
geordnet und angesächen, einem jeden derselben rätten zuo geben zwentzig
m ütt habers.
R M 161,63. - Anshelm I V 34.

25

y ) Gutjahrsgaben
1528 Dezember 28.
Sch und R beschließen, daß der Vogt von Fraubrunnen hinfür allen ratshern jedem 1 m üdt dinckel für dz guot ja r geben solle.
R M 220.34 Anshelm V 327.

30

Bemerkung: Vgl. RQ I P 83n ff. N 122. - Am 24. Mai 1529 beschlossen R und B, daß
den Ratsherren für das körn das gelt gegeben werden solle, fü r 1 Mütt Dinkel 1 lb, einem
Burger alle Fronfasten 1 Krone (R M 222.16).

35

1 sic! fü r rocken.
4
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ö) Reitlohn
1529 Oktober 15.
R und B beschließen, daß jedem von ihnen, so in der sta tt gescheften
zehandlen hand und zeryten, jedes tags für sin rittlon 2% lb selb ander
5 zukommen solle.
R M 223.127. - Anshelm V 397 f. (über die damalige Teuerung).
p ) Besoldung der Bauherren
1530 Ju li 31. Bern
R und B beschließen: Dam it den buwherren irs ampts gewüsse belonung
io vorbestimpt und sy ouch des guot wüssen tragend, was jeder järlich von
dem buwherren am pt habe, sind min g. herren darüber gesessen und ein
ansächen gethän, dem nun und hienach gelept solle werden:
[1.] Des so lassend min g. herren den buwherren gevolgen die erschätz
von allen wälden, bringend jetwederm buwherren zuo gemeinen jären unge15 färlich an haber X X X m ütt und an pfennigen X lb.
[2.] Denne der brüggsummer, bringt jedem buwherren zuo gemeinen
jären an dinckel I I I I m ütt.
[3.] Denne so h at jetwederer buwher von ettlichen korn zenden an
rogken I II m ü tt; alles wie von alterhar.
20
[4.] Dannenthin für Ion, abholtz, spendmel, krüsch, tuochhuß und alles
anders haben min g. herren jetwederm buwherren zuogeordnet an pfennigen
X X X lb.
[5.] Sömlichs alleß zuosamen geschlagen und zuo gelt geschetzt und gesummiert, bringt es zuo gmeinen jären jecklichem buwherren an pfennigen
25 L X X X III lb.
[6.] So denne h at der buwher von den rätten zuo der obgeschribnen
besoldung für sin kosten an pfennigen X L lb.
[7.] Dannenthin ungefärlich ettwas werchzendens vom werchzenden zuo
Loupen; darzuo ouch huoner und eyer, wie von alterhar, theilend die buw30 herren miteinandern.
[8.] Und dafürhin das übrig alleß, das minder und mer, nützit ußgenommen, sollend die buwheren rninen g. h. verrechnen.
P 1 fol. 150 und 192.

20. Stadt- und Gesellschaftszugehorigkeit. Bürgerrecht. Untertanen
35

Übersicht:
a) Vgl. Handfeste Art. X II-X V , X X IV , X X V , LII; N 12 und 14 hievor.
b) Verlust des Bürgerrechts, s. d. RQ I I 1 48 N 104 = I 34 N 11.
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c) Verpflichtungen neu aufgenommener Burger, s. d. RQ I I 1 50 N 109 — 1 108 N 163,
d) Befreiung von Bürgerpflichten, 1409 April 8, RQ I I 1 51 N 110 = I 33f, N 9 und 10,
e) Bürgerrecht der Kinder, 1437 Juni 5. RQ I 36 N 15.
f ) Einbürgerungstaxen, s, d, RQ I I 2 137 N 207; 154 N 218.
g) Burgrechtserwerb und Niederlassung 1358 (RQ I I 1 80 N 190 = I 228 N 365), 1461
(RQ I 207 N 326) und 1534 Juni 26. (RQ I 255 N 410 und 258 N 417 = Gerichtsatzung
1539, aaO 353f. N 252 und 253).
h) Aufnahme der Leute von Ober- und Niedersulgen und Sulgenbach in das Stadtrecht:
F V III 581 N 1448 (1364).
i ) In- und Ausburger: RQ I 238 N 379 (1511) und Gerichtsatzung 1539 (aaO 318 N 146
und 147).
k) Vorrechte vor Nichtburgern, aaO 318 N 145.
l) Eid aller Stadteinsaßen, 1473 Mai 9. RQ I I 2 129 N 195.
m) Ausburger ins besondere: Eid derselben s. d. RQ I I 2 38 N 51.
n) Gerichtstand derselben, 1432 November 13. RQ I I 1 75 N 176; 1467 März 30. RQ 1 195
N 315; dazu über das Fronfastengericht aaO 199 N 318.
o) Udelzinse derselben, 1468 November 20. RQ I I 2 153 N 216.
p) U ntertanen der Stadt. Eid derselben, 1437 Mai 16. und September 22./1458 April 5.
RQ I I 2 55ff. N 79 und 80.
q) Eid aller Landeseinwohner, 1465 September 23. RQ I I 2 37 N 49.
r) Eid der Landleute von Frutigen, 1400 Juli 5. RQ Frutigen 54 N 12.
s) Eid der Landleute zu Mülinen-Äschi, 1469 Febr. 23. aaO 114 Ziff. 17 N 28.
t) Eid von Herrschaftsleuten, 1473 s. d. RQ Konolfingen 45 N 27.
u) Allgemeine Wehrpflicht, 1435 Dezember 26. RQ I I 2 39 N 53.
v) Ges eil schafts Zugehörigkeit: in höchstens zwei Gesellschaften, 1405 Juni 24.
RQ I I 1 31 N 62 — 1 149 N 242 (irrtümlich datiert!); erneuert 1435 Dezember 26. RQ I I 2 39
N 52; ebenso 1438 April 14. aaO 147 N 212. in nur einer Gesellschaft, 1439 um Ostern,
RQ 1 159 N 252; ebenso in der neuen Ordnung, Zünfte zu wehren, s. d. (um 1420) RQ I I 1102
N 230 = 1 161 N 254.

a) E id der Einwohner der Stadt Bern
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1474 Dezember 7. (mittwuchen morndes nach Nicolai) Bern
Sch und R beschließen wegen des Krieges mit Burgund1: Sweren alle, die
in der sta tt Bern geseßen und wonhaft sind, der sta tt Bern innamen des
heiligen Römschen richs truw und wärheit zuo leisten, irn schaden zuo wenden und nutz zuo fördern, irn gebotten und ordnungen diser kriegen halb,
wde si die tuon werden, gehorsam zuo sind, in dehein reyß zuo ziechen, ouch
in disen löuffen deheinen zug fürzuonemen an dehein end, noch jem and
daruff zuo wisen, stäg noch wäg zuo geben, an miner hern schulthessen und
räten wüßen und willen. Und ob ir deheinr sölichs von jem and verstuond
oder wüsst oder underricht wurd, das der sölichs angends und an allen
verzug unserm schulthessen oder sinem statthalter zuo verkünden und nach
1 vgl. RQ I V 1 523ff. N 177 i mit Bemerkungen.
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sinem vermugen helffen wenden; und in dem und andern alles das zuo
tuond, das der sta tt Bern zuo nutz und ere mag erschiessen, so lang si in
der sta tt Bern oder in irn landen und gebieten sind gesessen oder wonhaft,
alle gevärd verm itten.
s
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R M 16 (irrtümlich 14) 6.
Bem erkungen: 1. Über den gewöhnlichen Eid der Einwohner vgl. RQ I I 2 129 N 195
(1473). - Am 7. Mai 1489, wegen Kriegsgefahr, legten Sch, R und B und all die irn den Eid
ab, ein andern von dem obersten bis an den minsten getruwlich und brüderlich zu meynen,
ir ere, lib und gut sampt u n d sunders vor allem geweltigen kumber, in und anval und fräfel
zu schirmen und niemand unervolgt des rechten übervallen, trucken noch trangen zu
lässen, sunder bi ir statt handtveste, guldin bull, fryheit, Satzung und har körnen getruwlichen und näch irm gantzen vermögen zu handthaben, und ir lib und gut därzü tröstlich
zu setzen. Und ob ir einicher ütz, es were inn oder uswendig der statt, horte, säche oder
vernäme, von jemand, er were frömbd oder kund, das zu uffrüren, mißhellen, kumber,
zweyung oder übelm möchte dienen, das snell anzülangen und däbi sölichs helffen zu
wanden und zu weren, so ver lib, leben, ere und gut mag gelangen, so dick und vil das zu
schulden kompt; ouch zu hälen und zu bärgen, was zu hälen gebotten wurd, oder einen
jeden selbs not und gut bedunckt, alle gevärd gemitten (R M 65.94).
2. Über die eidsvereinung der räten und ganzer gemeind einer löblichen stat Bern zu
hanthabung kristlicher reformation vom 2. Februar 1528 vgl. Anshelm V 246 und dort
erwähnte Belegstellen: R M 216.110; Instruktionenbuch A 90; M. von Stürler, Reform,
akten (1862) I 84.250; Steck und Tobler I 250ff. Über die Gehorsamszusicherung der
Gemeinde der Stadt Bern vom 15. März 1528, vgl. Steck und Tobler 657 N 1562; wird in
RQ V I (Staat und Kirche) gedruckt.
3. Der Eid der städtischen Einwohner wurde später lange Zeit nicht mehr abgenommen:
Am Sonntag, dem 21. Februar 1585 sind nach der predig mine herren schultheis von
Mülinen und die rätt uff dem lättner und mine herren deß geistlichen Stands, ouch edel und
burger, inwoner und hindersäßen alhie, deßglichen ire sün, was über 14 jaren alters, im
chor der lüttkilchen versampt gsin, nach der rätten ansechen vom 17. Februar 1585 (RM
409.125) den eyd zethün. Denen hat min herr schultheis — erinnerung gethan, — wie
unser vorderen am regiment der statt Bern in gfarlichen oder sonst schweren zytten gewont
gsin, gmeine stattsäßen züsamen zehalten, inen die besorgklichen löüff - - - züeroffnen, zu
beßerung deß läbens und irer schuldigen pflicht züvermanen, welches nun min g.herren in
ansechen gegenwirtiger seltzamen gvarlichen zytten, und das sitt dryßig oder viertzig
jaren har gemeine stattsäßen keinen eyd geschworen, darzwüschen aber ein junge mannschaft erwachßen, denen der alten bruch, noch was sin pflicht gegen der oberkeit nit zu
wüßen, sonders deren vil syend, so sich gar gantz fry und niemands verbunden achtind,
wyl sy nit in der zal deß großen rats, noch mit keinem eyd verstrickt syend. Derhalben
habind mine herren deß kleinen rats angsehen, abermalen gmeine inwoner diser statt - - zesamen zehalten, den gwonlichen eyd zeschweren, hiemit inen, als ouch herr Abraham
Müßlin in geschechner predig das gmein volck siner schuldigen pflicht gegen gott und der
oberkeit erinneret, zu verbeßerung deß läbens, züchtigem, erbarem, gottsförchtigem Wan
del, ghorsamme und underthänigkeit vermant und gebätten etc. Darnach ist inen der eyd
vorgläsen worden, so im eydbüch am 104 blatt geschriben stat, welchen sy ouch geschworen
haben (R M 409.135).
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b) E id der Handwerksgesellen
1469 Oktober 27. Bern
Sch und R und 25 genannte und ander, die ich (Thüring Fricker als
Schreiber) nit kond genemmen, beschließen einhellenklich, das all knecht,
so handtwerck(I) und hie sind, alle ja r sweren sollen, einer sta tt Bern
trüw und wärheit zuo leisten, irn schaden wenden und nutz zuo fürdern, und
diewil si hie sind umb all sachen, so sich hie begen, recht zuo nemmen und
geben, alles an geverd.

5

RM 5.85 (mit dem Vermerk: nicht lesen).

c) Erneuerung der alten Zunftordnung
1501 A pril 12./1502 März 28.
1. A m Ostermontag (12. A pril) 1501 beschlossen R und B, [1.] daß die
Satzung, wonach ein jeder in die gesellschaft gän sol, des handtwercks er
ist1, in Kraft bleiben solle, doch unabbrüchig andern satzungen, der zünften
halb angesechen12.
[2.] Deßglichen: ob jem and sich vermeinte zeversprechen, nit dahin,
des handtwercks er aber ist, zuo gand, wellen min herren inen ouch vollen
gewalt vorbehalten haben.

10

15

RM 110.61.

2. A m 28. Marz 1502 ( Ostermontag) beschlossen Sch, R und gemeyn burger,
daß die althergebrachte Satzung1 der Zünfte halb bestehen bleibe, doch so sollen
min herren gewalt haben, was irrung under den gesellschaften von der
uffnämenden meyster oder knechten halb ufferstuond, eyn jeden zuo bescheiden uff eyn gesellschaft zuo ordnen, dahin si guot wirdt beduncken, byß
das die selben min herren w ytter werden, so es fuog hat, ratschlagen, was
in sölichem für er fürzuonämen sye —

20

25

RM 115 bzw. 114.88.

d) Ein nüwe satzung der hantwercken halb angesächen
1523 A pril 2.
D ruck: RQ Bern I 248 N 393.
Bemerkung: Vgl. dazu R B 1 Ziff. 73; ferner RB 1 Ziff. 74, wo die Satzung von 1439
(RQ 1 159 N 252) in der am Ostermontag 1528 (April 13.) und am Charfreitag 1532 (März
29.) etwas ergänzten Form wiedergegeben ist.
1 Vgl. R B Bern I 156ff. N 250 = I I 94ff. N 222 (1392) und I 161 N 254 = I I 102
N 230 (um 1420).
2 Vgl. RQ Bern 1 152f. N 248 = I I 101f. N 229 (1373) und Anm. 1 hievor.

30

35

2 0 e -h

54

e) Burger und Handwerke
1528 April 13.
Sch, R und min herren die sächßzächen, so am hochen donstag by einandern gewäsen, haben [1.] der frömbden burgern halb geraten, das die,
5 so1 angenomen, solle man sy lassen darby beliben und absterben; aber
fürwerthin sol man deheinen mer1 annämen.
[2.] Ouch sollend die, so eigene hüser haben, n itt gutzlen und bättlen,
sonders sich deß entzüchen.
[3.] Der satzung halb, so da wdßt, das einer mag sin handtwerck bruchen,
10 ob er n itt ein stuben hat, soverr das er X X X ß gäbe, lassen min herren
sölliche satzung beliben, soverr das er sin stuben zinß ußrichten und
gäben sol(!), wie die nüwe satzung2 das wyst; und sollen all handtwerck
hierinn vergriffen sin. - - R M 217.121 und 122.

f ) Fortbestand des Bürgerrechts Weggezogener
1529 August 22. Bern

15

20

R und B beschließen: das burgrecht, so einer uß der stat und aber in der
landschaft blipt und demnach mit eim hie zuo handlen hat, blipt wie einer,
so in der sta tt des genoß; wer aber ußerthalb der landschaft, nit, biß er
sich wider in setzt etc.
RM 222.305.

g) Satzung und ordnung der inzüglingen und frömbden halb
1534 Ju n i 26.
25
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Druck: Anfang der Satzung in RQ I 258 N 417; Text in Gerichtsatzung 1539 (RQ I 353
N 252 und 253).
Bemerkungen: 1. In den Abschriften der Gerichtsatzung von 1539 ist dem Text von RQ 1 354
N 253folgender Schlußabsatz beigefügt: Und zuoletst, damit diserem ansechen gestracks nachgangen und geläpt wärde, söllent unser vänner, jeder in sinem viertel, und ouch die vier,
so zu dem muoßhaffen verordnet sind, acht und ufsechens haben, wär hie wider handlen,
das der fürgebracht und ane gnad gestrafft werde. Actum frytag 26. junii 1534 (Grüner
fol. 184a; St I I I B , von Erlach, fol. 199b; St Gfol. 182b; St Ffol. 184a).
2, R und B ergänzten die Satzung am 12. Dezember 1549 (Druck hienach in RB I fol.
173v und 174, Ziff. 90).

h) Untertaneneid
1465 September 25.11466 Oktober 8.
Uff mittwuch vor Michahelis anno etc. LXV hand min herren angesechen,
das ir under- und landsessen allenthalben sweren sond also: m itt namen
1 es folgen die durchstrichenen Worte umb V 2#.
2 nämlich diejenige vom 2. April 1523/13. April 1528 (Bemerkung zu d hievor).
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minen gnädigen hern und der sta tt Bern als irn rechten und obersten herschaft trüw und warheit zeleisten, irn nutz und frommen zefürdern und
schaden zewenden in gantzen truw en1, inen und irn 12 vögten und am ptlüten
an ir stat in allen sachen, als denn billich und harkomen ist, gehorsam zesind, inen frylich, die echt frig sind, zedienent, und die andern als undersessen, und dehein ander herren schirm noch burgrecht an sich noch ufzenement, - denn an und bi minen herren. Ouch in deheinen krieg, noch
kriegslöuf, noch sachen zekoment, noch fürzenement in keinen weg, denn
beyde stuck m itt miner herren anbringen, erlouben, wüssen und wdllen;
füro ouch umb all sachen gen mengklichem recht umb recht zegebent und
zenement an den enden und in den gerichten, do der oder die ansprechigen
gesessen sind oder hingehörent, und sich des benuogen zelassent; ouch niemand anders, noch m itt dheinen frömbden gerichten, rechten, noch äne
fürzenement, noch ze bekümberent in eynich wise, sunder das alles und
jecklichs, so vor stat, getruwlich zehalten und zetuond, alles ungevarlich.
3 Ward gevertiget vor rä t uff mittwuchen nach Francisci anno LXVI° 3.
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R M 1.1 (A u f dem Blatt v.d .l. Eintragung in das am 10. VI. 1465beginnende 1. Ratsmanual).
Druck: in Einzelheiten etwas abgeändert, in RQ Bern I I 2 37 N 49, datiert 23. Sept. 1465.
Bem erkungen: 1. Über die B edeutung des U ntertaneneides gibt anschaulich
Aufschluß eine Urkunde vom 12. August 1472 (zinstag nach sant Laurencien tag):
Vor Sch und R erscheint Caspar Zeiger von Unterwalden, und spricht, daß er mit Hans
Ambul, alt Ammann zu Unterwalden im Streit sei, und daß er den Ambül Verräter genannt
habe, weil derselbe vor ungefähr 6 Jahren mit sechs erber frommen mannen von Swartzenburg, die in Ambüls Hans gewesen seien, angevangen ze reden und under andern sinen
Worten etlich sachen gebrucht, damit ein land von Swartzenburg, ouch ander Oberlender,
so minen herren und einer statt von Bern zu gehörten und die iren werend, sich gegen iren
rechten und natürlichen herren abwerffen und ungehorsam erzougen und machen soltent,
deshalb er im semlich wort zuogerett h ett; und meint, des schuldig und verbunden sin von
des wegen, das die geswornen bünd der Eidgnossen und sunderlich der alt bund der Walt
stetten, den si mit minen herren von Bern hetten4, semlich und der glich sachen verbutt,
das nieman dem andern die sinen also abziechen und widerwertig machen solt. Er sei
wegen seiner Anschuldigung vor Schultheiß und Rat zu Luzern ze recht kommen; die hetten
mit urteil erkant, das er den - - - amman Ambül wisen oder ab im bringen solt, das er ein
verrätter wer; innhalt der selben urteil begert im also söllich personen von Swartzenburg
zeverhören und inen nach des rechten louff, was inen davon wissen wer, ein warheit ze
sagende gebieten, so getrüwte er got und dem rechten, man solt von inen underwist werden,
das der amman Ambül darinn unerberlich gefaren und gerett hett, das uff Zerstörung und
1 in gantzen truwen ist, wohl von der Hand Thüring Frickers, zwischen die Zeilen ge
schrieben an Stelle der gestrichenen Worte nach ir besten verstän, können und vermögen.
2 inen und irn offenbar irrtümlich gestrichen.
3 Ward — LXVI von der Hand Thüring Frickers beigefügt.
4 Vgl. Bern RQ I I I 159 N 75 a (6. März 1353).
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20 h

nidertruck gemeiner Eidgnosschaft dienen möcht und imm ouch von sinen landtlüten von
Underwalden nit bevolhen, sunder denen allen in gantzen truwen leyd were1.
Die Kundschaft wird erkannt; darauf sagen aus: Cüno Uff dem Buol von Swartzenburg,
das es by sechs jären ungevarlich sie, das er und ander in des ammans hus Am Bül gen
Underwalden — körnen siend und anders nützit gewist habend, dann alles gut; da habe
der --- amman angevangen ze reden
«ir herren von Swartzenburg! werend die von
Bern mit irem burger von Brandis wider uns und unsern landtman von Sanganß usgezogen,
wolten ir im ouch geholfen han»; da hab er und die andern im geantwurt: «sy werend iren
herren von Bern in semlicher maß gewant, das si söllichs ze tünd schuldig»
uff das rett
aber amman Am Bül: «sy hetten den von Bern vast gewichen, das die sach betragen wer,
und kerne es nachmaln darzü, sy wolten den von Bern nit me als vast wichen»; und rett
ouch: «wolten die von Bern mit dem von Brandis ziechen, so solten si gen Sarnen in die
kilchen gän; da fundent si des von Brandis baner hangen; die sy im ze Ragatz abgewunnen — ; kem es me darzü, das si mit den von Bern kriegen müsten, so woltent si die
Oberlender, was ob Thun were, nämlich die von Haßle, Undersewen, Frutingen, Ober und
Nidersibental, darzü ouch sy bitten, schriben und ermanen, das si es mit inen und wider
die von Bern, und welche es also mit inen hetten, - - - die welten si fry machen, als ouch si
werend» — ; darzü seit er inen ouch: «wie si und die andern Waltstett vor ziten mit iren
herren einer herschaft gelebt und si an die köpf geslagen, und sich damit fry gemacht und
abgeworfen hetten»; mit vil mer argweniger Worten, --- darab [er] gros mißvallen gewunnen hette, nach dem inn die wort gemeiner Eidgenosschaft und sunders miner herren
von Bern halb gros sin bedüchten. Heini zem Türli, der weibel von Swartzenburg, bezeugt
das gleiche und ferner, das der amman mit verdachtem müt und offenlichen re tt: «slügen
ir ioch üwer herren, die von Bern, an die köpf, als wir vor ziten unsern herren ouch getan hand, wir wolten üch dannocht wol helfen, das es slecht und ir al fry wurden»;
und rett ouch: «wann ir und ander Oberlender mit uns halten wolten, so müsten ir für
Thun hinuff und für dz Kienholtz ziechen; do wollten wir üwer warten und fry lüt, als
ouch wir sind, machen». Da antwurt im der weibel: «wir habend fromm biderb herren;
den hand wir gesworen, und. begerent des nit, dann es üns ze witt und nit recht getan wer,
üns von unsern herren so jämerlich also abzewerfen». Im gleichen Sinn zeugen Peter Haffen,
Uli zem Turli, Willi Haffen und Peter Hirtzis, Landleute zu Schwarzenburg.
Uff ir aller kuntschaft und zugnüsse fragt ich, obgenanter schulthes und richter, sy all
und yeglichen in besunders, ob si umb semlich Sachen und wort davor gerett, möchten ir
recht tün und das mit iren eiden bevestnen; retten si: «wol, än alle gotz forcht»; und swürent daruff vor mir und minen herren alle gemeinlich und yeglicher für sich selbs gelert eid
liplich zü gott und an die heiligen, als inen ouch das von mir, wie recht ist, vor erofnet
ward, semlich ir kuntschaft, wie si die gerett hand, gantz warhaft und gerecht sin, und
retten ouch bi den selben iren eiden, das si semlichs nieman ze lieb noch ze leid, dann allein
durch der bloßen warheit und gerechtikeit und sunders umb des willen, das si minen
herren von Bern iren nutz ze fürdren und schaden ze wenden gesworen, getän, und si ouch
bedücht hette, semlich wort und Sachen als gar gros und treffenlich sin, das si es eren halb
nit hetten können, noch mögen underwegen lassen. Harumb vordert imm Caspar Zelger
ein urkünd; das ward im under minem des --- richters angehencktem insigel ze geben
erkent, nach dem dann die — sechs gezügen all biderblüt, und an iren eren unbeflecket
sind. Urteilsprecher waren 11 Ratsmitglieder (Ob, Spruchb, F 518),
1 Die Worte und - - - were am Rand von der Hand Thüring Frickers beigefügt.
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2. Vgl, die Untertaneneide der Leute in Herrschaften RQ I I 12 56 N 80 (1437-1458), in
Aeschi RQ Frutigen 144 N 28 Ziff. 17 (1469), in OberdiesbachRQKonolfingen45N 27 (1473),

i) Ausburger
a) Ordnung der usburgern halb angesechen, uf den landtagen zuo offnen
1479 Februar 4, (donstag nach purificationis Marie) Bern
[1.] Zuo dem ersten, das all usburger, si syen siech oder gesund, all die
wil si in sinnlicher vernunft sind, m acht haben, all und jeklich ir guot zuo
vergäben, verordnen und hin zuo geben durch gott und ere nach irm wdllen
und gevallen, doch den rechten gelten in allweg an schaden1.
[2.] Item , das si us kraft der sta tt Bern löblichen fryheit uff dehein
usländig frömbd weltlich statt, hof, noch lantgericht geladen mogen werden2, sunder das si zuo berächtigen und zuo vertigen sind an den enden und
vor den gerichten, darin si dann gehören3.
[3.] Item und ob sölich ladung jemands der usburgern von jem and inwendig oder uswendig lands gesessen geschäch, das sich ein herrschaft von
Bern, die zuo beschirmen, so vil und recht ist und die vermelten fryheiten2
bewisen und ertragen, sol underwinden und annämen4.
[4.] Item was fräfeln gegen inen uswendig der sta tt ziln beschechen, das
die glicher wiß, als ander ingesässen burger gevertigot werden, usgenomen
die leistung, und vorbehalten der gerichten recht, därinn sölich beschechen,
dera gewonheit därinn ouch bedacht sol werden.
[5.] Item ob ein usburger kuntschaft in sachen den tod nit beruorend
vermeint zuo legen, mag er därzuo dry frommer usburger haben, die mogen
als vil, als suß fünf m it ir red bezügen, doch niemand dam it sin ere gesmächt.
[6.] Item ob eins usburgers kind m it uffsätz und gevärd der ee unredlichen
von jem and wurd understanden5, das wirdt ouch glicherwiß gestrafft und
gebüst, als in der sta tt Bern, usgenomen die leistung; doch vorbehalten
und usbedingt minr herren lütrung, die das nach gestalt der sach und
personen mindern und meren mogen.
1 Vgl, Handfeste Art, X L I I I und RQ 1 65 N 7 3 = ID 34 N 70 (1311),
2 RQ I I I 324 N llOd (21, Juli 1398), 512 N 135 r (29. August 1418); der Freiheitsbrief
von 1398 wurde wiederholt durch Kaiser Sigmund, am 12. November 1433 (Druck RQ I V 1191
N 152a).
3 Vgl. Handfeste Art. X X I I I und RQ I 83 N 102 = I I 1 96 N 223.
< Vgl. RQ 1 81 N 100 = I D 16 N 36; I I I 45 N 19 c (1293).
5 Vgl. RQ 1 61 N 65f. = ID 92 N 220 (1361) und ID 28 N 56 (1416).
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[7.] Die selben usburger fröwen sich ouch der gewerden in besitzung ir
guotern, ligender und varender, wie dann der sta tt Bern fryheit und satzung1 das verrer uswist.
[8.] Item als bisher gewonlich ist gewesen, das ein jeder usburger einen
andern usburger h at mogen vor einem stab zuo Bern fürzuonemen und zuo
vertigen12, da durch nu vil kost und muog täglich ist entsprungen, ist also
geordnet, das ein jeklicher usburger einen andern, er sy usburger oder fry,
vor dem stab, därunder dann der ansprächig gesessen oder dahin er gehörig ist, sol fürnemen und vertigen, und inn für einen stab zuo Bern nit
ziechen, es were dann, das sölichs mit urloub einr herrschaft zuo Bern,
namlichen eins räts bescheche, oder das die gerichtslüt därumb nit wußten
zuo bekennen. Ob sich aber begebe, das die gerichtslüt in irn urteillen stössig
und deweder teil, der dann usburger were, begeren wurd, beyd urteillen
an uns zuo bringen, das mag alldann wol beschechen an fürer trostung oder
sicherheit. Aber ein fry er mag einen andern, er sy fry oder usburger, vor
einem rä t oder stab zuo Bern nit fürnemen, dann in appellierens wiß3 und
mit vertrösten des kostens und schadens, ob er im rechten därnider läg;
dann all die, so also under minen herren sitzen, mogen für si appellieren,
si syen usburger oder fry, wie dann verbescheiden ist.
[9.] Item es mag ouch ein jeklicher usburger trostung von usburgern
und fryen nämen und vordem, so dik und vil das not ist4.
[10.] Die selben usburger sind ouch damit in miner herren schirm und
hanthabung und teilhaft der fryheiten und gnaden, so dann ein sta tt Bern
ir usburger halb von keysern und küngen h at erworben oder noch fürer
möcht erwerben.
[11.] Item damit mäncklich des geneigter werd, sölich gros fryheit,
gnäd und schirm durch annämen des burgrecht zuo ervolgen, so haben
min herrn angesechen die p e n des uodels, ob sich jem and davon klagen ließ, die uff dry guldin gesetzt ist gewesen5, zuo mindern und uff
einen guldin zuoziechen, als das der usburger eyd eigentlichen begrifft,
weliche miltrung min herren den alten und nüwen burgern glichsteils
nu fürer gonnen wellen.
1 Vgl. Handfeste Art. 22 (RQ Bern 1 10; I I I 5 Ziff. 17); RQ I 81 N 99 = I P 47 N 99;
1 226 N 355 = I I 1 33 N 67 (1272).
2 Vgl. RQ 1 96 N 135 = I I 145 N 94 Abs. 2 (1405); 1 199 N 318 (um 1456/7), 195 N 315
(1467).
3 Vgl. RQ Konolfingen 92 N 49 (1490).
4 Vgl. RQ 1 46 N 33 = I I 1 6 N 13 (s.d.).
5 vgl. Bern RQ I P 38 N 51.
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[12] 1 Item die usburger sollen bi dem z o ll gehalten werden, wie von
altem har ist komen. Aber die fryen sollen in kouff und verkouff den zoll
geben, wie sich darin gebürt.
[13] 1 Die fryen sollen ouch in den landtgerichten m it geben der huonren
gehalten werden nach bescheyd und lütrung minr hern der vännren.
[14] 1 Doch so haben min herrn harinn eigentlichen vorbehalten, darinn
mindrung und merung zuo tuond nach irm wdllen und gevallen.
[15] So i s t d is d e r u s b u r g e r e y d . [Eingang wie Bern RQ I I 2. Teil
38 N 51] — und ob si ütz horten, sächen oder vernemen, das einr sta tt
Bern schaden oder irn verbotten, gebotten oder ordnungen, gegenwürtigen
oder künftigen, intrag bringen oder das wdder irn stät, ere und lob were oder
dienen möcht, sölichs an einen löblichen rä t däselbs oder ob das zuo verr were,
an ir vögt, schultheissen oder am ptlüt, welich dann die sind, zuo bringen;
und an deheinem andern end burgrecht, schirm, helff, noch anhang zuo nemen, noch zuo haben, ouch ir uodelzinß und burge[r] gelt m it in und usschriben zuo geben, und ob sich deheinr muotwillklichen von sinem burgrecht
oder uodel m it recht ließ klagen, das der sölich burgrecht widerkouff mit
einem Rinschen guldin, so dick und vil das zuo schulden kom pt; ouch suß
alles das zetuond, das einem getruwen burger zuogehört und einr sta tt Bern
nutz, lob und ere ist, doch irn herrschaften an allen irn hochen und nidern
gerichten, zinß und zuogehörd in allweg an schaden, alle gevärd verm itten.
[16] So s w e re n die f r y e n a ls o :
Sweren all die, so in irn herrschaften sitzen, m it namen die ir eigen sind
als eigen lüt, die da fry sind als fry lüt, und die andern als undersäßen,
der herrschaft von Bern truw und warheit zuo leisten, irn schaden zuo wenden und nutz zuo fürdren; inen, irn vögten und am ptlüten in allen gebotten,
verbotten und ordnungen gehorsam zuo sind, zuo dienend und zuo tuond, die
eignen als ir eigen, die fry als fryg lüte und die undersäßen als undersäßen,
als dann das billichen und harkomen ist; und dehein ander herrn burgrecht, lantrecht, noch schirm an sich zuo nemen, dann an minen herrn oder
m it irm erlouben, wüssen und willen; ouch in dehein reyß, krieg, noch
kriegslöuff zuo ziechen, zuo komen, noch fürzuonemen, dann m it minr herrn
urloub, wüssen und willen; ouch min herrn, die irn, noch jem and die inen
1 In der Abschrift in Allerhand Bedenken I sind unsere Ziff. 12-14 gestrichen und offen
bar ersetzt durch folgenden nach den Eiden stehenden Nachtrag:
Zuolest sollen die ußburger von allem dem, so si in der statt Bern kouffen, und in iren
hussern brüchen, dehein zoll zu geben schuldig sin; was aber jemand uff furkouff
kouffen und demnach widerverkouffen wurde, davon sol der zoll geben und ußgericht
werden, wie dann das von alter ist komen,
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zuogehören oder gewandt sind, m it deheinen frömbden gerichten, rechten,
noch an, nit fürzuonemen, noch zuo bekümbern in eynich wiß, sunder sich
mit recht benuogen zuo lassen an den enden und vor den gerichten, da die
ansprächigen gesessen sind oder hingehören, und das alles und anders, so
si zetuond schuldig sind, zuo halten, zuo tuond und zuo vollbringen und zetuond,
ir eigen lüt allwegen, und die andern die wil si under minen herrn und in
irn herrschaften gesessen sind; doch har inn irn herrn an allen ir gerechtikeiten und zuogehörden an schaden, alle gevärd verm itten.
Ob, Spruchb, H 385 (ohne Datum; das Datum ergibt sich aus dem Stadtschreiberrodel I I
S, 182, wo Thüring Fricker eigenhändig vermerkt: geschriben VI groß Schriften, jekliche
zwen bogen, der usburgern gestalt und fryheiten, tu t jekliche X ß, tut alles III lib. d.
Für die eyd der usburger und fryen verrechnet er ferner X II schrift, tut jekliche II ß,
bringt I lib. III ß d. - Abschrift in St, Allerhand Bedenken 1 1-7,
Bemerkungen: 1, Über den Gerichtstand der Chorherren zu Amsoldingen, soweit sie Aus
burger waren, vgl, F V I 287 N 294 (1336),
2, Im Freiheitsbrieffü r die Landgerichte, von 1513, wurde die in Ziff. 11 hievor bestimmte
pen des üdels aufgehoben (RQ Konolfingen 135 N 73 Ziff, 2; vgl, vorher RQ I 238 N 379
(1511); nachher aaO 318 N 147 (1539),

ß) Udelzinse
1483 Oktober 4, (samstag nach Michaelis) Bern
Sch und R schreiben an alle Schultheißen, Vogte, Tschachtlane, Freiweibel
und andere Amtleute: das uns warlich anlangt, wie dann die unsern by üch
den uodelzinß, so si uß kraft irs geschwornen burggrechten järlich zuo bezalen
schuldig sind, nit abtragen und solichen dem weibel uff unserm rathus
vorhalten, das uns mißvallt. Und als wdr nuo deßhalb umb fürdrung ersuocht werden, so ist an üch --- unser ernstlich bevelhen, m it den unsern
by irn geschwornen eyden und verlieren irs burggrechten zuo verschaffen,
zöigern dis brieffs all und jeclich vervallen usständig uodelzins, wievil dero
sind, m it barem gelt oder pfanden zuobezalen und darinn wytern uffenthalt
und verzug nit bruchen. --- Dann sollt solichs nit beschechen und wyter
ersuochen und vertigung gebrucht, so muost söliches in irm kosten beschen,
und darzuo unser straff und ungnad uff si gesetzt werden. Darnach wüß
sich menclich zuo richten.
Abschrift oder Entwurf: T, Miss, E 374a,
Bem erkungen: 1, Vgl, das Tell- oder Udelbucb von 1395. Druck: E. Blösch, Die
geschichtl, Entwicklung der Stadt Bern zum Staate Bern, Beilage (Festschrift 1891 91ff,).
Ferner Verzeichnis der Udelzinse von 1468 in RQ I I 2 153 N 216, - Beat Frey, Ausburger
und Udel im Gebiet des alten Bern, 1950,
Über die Einnahmen der Stadt an Burgergelt und fü r die Aufgabe des Burgrechts vgl, die
bezügl, Einträge in den von Fr. E. Welti herausgegebenen Stadtrechnungen von Bern 1375
bis 1384 (1896).
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2, U delzinse im J a h r 1484
Die Udelzins sind also:
Min g. herr marggräf Rudolf von Hochberg, graf zu Nüwemburg git järlichs
udelzins
VII gülden
die lantlüt von Sanen
»
V
die lantlüt von Osch
»
V
der comendür zu Sümeswald
»
V
her Herman von Eptingen, als ein erb frow Magdalenen von Grünemberg,
»
sinr gemachel
if
geben järlichen die von Rorbach, doch stellt man die quittantz uff in.
item Nüwemburg die statt
»
X
»
item junckher Ulrich vom Brandis, fryherr
V
item herr Hanns und junckher Walther von Hallwylr
»
iüi
»
herr Thüring vom Büttikon
i
»
der propst zu Ettiswyl
i
»
der propst zu Hertzogenbuchse
iiij
»
Peter Hanns von Langental
i
»
der comendür zu Biberstein
III
»
III
der comendür zu Tungstetten
I
»
her Heman vom Müllinen
»
I
Hanns Fridrich vom Müllinen
»
I
Melchior von Luternow
»
Hanns Heinrich Rot
I
»
die lüt von Valendis
VII
»
I
Hanns Rudolf Sägenser
min gnädiger herr dominus Benedictus de Montefar episcopus Lausannensis
»
et comes
V
»
I
frow Veronica von Vogtssperg
»
herr Johanns Armbroster, jetz ammodiator zu Losann
I
»
I
Heinrich Geyster vom Bischoffzell
»
Niclaus der Aventürer der krämer
I
i
»
her Ludwig Tavelli, her zu Gradetz
»
I
Caspar Efinger
»
her Peter von Peemes, ritter
II
(St T, Miss, Ffol. 11b.)
3, Als Beispiel eines Burgrechtsvertrages folgt derjenige des Ludwig Buschg vom 26, No
vember 1484 (fritag nach Katherine):
Sch und R urkunden, daß Ludwig Buschg vor ihnen erschien mit dem Ersuchen, nach dem
er doch gantzen willen hab, sich in unser statt oder land mit dem sinen hushäblichen zu
setzen und lieb und leyd mit allen lasten mit uns und den unsern zu tragen und ze tuond, 40
inn also in unser burgrecht, schirm und pflicht zu nämen. Dem wird entsprochen, des wir
ouch zetünd us kraft keyserlicher fryung mächtig sind ---, nämen inn ouch also uff mit
Worten und gedingen, so hernäch stand — :
[1.] das sölich burgrecht sin angang und kraft sol haben, so bald er mit dem sinen in
45
unser statt oder land zücht und sinen sitz da nimpt und halt.
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[2.] Und wo er in unser statt wurd also sin heymwesen füren, sol er mit uns und den
unsern all last mit reysen, tellen und andern beladnüssen üben und tragen.
[3.] Ob er aber uswändig unser statt und in unsern landen wurd sitzen, so sol er uns von
wegen sins burgrechten zu järlichen üdelzins geben und richten uff sanct Andreas — tag
einen guldin, und nit desterminder mit uns reysen, tellen und ander beladnüs ouch tragen,
wie dann an den orten, do er gesäß, gewonlich wirdt.
[4.] Und ob er us unsern landen wurd über kurtz oder lang ziechen, sol er züvor an sölich
sin burgrecht uffgeben mit zwentzig Rinscher guldin, und nit desterminder umb alles das,
so sich in sölichen burgrechten gegen jemand begeben hett, recht vor uns, oder wo hin wir
inn wisen, geben und nämen und bi den urteillen, so därinn gesprochen wurden, beliben an
weygern und appellieren. Schutzzusicherung nach unser statt Satzung, harkomen und
Übung. Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. I 298). Weitere ältere Burgrechtsverträge in RQ I I I (siehe dort im Register
unter burger S. 552) und RQ I V (im Register unter burgrecht nachgewiesen).
4. Über den Rückgang der Ausburger vgl. die Urkunden von: 1494 August 22. Druck: RQ
Konolfingen 109 N 60 a; von 1501 März 10. aaO 110 N 60 b; von 1504 Mai 31. aaO 110
N 60c und (betr. Brunnmeistermäß 115 N 65); von 1513 August 5. (Freiheitsbrief der Land
gerichte Art. 2 und 3) aaO 135 N 73 und RQ I V 713 N 188f.; von 1522 August 29 (fritag
nach Bartholomei; wiederholt am 13. August 1526 unter Ansetzung einer neuen Frist): R und
Burger beschlossen einhellig, den ussern bürgern zü schriben, eigen hüser zü kouffen oder
zü buwen in jars frist; und wo si das nit thügen, aldan sollich burgkrecht hin und ab sin.
(RM 194.108; R M 210.224 mit Frist biß ostern; Anshelm V184). Dazu Geiser 1891
31f.; Ed. von Rodt in Festschrift 1891 14,18, 28ff., 52f.
5. Über die Strafgelder, die wegen Aufgabe des Burgrechts bezahlt werden mußten, ergingen
Beschlüsse von R und B am Ostermontag 1501 (April 12.) und am 12. Februar 1532 (siehe
RB I Ziff. 81 und 82).
In den alten Stadtrechnungen finden sich öfter solche Bußen erwähnt, so z.B. 1375 (Fr. E.
Welti, Die Stadtrechnungen von Bern 1375-1384.1896 S. 4), da zwei Männer je 3 % bezahlen
mit der Begründung gab dz burgrecht uff; 1376 bezahlten aus gleichem Grund 19 Personen,
darunter 5 Frauen, je 15 ß, ferner eine Frau 5% und ein weiterer Mann 1% 5 ß (aaO 37 und
63f); weitere Beispiele aus den Jahren 1377 (aaO 83f.) , 1378 (aaO 106), 1381 (179 und
204), 1382 (229).
Über die Vollstreckung der Forderung wegen Aufgabe des Burgrechts der Gräfin von
Valendis vgl. J ustinger 164 N 261 — Anonymus 421 N 160; dazu F X 383 N 829.
In den Stadtrechnungen von 1430-1452, soweit sie erhalten sind, finden sich keine solchen
Zahlungen vor (herausgegeben von Fr. E. Welti 1904).
6. Die Bürgerrechts aufgab Hug Burkart von Mümpelgart, herr zu Oltingen, vom
26. Februar 1410 lautete: Dien fürsichtigen und wise[n], dem schulth[ei]s und den rat und
die gemeynd der stat ze Berne enbut ich, Hug Burgkart von Munppelgart, herre ze Oltingen,
minen willigen dienst. Lieben herren, als uch wol ze wissent ist, wie ich vor zitten an mines
vatter selig stat üwer burger ward, wisse üwer gnad, daz ich mit minen herren und fründ
rat die vesti und herschaft ze Oltingen mit ir zü gehörd ze lechen enpfangen hab und man
bin worden des hoch erborn fürsten und herre (!), mins gnediger (!) herre von Safoye, der
mir öch gebotten und geheisen hat, wie dz ich üch die burgrecht und bundnis, so ich zü uch
vor zitten gehebt han, uff gebe. Dane von, lieben herre, die burgrecht und wz ich uch in
deheynen weg verbunden bin gewesen von mines burgrechtes wegen, gib uch uff. Doch
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könd ich utz getuon, dz üch lieb und dienstber wer, wie ich doch mines burgrechte uff gib,
so wolt ich gernne tun, wz uch lieh were all zitt, wo ich dz mit ere könde getuon. Geben ze
Tonons under min uff getruket ingesigel uff dem nechst mitwochen nach sant Mathye tag
in der vaste des jares, do man zalt von gottes gebürte thusent vierhundert und zechen jar.
(St, Unn. Papiere 86; Papier 28,6x21 cm, mit aufgedrücktem Siegel), Über die Herr
schaft Oltingen vgl, RQ I I I 448 ff, N 130,

5

k) Aufnahme Fremder im Gebiet Berns
Vorbemerkung: Über die Aufnahme Fremder in der Landschaft vgl, RQ Niedersimmental
48 N 20 (1454), RQ Frutigen 114 N 28 (Aeschi 1469), RQ Saanen 2 0 1 f,N 9 3 f, (1571).

Beispiele aus der Zeit bis um 1530:

10

a) Steffisburg
1. 1502 J u n i 8. (mitwochen Metardi)
Sch und R urkunden, daß erschienen sind ettlich innamen und von wegen
der unsern von Stäffißburg und vorgebracht haben, wie dann zuo zyten frömd
ußlendig personen und ander zuo inen zuochen, daselbs guoter erkouffen und
empfachen und sich m it hußheblichem sitz bi inen niderlassen, und werde
aber inen von den selben in irem ingang einiche stür, hilf und hantreichung
[nit]1 erpotten, nach irem beduncken unbillichen, so si doch bi inen wunn,
weid und almend bruchen, nutzen und messen, und in dem allem m it inen
teill, gemein und rechtsamme haben, und daruff uns angeruofft, solichs alles
und besonder ouch, das zuo ziten sölich harkommen lüt in unsern kriegsuobungen uns zuo dienen nit geschickt, und zuo meren malen, so es zuo kriegslöuffen komen, abgeträten syen, zuo bedencken und si in dem also zuo versechen, damit si von den selben personen etlicher maß hilf befinden und
uns dester fürers gewartet und gedienet moge werden. Da derglichen meynung - - - a n andern orten in unser landschaft ouch geprucht würt, haben
wir daruff angesechen und den — von Stefisburg erloupt und zuogelassen12,
[1.] hinfür von jedem, so zuo inen keren und züchen und bi inen hußheblichen sitz haben, allmend und anders nutzen und messen wdl, zuo vordern, zuo nemen und inzuobringen funff pfund unser müntz, also das der
und die selben sich bi inen m it hussheblichem sitz nit niderlassen, noch teill
und gmein mit inen haben solle, es sye dann vorhin solicher sum halb
ußrichtung beschechen oder darumb m it den selben von Stäffisburg biß uff
ir guot benuoegen verkommen. [2.] Doch so wellen wir, das solich gelt zuo
nutz und nodturft einer gantzen gemeind daselbs zuo Stäffisburg verwend
1 nit fehlt, da einiche gleichbedeutend war mit keine.
2 das Nachfolgende ist 1512 abgeändert; vgl, 2 hienach.
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und angelegt werde, und daby uns vorbehalten sye, harinn alzit endrung
[und] mindrung1 ze thund, wie sich unserm willen und gevallen w urt gepuren, in craft diß briefs, des zuo urkünd m it unserm anhangenden sigel
verwart. Datum.
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Abschrift: Ob. Spruchb. Q 179.

2. 1512 Marz 9. (zinstag nach dem suntag reminiscere in der vasten)
M it wörtlich wie in a lautender Begründung haben Sch und R den unsern
von Stävißburg erloupt und zuogelässen,
[1.] hinfür von jedem, so von andern unsern landen und gepietten oder
uß unser Eydgnoschaft zuo inen keren und züchen und by inen hußhäblichen sitz haben, allmend und anders nutzen und messen wil, zuovordern,
zuo nämen und inzuobringen 5 Ib (weiter wörtlich wie 1 Ziff. 1 hievor).
[2.] Aber die, so von frömbden ußländigen landen, so weder uns, noch
unser Eydgnoschaft anhören, oder sust Welscher sprach, wohär joch die
sind, zuo den --- unsern von Stävißburg ziechen und sich by inen, wievor,
mit hußhäblichem sitz niderlässen, sollen m it — den unsern von Stävißburg ouch verkommen, und ir jeder inen in glicher gestalt fünffzechen
pfund gelten und usrichten, und sust im, wie obgemelt wirt, alle gemein
und rechtsame abgeschlagen sin.
[3.] = 1 hievor Ziff. 2, mit dort angemerkter Änderung.
Nach dem Siegelvermerk (wie in 1) wird beigefügt: uffrichten und den
genanten von Stäfißburg haben lassen geben. Und sind wir diß, so hieby
waren: Wilhelm von Dießbach ritter, schulthes, Caspar Hetzei von Lindnach alt venner, Jacob von W attenwil seckelmeister, Jörg Friburger, Lienhart Wißhan, Gillian Schöni, Peter Tittlinger, Ruodolf Bomgarter, all
vier venner, Ludwig von Büren, Ruodolf Tillyer, Hanns Ougspurger,
all des deinen rätts. Beschechen — (D atum ).
Ob. Spruchb. U 275.
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Bem erkung: Steffisburg erwirkte am mentag vor aller heiligen tag (30. Oktober) 1525
von Sch und R folgende fryheit und fürsächung, welche die Niederlassung Fremder noch mehr
erschwerte: [1.] Wo jemands daselbs zü Stävißburg nun hinfür einicbe gütter anfallen wur
den, es sye in erbs wyß oder sunst, und er dieselben demnach verkouffen und von handen
lassen wollte, das alldann die, so den verkouffer zü rächen und zü erben haben, söllichs
kouffs genoß sin sollen und den zü iren handen nemen und bezüchen mögen. [2.] Deßglichen
ob jemands einich güt, es syen alpen oder ander gütter zü Stävißburg gelegen, einem frombden und usserthalb irem ge rieht gesässen, verkouffen wollte, und jemands in der kilchhäri
daselbs zü Stävißburg gesessen, desselben güts und kouffs begerte, das allsdann derselb

1 In 2 (1512) vollständig: endrung, mindrung und merung.
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söllichen kouff ouch bezuchen und zuo sinen handen bringen möge, und das umb den
pfening, den dann ein ander darumb gäben wollte, doch allwegen mit vorgander entschedigung dero, so die kouff gethan und an sich genommen hetten, damit dieselben gütter
denen, so im gericbt daselbs zu Stävißburg sitzen und ir wonung haben, beliben und sy
dester baß ir narung und notdurft daruß haben, und uns ouch mit reysen, sturen, tellen
und ander Sachen dienen und warten mögen, alles erberlicb und ungevärlich.
(Ob. Spruchb. BB 299; R M 207.68 wonach die Bewilligung fü r Steffisburg, wie dero von
Sigrißwyl Ordnung lautete).

3. 1549 M ai 20.
A u f Bitte der Boten des Freigerichts Steffisburg, die Ordnung von 1512
[9. Marz] zu andern, da frembd ußlendisch personen und ander zuo inen
züchend, gütter kouffend und empfachend, wun, weid, allmend und ander
gemein güt, insonders was seit der christlichen reformation vom kilchengüt erspart, nutzend, erkennen Sch und R: [1] daß sie nit schuldig —
sin sollend, einichen frömbden oder inheimschen zü einem landm an anzünemmen, es seye dan ir gemeiner, güter, ungezwungner will und dem
mereren teil gevellig. [2] — Welcher also gunst — by inen finden mag,
den dürfen sie mit wüssen und gehell unsers schultheißen zü Thun auf
nehmen, nachdem er sin schrifftlich gloubwürdig m anrecht über Stand und
Herkunft vorgelegt hat, und solcher Schein dem Schultheißen zu Thun und
gricht zü Stäfißburg gnuogsam bedunckt. [3] Einkaufsgeld fü r Ausländer
30 lb ,fü r Eidgenossen 10 Ib, fü r Bernische Unterthanen 5 Ib, welich gelt nit
unnützlich verschwendt, sonders zü gemeinem des grichts nutz angewendt
werden soll.
[4] Damit Hochwälder und Holzer geschont werden, soll niemand im gricht
zü Stäfißburg einiche nüwe hofstat, da vor kein huß uff gestanden, hinfüro
behusen, es bescheche dan m it gunst und urloub eines schultheißen zü
Thun und einer erbarkeit zü Stäfißburg.
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U. Spruchb. P fol. 261 (Schrift des 17. Jhs).

ß) Aeschi
1509 November 13.

30

Druck: RQ Frutigen 140 N 39 Zijf. 5. Vorher galt, seit 1469 aaO 114 N 28 Zijf. 17.

y) Thun
1. 1510 Dezember 12.
E ntw urf: U. Spruchb. F fol. 124.
Druck: C. Huber, Urk. der hist. Abteilung des Stadtarchivs Thun (1931) 382.

2. 1513 August 8.
Das im Jahr 1510 bewilligte Einzugsgeld war dem Betrag nach unbestimmt
(ein zimliche stür und schatzung, ein zimliche bescheidne summ gälts); jetzt
5

35
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wird es festgesetzt a u f 10 Ibfür Leute uß unser Eydgnoschaft und a u f 25 Ib
fü r Leute, die von ußländigen landen und usserthalb der Eydgnoschaft
hininzugen.
5

10

Original: Stadtarchiv Thun.
E ntw urf: U. Spruchb. F fol. 154 und Gfol. 25.
Druck: C. Huber, Urk. der hist. Abteilung des Stadtarchivs Thun (1931) 389f.

Eine Steigerung des Einzugsgelds bewilligten Sch und R der Stadt Thun
am 2. Juli 1605 mit dem Vorbehalt, das sy die jänigen, so noch nit von uns
zu underthanen angenommen, zuvordrest für uns wysen söllindt, denselben nach unserm gevallen für das landrecht zu unsern handen uffzulegen; - alles so lang es uns gevellig und inen komlich syn wirt.
(U. Spruchb. K K fol. 231; ob. Spruchb. I I I 402; Druck vollständig C. Huber, Urk. der
hist. Abteilung des Stadtarchivs Thun (1931) 537).

15

d) Obersimmental
1511 Februar 19.
Druck: RQ Obersimmental 76 N 29.

e) Landgerichte
1. 1513 A ugustS.
Druck: RQ Konolfingen 136 N 73 Ziff. 5. RQ Bern I I I 713 N 188 f. Ziff. 4. Vgl. Fr. E.
20

Welti in Heimatkunde des Amtes Seftigen (1906) 56f.
2. Erläuterung fü r das Landgericht Sternenberg
1517 Februar 7. (sampstag nach der liechtmäß)
Druck: RQ Laupen 143 N 89 (Bemerkung).

25

30

35

3. Landgericht Seftigen
1518 M ai 26. (uff der pfingstmitwuchen)
A u f Gesuch, das ettlich innamen und von wägen der unsern im lantgericht zuo Söfftingen anbrachten, bewilligen Sch und R , diewil wir andern
lantgrichten und herschaften darumb fürsächung gethan — :
[1.] wellich hinfür usserthalb unsern, ouch unser Eidgnoschaft landen
und gebieten in das — lantgricht Söfftingen ziechen und sich daselbs hußhäblich setzen, wun, weid und almend und ander rächtsame nutzen und
messen, das die selben all schuldig und pflichtig sin sollen, darumb mit
den unsern desselben lantgerichts zuo verkommen und inen ein stür und
hantreichung zetuond, wzie si inen solliche wärden uffleggen, doch in zimligkeit und nach gestalt und vermogen der personen.
[2.] Und ob in sollichem jem and meinte, das er zuo hert gehalten, oder
im umbilliche beladnüß uffgelegt wurde, derohalb wollen wir gewalt und
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macht haben, alzit miltrung und lütrung zetuond, wie uns nach gestalt der
sach guot und zimlich wirdt beduncken.
[3.] Wöllich aber uß unsern oder von unser Eidgnoschaft landen und
gebieten an die obbemelten ziechen, die selben all, deßglichen tagwanner
und derglich arm lütt, so nit eigen guot, für und liecht haben und deßhalb
wäder wun, noch weid bruchen, sollen nit schuldig sin, das lanträcht zuo
erkouffen, noch darumb einiche beladnüß zuo tragen, sonders harinn geruowdgot und unersuocht beliben, in kraft diß briefs, den wir des zuo urkünd
under unserm anhangen [den] sigel verwart, uffgericht und den genanten
uß unserm lantgericht haben gäben lassen. Datum.
Ob. Spruchb. Y 117; U. Spruchb. Gfol. 249.
Vgl. Fr. E. Welti in Beitr. zur Heimatkunde des Amtes Seftigen (1906) 56f.
B em erkung: Am 2. Juni 1529 beschlossen Sch und R, daß die frombden, die ins
landgricht Söfftingen (Blumenstein) zogen sind, die landstur gen, unangesechen, das sy
da gewibet etc (RM 222.39): Bendicht Bruner, amman zu Blumenstein und mit im Thomann hatten vor Sch und R angebracht: allsdann sy gemeinlich mit verwilligung und nachlaß
ir herscbaft den frombden, so sich by inen niderlassen, wunn und weid bruchen und nutzen,
jetlichem 202# landtstür uffgeleit und die von inen zogen, weigerten sich doch die Tröller aus
Lamparten, so by inen gewibet, zu zahlen, darumb, das sy wiber im land genommen.
Beschluß: wir haben andern den unsern gnädigklich zuogelassen, das sy uff dye frombden
harkommen lüt söllich stur legen und die zuo irem gemeinen nutz züchen mögend, und also
denselben von Bluomenstein ir brief und gemecht, so sy der frombden halb — angesächen
hand, bestätet und bekreftiget; und wellen allso, das gedacht Tröler und ander, so sich by
inen niderlassen und hußhablichen setzen und da wunn und weid bruchen wellen, das sy
die 202# geben, jeder insonders, unangesächen, ob sy glich woll im land wiben; dann söllichs
sy nit fryen soll — ( Ob. Spruchb. DD 373).

£) Nidau
1517 März 27.
Sch und R urkunden, daß ettlich innamen und von wägen der unsern
von Nidow erschienen und haben uns zuo erkennen gäben, wie dann frömbd
ußländig lü tt zuo inen züchen, sich by inen setzen und niderlaßen und ir
almend, wun und weidgäng bruchen, nutzen und messen, über das si dhein
rechtsame, noch lanträcht erkouffen, inen zuo mercklichem schad und abbruch, und uns daruff angeruofft und gepetten, diewil andern den unsern
dawider fürsächung gethan und inen erloupt haben, uff sollich frömbd ußlendig lütt, so die in unser landschaft ziechen, ein zimliche schatzung zuo
leggen, alldann inen deßglichen ouch zuo gonnen, damit si inen und uns
dester trostlicher sin und daby ouch die selben frombden dester fürer
usserthalb mogen behalten.
Die Bitte wird zimlich geachtot und es wird bestimmt: das die selben
von Nidow hinfür gewalt und m acht sollen haben, ob sich jem and ussert-
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halb unser lantschaft hinfür zuo inen m it hußhäblichem sitz thuon und fügen
wurde, das si uff den und die selben zuo erkouff gemeiner rechtsame ein
zimliche schatzung leggen und das gält, so dahär gefallt, zuo ir gemeinen
nutz und notturft moge verwenden. Doch so behalten wir uns harinn luter
vor, ob sich yemand wurde erclagen, das im zuo vil uffgelegt oder er umbillicher wyß beladen sye, alldann darüber lüttrung und entscheid zethuond und die uffgelegte summ zuo mindern, wie uns alzit nach gestalt der
personen zimlich und guot wirt beduncken, in craft diß briefs — Siegel
vermerk. Datum nicht angegeben.
Ob. Spruchb. X 452.
Regest (mit Datum) in K M 173.42.

r}) Büren
1517 März 27.
15

Inhaltlich gleich wie die vorstehende Urkunde fü r die von Nidow.
Ob. Spruchb. X 452. R M 173.42.

$ ) Wiedlisbach
15191 Dezember 9. (fritag vor Lucie)
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Sch und R urkunden, daß sie das Begehren der unsern von Wietlispach - - zimlich geachtot, --- darzuo gewilligot und inen söllichs gutwillig nachgelassen und wollen also, das dem selben geläpt und nachgangen und darwider nützit ingezogen, so dem zuo abbruch möchte dienen, dan wir si ouch
daby hanthaben, schützen und schirmen wollen; doch allzit unser mindrung
und merung in söllichen2 vorbehalten. Die erschienenen Boten von Wietlisbach hatten vorgebracht, wde inen von frömbden harkomen lütten, so sich
in irem stettli hußhäblichen niderlassen, ouch sunst in ander wäg, allerley
beswärd zuostanden; um dies zu vermeiden, so haben sy in bywäsen des ersamen Petter im Hags, unsers amptsmans des schloß Bipp, ettlich artickel
lassen schriftlich vergriffen, nämlich:
[1.] Wellicher usserer, er sye ein herschaft man oder nitt, ein huß in
unserm stettli W iettlispach habe, das aldann der selb sölich huß mit niemand besetzen solle, dann mit gunst, wüssen und willen der unsern von
W iettlispach; und wo er söllichs nit thuon, und darüber in sin huß jem and
an wüssen gemeiner nachpurschaft setzen wurde, das alldan der und die
selben zuo handen dis stettlis W iettlispach umb ein pfund pfenigen vervallen sin.
1 Die Bestätigung dieses Briefes vom 16. Oktober 1559 (Ob. Spruchb. UU 44) gibt die
Jahrzahl 1518.
2 sic! statt söllichem.
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[2.] - --o b ein frömder harkomen sich hußhäblichen dasselbs zuo Wiettlispach niderlassen, das der und die selben, jeder in sunders für das burgkrächt fünf pfund pfennig geben.
[3.] Darzuo so sol der, so also sich dasselbs hußheblichen niderlassen wolt,
brief und sigel den unsern erzöugen, von wanen er sye oder wie er sich
vormals gehalten hab.
[4.] --- so einer sin huß in dem --- stettli gelegen verkouffte, das aldan
derselb gemeiner nachpurschaft an iren costen ein pfund pfennig ußrichten
und bezalen solle.
Ob. Spruchb. Y 400.
Bemerkung: Vorstehende Urkunde erneuert durch Transsumpt in Urkunde vom 16. Ok
tober 1559 (Ob. Spruchb. UU 44).

5

10

b) Arburg
1519 Februar 15. (mittwuchen nach Valentini)

A u f Begehren der unsern uß der herschaft Arburg, wie andern Herrschaf
ten zu erlauben, a u f frömbd ußlendig, die in sölliche herschaft, sta tt und
lantschaft ziechen, fü r die Allmendnutzungen ein Entgelt zu setzen, haben
Sch und R fürsächung gethan und inen nachgelassen, uff sölich frömbd
ußlendig zuo erkouff des lantrechten ein summ gälts zuo legen, wie folgt:
[1.] wellich nunhinfür usserthalb unser, ouch unser Eidgnoschaft landen
und gebietten in der selb unser herschaft sta tt und lantschaft Arburg
züchen und sich dasselbs hußhäblichen niderlassen und wunn und weid,
holtz und väld, wie ander der selben unser herschaft underthan, wollen
nutzen, bruchen und nyessen, das die für sollich rechtsame und lantrecht
den unsern von Arburg funff pfund geben und ußrichten.
[2.] Die selben funff pfund sollen die unsern von Arburg an ir sta tt buw
und ander der selben nutz und n otturft anwänden und bekeren, von uns
und mengklichen von unsert wägen ane sum[nu]ß, intrag und widerred;
[3.] doch harinn uns und unsern nachkomen vorbehalten, allzit mindrung,
merung und ändrung zetuond nach unserm guoten willen und gefallen, in
kraft diß briefs - - - Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. Y 422.
Fehlt in RQ Argau Landschaft I; deshalb hier gedruckt.
Bem erkungen: 1. Vgl. Anshelm I V 358. Eine abgeänderte Ordnung über das Einzugs
geld erhielt Arburg am 31. März 1528 von Sch und R: [1.] wellich usserthalb der Eydgnoschaft
sich in --- unser grafschaft Arburg fugen, niderlassen und hußhäbliche wonung haben
wellen, wunn und weid, holtz und väld, wie ander — unser herschaft undersäß wollend
nutzen, bruchen und nießen, das die für sollich rechtsamme und landrecht den unsern von
Arburg 20% geben sollen; [2.] die, so in der Eydgnoschaft erhören und aber uns nit zugehörig
und underthan sind, 10%; [3.] die unsern, so anderßwo gesessen und in die grafschaft
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Arburg züchen und sich da hußhäblicben setzen, 5 ^ . [4.] Das gelt sollen die unsern von
Arburg zu der statt buw und ander ir nutz und nodturft bewänden. [5.] Die darkomen lüt
sollen, wenn ettwas argwons an inen wäre, --- nit geduldet werden, sy zöugend dann irs
harkomens und wesens gloubwurdig Schriften (Ob. Spruchb. CC 634).
2. Weitere Ordnungen über das Einzugsgeld im Argau z. B. RQ Arau 156 Ziff. 20 (um 1510),
201 N 109 (1536); RQ Baden 227 N 178 (1543); RQ Kaiserstuhl 54 N 37 (um 1480);
RQ Argau Landschaft I 52 IN 31 (1600) usw.
h) Erlach
1519 Februar 16. (donstag nach Valentini)

10

A u f Gesuch der unsern uß der herschaft Erlach erteilen Sch und R ihnen
eine der vorigen (t fü r Arburg) wörtlich entsprechende Bewilligung, jedoch
sollen die unsern von Erlach die Einkaufssumme an gemeine[r] ir lantschaft nutz und notturft wänden und bekeren.
Ob. Spruchb. Y 426. Vgl. Anshelm I V 358.

15

2) Uspunnen
1519 November 12. (sampstag nach Martini)
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A u f Gesuch der unsern uß der herschaft Uspunnen erteilen Sch und R
ihnen eine den vorigen (t und h) wörtlich entsprechende Bewilligung; die 5 Ib
sollen die unsern von Uspunnen an gemein ir lantschaft nutz und notturft
wenden und bekeren.
Ob. Spruchb. Y 641.
Druck: RQ Interlaken.
Bem erkungen: 1. Mittwoch nach Martini (14. November) 1520 wurden vor Sch und R
einige Artikel beraten und genehmigt, welche ettlich innamen und von wägen der ersamen
unser lieben getrüwen gemeyner herrschaftlüt zu Ußspunnen - --in satzungswyß vergriffen
und angezöugt; so u.a.: wann sich ouch begipt, das ein ußländiger in die herrschaft Usspunnen zücht, so sol er angänds kommen mit synen nachpuren und bitten umb das land
rächt, und vor dem wäder holtz, noch väld bruchen, nutzen, noch nyeßen, und darzü
gäben der obern herrschaft XX gülden und der gebursami V gülden; und doch in solichem
die, so in unser statt und landschaft gesässen sind, nit für frömbd gehalten, noch geachtet
wärden. Und ob der sälb usserthalb lands ligend oder varend gut hat, so sol er das in
zwöyen jaren ungefarlich beziechen und in das land bringen, und ob es not ist, solichs ver
bürgen. Zületst, ob deheyner die gebursame hätte erfolget und aber nit landtmann wäre,
demsälben sol man sin ußgäben gält widerbekeren und in heissen fürer gan; er sol ouch
der gebursame nach ziechen, was er genutzet hätte, und iro darzü ußrichten sächs pfund
für den abzug. (Ob. Spruchb. Z 296). Doch scheint diese Ordnung nach dem Vermerk vacat,
und stat harnach geändert (aaO 297) durch die in Ziff. 2 hienach erwähnte Satzung ersetzt
worden zu sein.
2. Mittwochs nach epiphanie (9. Januar) 1521 erschien neuerdings eine Abordnung
gemeyner herrschaftlüt zu Usspunnen und brachten an, wie dann gemeyn gotzhuslüt des
gotzhus Inderlappen ein Ordnung und landrächt angesächen, worin u. a. erläutert war, wie
das landrächt von frömbden und andern erkoufft solle wärden; sie ersuchten Sch und R,
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ihnen zu gönnen, solich der gotzhußlüt landrächt, durch si kurtzlich hievor ernüwret,
anzenämen und sich dessälhen hinfür zu gebruchen, getrosten und behälffen; dies, die wil
si den gotzhuslüten so nach gesässen, das si einandern mit früntschaft und sunst verwandt
syen und deshalb iren gewärb und wandel, ouch vil gemeynsame mit inen haben. Dem
Begehren wurde entsprochen.
Vgl. Landrecht der Gotteshausleute vom 28. Juni 1521 in RQ Interlaken N 173 Ziff. 60-62.

[Jb) Arberg
1522 April 28. (mentag nach quasimodo)
A u f Gesuch der unsern von Arberg erteilen Sch und R eine den vorigen
(t-2.) wörtlich entsprechende Bewilligung. Die 5 Ib sollen die unsern von
Arberg an ir sta tt und landschaft buw1, nutz und notturft wänden und
bekeren; die 5 Ib gelten als Entgelt fü r rechtsame, burgkrecht und landrecht.

5

10

Ob. Spruchb. Z 758.

v) Vechigen, Bolligen, M uri und Stettlen
1523 Dezember 2. (mittwuchen nach Andree)
A u f Gesuch gemeiner underthan und kilchgenossen zuo Vechingen be
willigen Sch und R wie in l- li hievor ein Einzugsgeld von 5 Ib zu beziehen,
als Gegenleistung fü r den Genuß von allmend, vältfart, weidgäng und ander
derglychen rechtsame. Der Einziehende soll gemeinen underthan zuo Vechingen für ein mal gäben 5 Ib und sunst m it inen in ander wäg lieb und
leid haben und ander läst und beladnuß tragen, wde sich altem bruch und
harkomen nach wird gebüren.

15

20

Ob. Spruchb. AA 484. Nach dem Vermerk unten aaO 484 ist eine gleiche Bewilligung auch
der Kirchgemeinde Bolligen erteilt worden. Nach R M 199.112 ist diese bekantnüß den vier
kilchspellen gewährt worden.

25

g) Unterseen
1525 Ju li 19. (mittwuch vor sant Marien Magdalenen tag)
A u f Gesuch der Botschaft der ersamen unser lieben getruwen schulthesen
und rats zuo Undersewen bewilligen ihnen (wie i-p ) Sch und R ein Einzugs
geld, das sie zuo irem bruch, nutz und n o ttu rf [t] ze bekeren haben.

30

Ob. Spruchb. BB 218.
Druck: RQ Interlaken N 176.

o) Murten
1526 Hornung 9.
Schultheißen und Rate der Städte Bern und Fryburg bewilligen ein E in 
zugsgeld von höchstens 10 Ib.
1die Worte und landschaft durch Randbemerkung von gleicher Hand eingeschoben; buw
von gleicher Hand über der Zeile eingeschoben. Vielleicht lautete die Ausfertigung: an ir statt
buw und der landschaft nutz und notturft, was wohl auch der Sinn war.
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Druck: RQ Murten 287 N 296,
Bemerkung: Eine entsprechende Bewilligung erhielt Lugnorre (Lugnoroz en nostre
seigniorie de Morat) am 15, Juni (le jour sainct Vit et Modest) 1526,
Ob, Spruchb, BB 584.
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n ) Schwarzenburg (Herrschaft Grasburg)
1526 September 15.
Sch und R urkunden, daß ettlich innamen und von wägen unserer lieben
getruwen, gemeiner landlüten der herschaft Graßburg sich beschwerten von
den frömbden ußlendigen, die sich by inen niderlassen und hußhäblichen
wonen — , das sy aller fryheiten und rechtsamme alls recht ingeborn
landlüt sich gebruchen, befröuwen, nutzen und messen, und doch dhein
erkantnuß noch ersatzung darumb thuoend, dadurch die landschaft durch
söllich ußlendig besetzt und die heimschen vertriben und ubertrengt werden. A u f ihr Gesuch um fürsächung wird angesächen, gesatzt und einhäligklichen erkannt:
[1.] das, wo sich hinfür einicher ußlendiger daselbs hußhäblichen setzen,
brief und sigel von sinen obern hab sins harkomens, wäsens, stads und abscheids, demnach das landrecht und fryheit umb zechen guldin unser
wärung erkouffen solle; hierin aber vergriffen die rechten ußlendigen, alls
Wallisser, Savoyer, Schwaben und ander nationen usserthalb der Eydgnosschaft.
[2.] Wo aber ein Eydgnoß sich da niderliesse, der soll zechen pfund
unserer wärung, aber beider unser und der sta tt Fryburg hindersäß nützit
gäben.
[3.] Sodann die frömbden und ußlendigen, alls obstat, die ein zyt dahar
in gedachter landschaft und herschaft gesässen, sollen das landrecht mit
zechen pfunden gedachter wärung erkouffen; doch in söllichem der ingebornen landlüten bescheidenheit unabgeslagen, die m it inen nach irem
wolverdienen handeln und an den zechen pfunden nachlassen mogen; aber
ein erborner Eydgnoß funff pfund ußrichten, doch ouch, wie vorgemeldt,
eins jedes verdienst und gelägenheit angesächen wärden;
[4.] wellichs gält obbemeld landlüt von söllichen personen ervordern und
beziechen mogen und zuo irem bruch, gemeinem nutz und notdurft nach
irem gevallen bewänden. Daby wdr sy wellen lassen belyben, handhaben,
schützen und, als sich gepurt, schirmen, in kraft diß briefs. Siegelvermerk.
Datum.
Ob. Spruchb. BB 698.
Vgl. Werner Kohli, Verwaltung und Recht der gemeinen Herrschaft Grasburg-Schwarzenbürg (1939) 13.
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Bemerkung: Die Einzugsgelder wurden durch Sch und R ohne Mitwirkung der Obrigkeit
von Fryburg erhöht am 14, März 1556 (Ob, Spruchb, SS 405; U, Spruchb, T fol, 93); jedoch
war nun zur Aufnahme Fremder die Zustimmung des jeweiligen Amtmanns - auch wenn er
Fryburger war - notwendig. Vgl, dazu T, Miss, I I 158 (3, Juli 1577); ferner U, Spruchb,
DD fol, 108 und 236 — Ob, Spruchb, CCC 500 und 734 (vom 25, Weinmonat 1582 und
27, Mai 1583),

5

q) Herzogenbuchse
1528 März 26. Bern

Nach der Notiz in Ob. Spruchb. CC 636 wurde der pursame zuo Herzogenbuchse m utatis mutandis eine Einzuggeld-Ordnung erteilt, wie sie in der
Bemerkung zu l (Arburg) hievor wiedergegeben ist.
Bem erkung: Der gmeinen pursamme von Herzogenbuchsee wurde auf ihr Begehren von
Sch und R am 11. Februar 1587 gestattet: wan — ein frömbder, der ußerthalb dem bezirck
der Eydgnoßschaft erporen wäre, durch sy mit unser verwilligung, die sy und der inzügling
zuvor erwerben sollend, zu dorffsäß angnomen wirt, derselb solle gmeiner pursamme für
sin dorffrecht und gnoßamme gmeiner eehaffte 50%, und uns von deß inzugs und landrech
ten wegen zu unsers vogts — zuo Wangen --- handen ouch sovil bezalen; ein Eidgenoß hat
40% zu zahlen, wovon die Hälfte uns zuogehören und unseren amptlüthen zuogestellt werden
soll; fü r Bernische Untertanen blieb es bei bisheriger Ordnung. (U. Spruchb. FF fol. 14;
Ob. Spruchb. EEE 63).
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a) Emmental
1530 M ai 25.
Sch und R erteilen dene von Ämmenthal ein lanträcht, wie dero von
Lentzburg.
R M 225.317.
Bem erkungen: 1. Das am 16. Mai 1530 Lenzburg erteilte landrecht sah vor: ein ußlendiger X X %, Eydgnoß X % , Berner N% ; all brief und sigel bringen irs harkommens; das
gelt an gmeinen landkosten; was X jaren und drob im land gsin, ledig; doch an m.h. stan,
wo sich einer erlich gehalten etc. (R M 225.285). Vollständiger Druck in RQ Argau Land
schaft I 229 N 41). Auch Schenkenberg erhielt dieses landrecht, am 14. November 1530
(Anshelm V I 47).
2. Das Landrecht, das auf Bitte gemeiner grafschaftlütten von Trachselwald und des
gantzen Ämenthals am 5. Mai 1536 gewährt wurde (U. Spruchb. I fol. 199) und die Fest
setzung des Einzugsgelds fü r die Landschaft Trachselwald, vom 20. März 1615 werden in den
RQ Emmental veröffentlicht, wie überhaupt die zahlreichen spätem Bestimmungen der Ein
zugsgelder fü r Landstädte und Gemeinden in die RQsammlungen der betreffenden Orte
gehören.
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21. Ablösung der Leibeigenschaft im Gebiet Berns
Für die Stadt Bern: Handfeste Art. X I I f. (RQ Bern 1 7). Neben E in ze lb e fre iu n g e n
Leibeigener (s. Beispiele in RQ Konolfingen 9ff. N 7) setzten Befreiungen allgemeiner Art
namentlich ein im Simmental (RQ Niedersimmental 10 N 5 = RQ Obersimmental 6 N 4, im
Jahr 1378; aaO Niedersimmental 10 N 7 = Obersimmental 17 N 7 im Jahr 1389; Nieder-
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simmental 11ff. N 8-11 in den Jahren 1393, 1396 und 1397) und in der Landschaft Saanen
(RQ Saanen 19 N 14 in den Jahren 1397/1398),
Die fernem Befreiungen sollen im Band über die Rechtspflege, unter den RQ über Personen
recht nach den Urkunden dargestellt werden. Hier kann verwiesen werden auf Paul Aeschbacher, Stadt und Landvogtei Nidau (1929) 175ff., Peter Bieter Die Befreiung der
Leibeigenen im Staat Bern (deutschen Teils) im 15. und 16 Jahrhundert (Archiv XL, 1949);
Hermann Rennefahrt, die Freiheit der Landleute im Berner Oberland (1939 28ff. - Der
selbe, Grundzüge der bern. Rechtsgeschichte I I (1931) 171ff.
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Zweiter Teil
Rote Bücher und Burgerspunkte
A. Vorläufer der Roten Bücher
1. Burgerrödel 1435-1474
Vorbemerkung: St verwahrt vier Bändchen Burgerrödel; das erste umfaßt die Verzeich
nisse der Mitglieder des großen Rates (der Zweihundert oder der Burger) in den Jahren
1435, 1436, 1438 und 1440; das zweite diejenigen der Jahre 1443-1448; das dritte die der
Jahre 1451-1455, 1457 und 1460; das vierte die der Jahre 1463-1465 und 1474,

Die ersten dieser Rodel beginnen mit In nomine domini amen! Anno —
hij sunt officiales ville Bernensis, scultetus, vexilliferi, secretarij et precones
electi et constituti in presenti festo pasce ad presidendum atque regendum
usque ad futurum festum resurrectionis Christi, nisi infirmitas vel alia
causa legitima prepediat.
Unter der Jahrzahl folgt die Notiz Item zuo wihennechten setzt man gewonlich die koufhus knecht.
Item man sol an dem hohen mentag vor den burgern des ersten die
satzungen und brieff, in dem rodel geschriben, lesen und darnach söllent
die burger sweren sunderlich die brief, so da wdsent zünft ze werent und
umb die gesellschaften1.
In den ältesten vier Rodeln folgen die Eidformeln der Zweihundert und des
Schultheißen, wie folgt:
[a] Des ersten s w er e n t d ie z w ö y h u n d e r t alle: wenne man m it der
gloggen samnot12 oder sust zesamen gebütt, dz sy dann3 fürderlichen dargangen an die stette, da man inen hin gehütet; doch inen allen und ieglichen insunders harinne vorbehept recht redlich unmuoß, ob die deheinen
irte, also das er nit von muottwillen daruß belibe, noch sich von varleßige
hinderziehe4, ane geverde5. Item sy swerent ouch, recht geriht ze fuorent,
weliche zuo dem geriht erkosen und gesetzt werdent, der sta tt rodel und
satzung, alz die nunzemal wisent oder nach gelütert werdent, und alz
1 Vgl. RQ Bern I 220 N 341.
2 1463 ist beigefügt: oder das si die cleini glogken oder schellen, so in der lüt kilchen
ob dem kantzel hanget, lüten hörent.
3 1463 ist beigefügt: gemeinlich und ir jeglicher insunders, der in der statt gegenwärtig
ist und sölich gebott weiß oder höret - - -.
4 1447 und später ist beigefügt: und ouch kein miett noch schencki empfachen noch
nemen, durch sich, noch nieman anders — .
5 1457 und später ist beigefügt: von nymanden, der vor gericht oder vor rat zu schaffenne
habe — .
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verre der(!) jeglichen bindet, stet zehaltent; und ze helent, waz gebotten
wirt ze helent. Item so swerent die ouch, so dis jars erwelt sind zuo den
burgern ze gand, iren harnasch1 in vierzehen tagen zuo habent und in den
selben vierzehen tagen burger zuo werdent, ob sy vorhin nit burger werent,
und den win12 in dem zile zegebent, ouch ane geverde. So denne ist inen allen
und ieglichem sunder in disem eid vorbehept: were, dz deheiner dis k ü n f
tigen jars, zuo welhen zitten dz were, von redlicher sach wegen gewandolt
wurd, oder von siner anligenden nott wegen mit sim husgesinde von der
sta tt ziehen wurde, dz im dann semlich sweren, alz er nun zemal tuot, an
sinem eide unschedlich und unvergriffenlich sin sol, ungevarlich3.
[b] E in s s c h u lth e iß e n e id zuo B e rn . Dez ersten schwert ein
schultheis, der sta tt triiw und warheit zehaltent, der s ta tt und dem land
getrüwlich zuo w artent und zebesorgent, der sta tt recht und friheit zebeschirment nach siner vermugent. Item die einungen zuo vertigent und
schaffen gevertiget werden. Item gemein gericht dem armen alz dem richen
zefuorent und selbz, so ez notdurft were, ze gericht zuo sitzende4. Item zuo
dem ungelt zuo luogent und schaffen getrüwlichen werden gezogen, alz von
alter harkomen5 ist. Item och zehelent, waz6 gebotten wdrt oder notdurft
ist zehelent. Item selber, wenne es sich höschet, uff die wacht zuo gande.
Item ein spenne7 für dz gehegkt ze geben, - alle stucke ane geverde8.
[c] In den Burgerrodeln von 1443 an wird dem Vorigen beigefügt:
D e r v e n r r (!) e id e . — 9 Item von der selben ir10 empter wegen der
stat und dem rat, so man inen gbütet, getrüwlichen ze warten, und zuo
1 1440 und später ist beigefügt: nemlich hüben, pantzer, armzüg und zwen hentschen
(1441 blechhent sehenJ.
2 1440 und später ist beigefügt in die geselschaften.
3 1464 und später ist beigefügt: Darnach setzt man einen Schultheißen; darumb fragt
man einen vennr.
4 1457 und später ist beigefügt: Item, wz er ouch der stat oder ander Sachen [wegen]
gemant wirt, oder inn selbst bedunckt, dz fürzuonemen oder für zuo bringen sient, die ane
sumen fürbringen und schaffe fürgnomen werden, noch sölichs, so verr er dz kan oder
vermag, uff einen andern Schultheißen oder stathalter unusgericht anstan zuo lassen.
5 1440 ist beigefügt: und sitt gewesen.
6 1440 und später ist beigefügt: er gebütett ze helen oder sus gbotten wirt zuo helen.
7 1440 und später spend.
8 1464 und später folgt: Darnach setzt man die vennrr und fragt man umb jeglichen
vennr einen ratheren in den vier vierteilen. - Zu der Eidformel des Schultheißen vgl. RQ
Bern IP 11 N 23.
9 Der regelmäßig wiederkehrende Eingang ist hier weggelassen, wie in RQ Bern I P 89
(mit Note 2).
10 1448 und später ist hier ergänzt: baner und ir.
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dem rat förderlichen zegand, nach dem und ouch si von ir empter wegen
darinn notdürftig sint, zuo der sta tt sachen getrüwlichen ze sehen und ze
luogen; fürzebringen, warumb si gemant werdent oder si selbs fürzebringen
bedungkt1. Item ob man ze veldwert12zuge, denn bi der baner getrüwlichen
zesind und da von si (!) keinrley sach ze trengen lan3. Item si sollent ouch
und sunder ir jegklicher einest4 in sim vierteil umb gan, beide der burger
und der gemeind harnesch ze beschöwen; und welher von den burgeren oder
der gemeind ze swachen oder ze weng (!) harnesch h a tt, den sollent si heißen und dem gbieten, den ze beßren oder me ze köffen nach ir ordnung.
Wölt inen aber jem an dar inn ungehorsam sin, den und die sollent si in
schrift nemen und5 si an und für den ra t bringen. Item si sollent ouch alle
und ir jegklicher ein pherit in der sta tt dienst han un da m it der stat warten; und wenn einr daz pheritt verköft, ein anders an des verköften sta tt
inrent einem manod zeköffend.
[d] D ero e id , so e in e n r a t a n d e m h ü b s c h e n m a n o d 6 e r w e lle n d .
Item swerent si alle, so einen ra t erwellent an dem hübschen mentag, einen
rat ze erkiesen und ze erwellent, der der sta tt nutzlich7und erlichen sy, nach
der stat sachen, gestalt und gelegenheit, und als das da har sittlichen8 gewesen ist, und ouch das nit ze land7, weder durch lieb noch durch leid, durch
früntschaft noch fyentschaft, durch miet noch durch mietwan, durch nutz
noch schaden, gegenwürtigen noch künftigen, noch keinr anderley sach,
alle geverd ußgeschlossen, sunder so ferr daz ze tuond, als si all, und jegklichen insunder, sin eid, ere und conscientie wdsett9, 10.
1 1463 und später ist beigefügt: und das nit underwegen zelassen.
2 Von 1453 an velde.
3 1463 und später ist beigefügt bitz in den dot.
4 1444 und nachher ist beigefügt: im jar.
5 1445 und später sind die Worte si in schrift nemen und weggelassen, jedoch 1463 und
später dafür beigefügt mit im zetuonde, was nach der statt nutz billichen sye.
6 sic! Verschrieben fü r mentag.
7 Statt nutzlich — land steht 1463 und später: nutzlich, früchtber und erlich sye, der
statt teglichen sachen nach ir gelegenheit getruwlich zefurend, ze handlend und zebedenkent, als dz dahar gewonlich gewesen und harkomen ist, soliche erwalung der raten
nit underwegen zelassen nach nutz und ere der statt Bem8 1451 und später gewonlich.
9 1448 wird beigefügt all geverd usgeschlossen. - Von 1463 an folgt noch das Gebot, das
Geheimnis zu wahren.
10Die Überschrift von IVlautet 1474 Der sechtzechen eid. - Vorher ist dort bemerkt: Item
nach dem mal gand die vier vennrr und XVI von bürgern, die erwellt werden, zu
einandern und erkiesent einen täglichen rätt. Und sind dis die selben XVI, als hamach
statt.
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[e] M in e r h e r r e n d e r r e t e n e id e . --- zuo dem ra tt ze gand fürderlichen, so im1 dar zuo gbotten wird, und sich ane sach12 da von nit ze zichen;
iro rete nach dem und je die sachen für si ko ment, ze geben zem besten3;
ouch iro wegstes und bestes ze tuond, als si4 denn und ir jegklichen in sunderheit sin ere bewisett; und alles dz ze tuond, das rete tuon sollent, als ouch
denn das iro vordren getan hant4; ze helen, waz inen gbotten wird zeheln5;
und ein pfert in der sta tt dienst ze hann; und ob einr ein pfert verköfte,
inrent eim manod an des sta tt ein anders zeköffen.
[f] D er h e im lic h e r e id . — zuo dem ra tt ze gand, wenn man inen zuo
dem rat gbütet; für ze bringen, war umb si gemant werdent oder si selbs
fürzebringen bdungkt, ob si joch nit dar umb gmant wurden; ouch zuo der
sta tt dingen zuo sehen, und alles das ze tuond, so getrüw heimlicher tuon
sollent und ir vordren gtan h an t; öch ze helen, was gbotten wdrd ze heln
oder si sust bedungkt ze heln; und ein pfert in der sta tt dienst ze hann,
und wenn er dz verköft oder im abgieng, in eim manod ein anders an des
sta tt ze köffend, alles an geverd.
[g] 6 Item gend min hern rete dar heimlicher von den burgeren. Item so
gend min hern venrr dar heimlicher vom r a tt6. 7 Nach dem allem setzt
man die inlässer7.
2. Osterbücher
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a) Osterbuch der Jahre 1485-1506
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[1] O rd n u n g d e r w al u n d h a n d e lls des g ro ß e n r a t s
[a] Minr heran alt guot gewonheit, irn großen rät, genampt die
zweyhundert zuo besetzen, ist also8, das uff dem heiligen hochen
donnstag nach dem und die frag mäß beschechen und mäncklich, so

1 1451 und später: inen oder ir einem.
2 1451 und später redlich sach
3 1448 und später ist beigefügt: nach der stat nutz und eren; 1463 ferner und getrüwelich zebruchen.
4 Statt si — hant steht 1463 und später: sich des ir jeglicher insunders nach siner gewissenheit und Verständnis verstät —
5 1448 und später ist beigefügt: oder si sust bedungkt zu helende sin.
6 Item — ratt ist erst seit 1447 beigefügt. - Vorher ist 1463 nachträglich eingeschoben:
Darnach setzt man einen stattschriber, großen weibel und gerichtschriber.
7 Nach — inlässer erst seit 1460; 1463ferner darnach die gemeinen weibel; 1465
verlangt vor der Wahl der gemeinen Weibel diejenige der Kaufhausknechte; 1474 verschweigt
diese und verlangt am Schluß die Wahl der zwen yseler.
8 Vgl. jedoch RQ 1 231 N 369 (1480) und Anshelm 1 .164f.

uff dem selben tag den zarten fronlicham Cristi emphächen wellen,
verwart ist, min hern schulthes und rät, und dar zuo von dem großen
rät sechszechen, die dann von den vier vännren uff der hochmittwuchen därzuo geordnet werden, in dem räthus sich versampnen1.
Und zuo anvang so gebüt min herr der schulthes allen denen, so da 5
sind, bi irn geswornen eyden zuo hälen, was da geredt und gehandellt
wirdt, und ouch die wal des großen räts zetuond nach der s ta tt nutz,
ere und frommen.
[b] Und so das beschicht, so gät er zuo allen minen herrn räten und
burgern und nim pt ir hanndgelüpd von inen uff, sölichem also in 10
güten truwen nächzuogän, und gelopt er selbs ouch in eins stattschribers, und der stattschriber hinwider in eins schulthesen hannd,
das wie vor stät erberlichen zuo volfuoren.
[c] Dem nach so sol man vor allen andern dingen lesen die sta tt
satzung wisend umb die burger, so am ostermentag zuo dem großen
rä t zuo gänd erwellt werden, was die tuon und wie si m itt hüsern und
sus leben sollen12.
[d] Und so das geändet wirdt, liset m an us dem rödellin3, därinn
min hern rä t und burger beschriben stän, ir aller namen sittenklich
bis zuo gantzem ennd, und schribt man ouch uff die, so von nüwen
dingen därzuo beruofft werden, denen man ouch uff dem heiligen ostertag zuo einem großen rä t morrnndes mentag zuo komen gebüt, wie
dann von allter har ist komen.
1v

[e] Und zuo letst, so das alles beschechen ist, gipt ein seckelmeister
zuo ziten durch die hannd eins gerichtschribers vier Bernblaphardt
allen minen hern räten und burgernn, und därzuo einem stattschriber
für sich und einen underschriber.

1 Am Ostermontag, 5. April 1518 wurde beschlossen, daß R und B glich nach dem ge
haltenen ampt der maß uff das ratthus sölten gan, wie dann solichs vormals ouch geordnet
und angesächen ist, das aber nit beschicht, sunder der merteil nach sölichem ampt uff die
geselschaften gät — ; welicher hinfür nit zugegen sin wurde, so die burger vor der ratstuben geläsen werden, das derselben jeder zu büß solle gäben einen bätzen und ouch
solicher än nachlaß bezogen werden (R M 177. 64f.).
Am 13. April 1525 verordneten Sch, R und Sechszehn: welcher hinfür uff dem heilligen hochen donnstag under minen herren räten oder bürgeren umb die VII. nit by
minen herren uff dem räthuß ist, der sol sin II hetzen verloren haben und darzü II
hetzen zu sträf verfallen sin. R M 205. 133; Anselm V 139.
2 Vgl. RQ Bern I 207 N 326 (1461).
3 d.h. aus dem Burgerrodel (Ziff. 1 hievor).
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[2 a] Und uff dem heiligen ostertag umb das ein imm tag komen
die vier vännrsknächt zuo einem stattschriber in sin hus, und lütert
man da, wo jeklicher burger stän, und wie er gelesen und geschriben
sol werden, und das alles ordenlichen; und wirdt ouch das mornndes
dem ostermentag unden in dem räthus also gelesen.
[b] Und welich also nüwer burger in gänd, die geben, wo ir vätter
vor zuo dem großen rät n itt gangen sind, V III lib. I I I I
Wellicher v ätter aber vor ingangen sind, die geben V II lib. I I I I #.
und därzuo den weybelln ir trinckgellt zuo irm guoten wdllen.
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[c] Und wirdt das selb gellt also geteillt, wie hernach stä t:
namlichen dem eynunger zuo des ampts hannden von jeklichem
nüwen burger, des vatter vor n itt zuo dem großen rä t ist gangen,
I lib.
Item den vier gesellschafften, da die vier vännr stuben gesellen
sind, das ist m itt namen zuo den Metzgern und Nidern gärwern, ouch
zuo den Oberenn pfisterrnn und den Smiden; zuo dem Narren, zuo dem
Tistellzwang, in die gesellschafft, da der seckelmeister / stubengeseil
ist; ouch in jeklich gesellschafft, da die zwen heimlicher von den
burgerrnn sind; und ouch zuo den Schützen, wenn das ist, das die
zwen heimmlicher von dem rä t beyd däselbs stubengeseilen sind,
jeklicher gesellschafft insunders von jeklichem burger, so also ingät,
so vil ir ist V ß #.
Und den andern gesellschafften, dä die vännr, der seckelmeister
und die heimlicher n itt sind, jeklicher besunder von einem burger
I II ß ft, usgenomen zuo dem Narren und Tistellzwang, gipt man
allwegen gelich jeklicher gesellschafft weder mer noch minder dann
Vß$.
Wenn ouch die heimlicher von den burgerenn oder der seckelmeister stubengeseilen wären, si all oder ir einer oder zwen in den
gesellschafften, es sy zuo dem Narren, zuo dem Tistellzwang, oder in
den vännr gesellschafften, denn sol man där umb n itt zwifallt oder
drifallt gellt geben, dann allein V ß #.
Von den heimlichem des räts sol man irn gesellschafften von irs
ampts wegen nütz geben, dann wenn si beyd zuo den Schützen gesellen
wären, als vor stät. Sind si aber n itt beyd dä gesellen, so gipt man
der selben gesellschafft n itt mer dann I II ß
(Blatt 2v leer).
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3r

[3] O s t e r m ä n ta g h a n d lu n g

[a] Uff dem ostermäntag werden gelesen, als vorstät, unden in dem
räthus alle die, so dis järs zuo dem großen rä t gän sollen; und dem
nach oben in der großen rätstuben der s ta tt gewonlich satzungen,
als dann die in dem nüwen satzungbuoch gelütert sind1.
[b] Und so das beschicht, so swert mäncklich einen eyd, si syen
nüw oder allt burger, als dann das in dem nüwen eydbuoch amm
anvang stät.
[c] Dem nach wirdt gesatzt ein schulthes und därzuo dargeben
durch die vännr einr, zwen oder mer, und nach der meren hannd,
so gät es hindurch.
[d] Und der selb swert ouch angends da einen eyd, als der ouch
imm eydbuoch stät, bi dem anvang.
[e] Dem näch frägt ein schulthes vier der räten, jeklichen insunders umb einen vännr in sinem vierteill; die werden ouch alldann
gesatzt und in eyd genomen vor allen minen hern räten und burgern.
[f] Dem näch setzt man einen stattschriber, gerichtschriber und
grosweybell; und die sweren zuo irn äm pternn uff ostermittwuchen
näch dem ymbis in der kleinen rätstuben, so ander am ptlüt und
diener ouch sweren.
[g] Uff disem tag züchen min herrnn die vännr vor dem mäl, angends so der rä t vergangen ist, uß sechszechen des großen räts, zuo
erwellung eins täglichen räts; und die kommen in die kleinen rätsstuben zuosamen umb m ittentag, und zuo inen ein schulthes und statt3v schriber und / gibt man inen zuo sweren den eyd, so im eydbuoch stät,
den si ouch all tuon sollen än inred.
[h] Und där zuo so sollen si in eins schulthessen hannd bi irn gäbnen
truwen geloben, dem also ufrecht und erberlichen nächzuogänd.
[i] 12 Und welicher in den kleinen rä t gesetzt wdrdt, der sol sweren,
des selben getruwlich zuo warten und sich von der sta tt über vierzechen tag3 nit zuo fuogen und eb im wyter not were oder wird, das ze
tuond m it3 miner herrnn schulthessen oder gesäßnen räts gunst und
1 Vgl. RQ Bern I 220 N 341.
2 Von hier an bis zu Ende der Ziff. 3 von Thüring Fricker offenbar später beigefügt ( Schrift
etwas weniger sorgfältig).
3 nit — mit ist von gleicher Hand am Rand beigefügt statt des ursprünglichen, gestrichenen
Textes: und dannocht desselben nitt, dann in irn anligenden und notwandigen geschafften,
zu fügen än — .
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erlouben1. Und sol sölichs järlichen uff dem ostermentag denen, so
einen täglichen rät erwellen, fürgehallten und durch min herrnn die
rä t geswornn werden, wie dann der eyd, so darumb gestellt ist,
eigentlichen anzöugt. Actum ostermentag anno L X X X X 12.
[k] Uff demselben tag ist mir, dem stattschriber, ouch bevolhen
inzuoschriben, das min herenn die vännr und die sechszechen der burgeren, so den täglichen rä t erwellt, sich underredt haben, nu hinfür
in sölichen kleinen rä t niemand zuo erwellen noch zuo setzen, dann der
in der sta tt Bernn erzogen und erboren sye, und das sölichs järlichen
minen heren den vier vännren und den sechszechen der burgeren
solle uff dem selben tag, als si zuo erwellung des räts bescheiden,
geoffnet werden, sich demnäch wüssen zuo hallten. Actum wie vor
s tä t2.
4r
[4] O s te r z in s ta g
[a] Uff dem heiligen osterzinstag werden m itt der glocken versampnet min herrnn rä t und burger; und so die zuo samen ko men,
gipt man denen, so uff ostermäntag n itt dä gewesen wären, si syen
allt oder nüw burger, den eyd zuo sweren, so im eydbuoch stät.
[b] Und däruff so geben die vännr einem stattschriber den zedell
der uffgeschribnen räten, und liset man die, und h ät man uff jeklichen
ein besunder fräg.
[c] Und so die gesatzt werden und wider für min hern die burger
komen, so begeren si vor allen dingen eins schirmbrieffs, wie von alter
harkomen ist. Den sagt man inen zuo. Und däruff so sweren si zuo
dem rät, als dann im eydbuoch stät. Und der schirmbrieff stät hernäch am XV b latt3.
[d] Darnäch setzt man heimlicher von räten und burgern; und
frägt ein schulthes zwen vänner, namlichen jeklichen umb einen
heimlicher vom r ä t ;
[e] Und zwen der räten umb zwen heimlicher von den burgeren.
Die werden ouch demnäch m it der meren hannd, es syen die oder
ander, so vom großen rä t dargeben werden, gesetzt; und sweren
ouch däruff einen sundern eyd, der im eydbuoch stät.
[f] Darnach setzt man zwen inlässer meister und zwen yseller.
1 Hier folgte: und ob jemand wyter zuo wandlen not were, der mag das also anlangen
und urloubs begeren, und so im das verlangt, dannenthin tuon, als im not ist.
2 Kein Vermerk in R M 68. 77ff.
8 Ziff. 7 hienach; Text in RB I, Ziff. 18 hienach.
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[g] Darnach setzt man gemein weybell und läßt man für min heren
rä t und burger, welich därum b wellen bitten.
W Und die dry parthyen sweren ouch morndes am ostermittwuchen in dem räthus m it andern knechten und dienern.

5r

[5] O s t e r m it tw u c h e n

5

(In etwas anderer Reihenfolge der niedern Ämter, wie in R B 1 fol.
34 v und 35 unsere Zijf. 19; jedoch fehlen hier die dort besonders be
zeichneten.)
(Blätter 5v und 6 leer)

7r

[6] A n d e r b u r g e r g e ll t t e y l lu n g
So einr zuo burger emphangen wdrdt umb dry gulden, so gehört
darvon des ersten einem hern dem schulthessen X V ß in sin sparhafen;
den vier vännren samentlich in irn sparhafen X X X ß
dem grosweybell und gerichtschriber V ß
gemeinen weybelln in irn sparhafen V ß
item dem nächrichter I I I I
das übrig belipt einem
stattschriber1.
Item welich umb vier schilling und vier pfännig oder umb siben
schilling und vier schilling12 emphangen, da werden einem stattschriber die siben und vier schilling und einem nächrichter vier &. So gipt
ir jecklicher einen blaphart inzuoschriben.
( A u f fol. 7 v-13 r sind die um Ostern 1485 gewählten Behörden und
niedern Beamten a u f gezeichnet; a u f fol. 13 v-15 r die Teilung des gellts
der nüwen ingangen burger.^

15 v [7] S c h ir m b r ie f f m in r h e r n s c h u lth e s s e n u n d r ä t e n n v o n
irm g ro ß e n r ä t 3

io
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(Inhaltlich übergegangen in R B 1 Zijf. 18, mit den wenigen dort
vermerkten Abweichungen. Vgl. hievor Teil I 17 b ß).
17 r

[8] S e c k e im e is te r

Q u i t t a n t z . (übergegangen in R B 1 Ziff. 20 und 22; vgl. dort ver
merkte Abweichungen.)
17 v
Des selben tag(!) setzt man ouch einen seckelschriber.
Item und einen zollner.
1 Vgl. RQ Bern I P 154 N 218 (s.d.).
2 sic! wohl verschrieben fü r pfennig.
3 Titel von der Hand Thüring Frickers; der folgende Text von anderer Hand.
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l8vff. (Jährliche Behordenwahlen vom 23. Marz 1486 bis 13. April 1506,
Nennung der Udel, welche die neuen Burger verzeigten, Verteilung des
Burgergelts.)
St. Dieses Osterbuch (250 bezifferte Blätter) wurde von der Hand Thüring Frickers begonnen.
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b) Spatere Osterbücher
Auch das zweite Osterbuch (über die Behördenwahlen von 1507-1526, 291 Blätter) gibt
auf den ersten Blättern die hievor erwähnten Ordnungen wieder, den Schirmbrief jedoch mit
dem Datum osterzinstag anno etc. XVC und siben und der Nennung des Schultheißen Rudolf
von Erlach und der Venner Caspar Hetzei von Lindnach, Niclaus Zurkinden, Caspar Wiler
und Benedict von Wingarten; die Seckelmeisterquittanz (vgl. Ziff. 8 hievor) ist datiert von
sant Johannstag des töuffers zuo sunnwenden 1507 und wurde dem Seckeimeister Jacob von
Wattenwil ausgestellt.
Das dritte Osterbuch (über die Jahre 1527-1551) gibt auf den drei Anfangsblättern nur
die nun unpersönlich gefaßten Bestimmungen über die Seckeimeister und die ihnen zu er
teilende Quittung wieder, wie nachher in RB 1 Ziff. 20-22; der Text von Ziff. 21 ist im Oster
buch 3 nachträglich, wohl von der Hand Cyros, beigefügt.
Die Osterbücher 4 (1552-1568) und 5 (1569-1589), sowie diefolgenden geben die vorstehen
den Ordnungen über die Behördenwahlen nicht mehr wieder, da diese nun in dem jeweilen im
Gebrauch befindlichen Roten Buch zusammengestellt waren. Die Osterbücher verzeichneten
seither lediglich die Ergebnisse der Wahlen und die Verteilung der Burgergelder.
Hier sind auch die B esatzungenbücher zu erwähnen; über die hieher gehörenden
ältesten Regimentsbücher der Stadt Bern, nämlich dasjenige von J ak. Bücher (Stadt
bibliothek Bern), und dasjenige des Daniel Ragor (Stadtbibi. Bern Mscr. H I V 77) vgl.
G. Studer in Archiv V I (1867) 580ff. Als Privatarbeiten sind wohl auch die im Anfang
des 17. Jahrhunderts entstandenen, im St befindlichen Besatzungenbücher B und C anzusehen.
(Ein Buch A scheint nicht erhalten zu sein; B ist aus dem Schloß Spiez in das St gelangt).
C stellt nach einer kurzen Einleitung über die älteste Geschichte Berns an Hand von Urkunden
Schultheißen, Seckeimeister, Venner und Ratsherren bis 1609 zusammen (fol. 8-32); sodann
folgt ein bürgerbuoch über die Jahre 1286-1353 (fol. 37-44) und lückenhaft von 1400 bis
1458 (fol. 57-67); nachher Abschriften aus alten Burgerrödeln seit 1466-1469, 1471-1473,
1475-1609 (fol. 70-110).
Das erste erhaltene amtliche Besatzungenbuch 2 (310 beschriebene Seiten in pergamentüberzo
genen Pappdeckeln) beginnt mit Besatzung der ämpteren und vogtyen durch myn gnädig herren rhätt und burger, beschechen uff sontag den 14. augusti deß 1608. jars; esführt die Namen
folgender Beamten auf: S chultheißen zu Thun, Burgdorf, Büren, Unterseen; K astlane zu
Obersibental, Niedersibental, Frutigen: Gubernator zu Älen; Landam m ann des Oberhasle; Vögte zu Trachselwald, Bipp, Wangen, Arwangen, Landshut, Lenzburg, Schenken
berg, Arberg, Nidau, Erlach, Laupen, Signau, Biberstein, Arburg, Saanen, Brandis, Inter
laken, Königsfelden, Thorberg, Fraubrunnen, Zofingen, Frienisberg, St. Johannsinsel, Gott
statt, Buchse, Grandson, Schwärzenburg. Ä m ter in der Stadt Bern: Bauherren, Meister
des Obern Spitals, Mushafenschaffner, Stiftschaffner. Ä m ter im W elschen Land: (11
Amtssitze).
B esatzu n g der ä m te re n in der s t a t t n ach Ja c o b i 1608: Einunger, kilchenpfläger, Obervogt der Stift, Obervogt des großen Spitals, Obervogt des obern Spitals, Obervogt
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der Insel, Spitalmeister daselbst, Obervogt der Siechen, Siechenmeister, Obervogt Mushafen,
Schaffner zu Ättißwyl, ußtheiler deß großen allmusens, zügherr vom rhat und von bür
geren, Schaffner im Inderlacker huß, im Frienispergerhuß, im Buchseehuß, khornherr,
Tütsch wynschenck, Wältsch wynschenck, buwherr schryber, khornherschryber, chorschryber, stifftschryber, Inselscbryber, gandtschryber, hoffschryber zu Küngsfelden, 5
schryber im oberen spittal und Frienispergerhuß, schryber im großen spittal, Thorbergerschryber, siechenschryber, Frienisperger schryber, Buchseeschryber, Frouwenbrunnen
schryber.
Schultheiß und Schaffner zu Huttwyl, Schaffner zu Geiß, schwellimeister, vogt der sie
chen zuo Belp, gwardinen vom rhat (2) und von bürgeren (2), wagmeister, schülherren (4). 10
F ry w eib el im landgricht S ö fftin g en (zu Belp, Wattenwyl und Mühledorf), in den
Landgerichten Sternenberg (1), Konolfingen (2), Zollikofen (im oberen, mittleren und untern
Teil) und zu Lotzwil.
A m m ann in den vier kilchspelen (Muri, Boiligen, Stettlen, Vechigen).
B ösp fen n ig er uff dem land (im inneren und im äußern Teil), in der Stadt (2).
15
Schaffner zu Nidau, Schultheiß zu Pätterlingen, Spitalmeister zur Nüwenstatt, castlan
zu Coßonay.
Ähnlich in den folgenden Jahren bis J u li 1662,
3. B esatzungsbuch, Ausstattung und Inhalt entsprechend 2, über die Besatzungen vom
25, Juli 1663-9,Mai 1710 (308 beschriebene Blätter),
20
4. Besatzungsbuch vom 15.Mai 1711-1.Mai 1766. (491 beschrieb. Blätter).
5. Besatzungsbuch vom 7.Mai 1767-12.Mai 1796. (245 beschrieb. Blätter).
6. Osterrodel pro 1795 und besazungs rodel pro 1795, unpaginiertes schmales Heft.

B. Ältestes Rotes Buch (RB 1), 1549-1585
1r

[l]1 Wahl des Großen Rates. O r d n u n g d e r w a ll u n d h a n n - 25
d e lls des g r o ß e n r h a t s . Miner herren alt12 guot gewonheit, irn
großen ra t genant die zweyhundert zuo besetzen, ist allso, das uff
dem heilligen hochen donstag fruoyer tagzyt3 min herren schultheis
1 v und rhät und darzuo von dem großen rh at / sechszechen, die dann
von den vier vennern uff der hochen mittwuchen darzuo geordnet 30
werden4, in dem rhathuß sich versamnen5.
G e p o t t 6. Und zuo anfang so gepüt min her der schultheis allen
denen, so da sind, by iren geschwornen eyden, zuo hälen, was da geredt
1 Text von Ziff. 1 großenteils dem im ersten Osterbuch von Thüring Fricker eingeschrie
benen (1485 oder vorher) nachgebildet.
35
2 gut fehlt in RB 3 und 4.
3 RB 3 rahts-zytt; RB 4 rhats-zeit.
4 RB 3 und 4 verordnet.
5 RB 3 und 4 züsamen kommend.
40
6 In RB 1 am Rand; fehlt in den spätem RB.
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und gehandlet wirdt, und ouch die wall des großen rhats zethuond
nach der sta tt nutz, eere und frommen.
G e lü p t1. Und so das beschicht, so gat er zuo allen minen hern
rhätten und burgern12 und nim pt ir handgelüpt von inen uff, söllichem allso in guotten trüwen nachzuogan; und gelopt er selbs ouch
in eins stattschrybers, und der stattschryber hinwider in eins schultheißen hand, das wie vor stat, erberlich zuo volfuoren. 3Sonst schwert
man des tags dhein andern eyd3.
2v
Demnach so soll man vor allen andern dingen läsen die sta tt
satzung4, wysend umb die burger, so am ostermentag zuo dem
großen rhat zuo gan erwellt werden, was die thuon, und wie sy mit
hüsern und sunst läben sollen; 56sta tt im satzung buoch folio V III°
und hienach ä folio 5° bys an dz 12. blat (da des ostersampstags
handlung anhept), ghört alles zelesen.
6Vide wyther folio quinto der uneelichen halb7.
3r
Und so das geendet wirdt, lißt man uß dem rödellin, darinn min
heren rh ät und burger geschryben sind, ir aller namen, sittenklich,
biß zuo gantzem end, und schribt man ouch uff die, so von nüwen
dingen darzuo beruofft werden, denen man ouch uff dem heilligen
3 v ostertag zuo einem großen rhat morndes mentag / zuo kommen gep ütt, wie dann von allter harkommen8.
Und zuo lest, so das alles beschächen ist, gipt ein seckelmeyster,
zuo zytten durch die hand eins gerichtschrybers, vier Bern plaphart
1 In R B 1 am Rand; fehlt in den spätem RB.
2 RB 4 und XVI statt und burgern.
3 Sonst — eyd ist nachträglich beigefügt, und steht auch in den spätem RB.
4 RB 3 beginnt diesen Absatz Daruff wirt volgents geläsen hienach geschribne Satzung — ;
RB 4 ebenso, mit folgendem Text der Satzung vom 31. August 1635/14. April 1636, die in
RB 3 unter Ziff. 19 (fol. 19f.) wiedergegeben ist.
5 Schluß dieses Absatzes von späterer Hand, jedoch gestrichen.
6 Folgender Satz von dritter Hand.
7 RB 2 enthält einen bedeutend ausführlicheren Schluß: — was dieselben thuon, wie sy
läben und mit eigen hüsern, harnisch und wheer versechen sin söllind. Die luthet also:
— hierauf gibt RB 2 die hienach unter Ziff. 7, 8, 2, 3, 4, 5, und 6 enthaltenen Satzungen,
sowie drei neuere Satzungen wieder, nämlich von den Jahren 1590, 1591 und 1602 (RB 2
Ziff. 96, 97 und 98).
RB 3 entspricht genau der Fassung von RB 2, schreibt aber g’weer statt wheer.
8 In RB 2 bemerkt zu dem vorstehenden Absatz eine spätere Hand: Uff dem hochen donstag
1591 ist hierin ein ander kumlichere Ordnung zehalten angesechen worden, als folio 83, 84
und 85 diß buochs zesechen.
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allen minen herren rhätten und burgern, und darzuo einem statt4 r schryber für sich / und einen underschryber1.
[2] Stichentscheid hiebei. Uff hochendonstag 1540 habend
min g. heren schultheis rh ät und XV I angesächen: wann sich zuotregt, das in besatzung des großen rhats die rh ät und XVI sich
glychlich zerteyllen in wal eines, so uffgworffen und darumb / die
4 v frag ist, das alls dann der schultheis das meer machen solle12.
[3] Ausschluß Ausgeklagter. Uff hochen donstag 1548, alls
der großweybel und grichtschryber bscheids begärt der burgern
halb, so ußklagt werdend, ist geratten, das sy beid, alls bald ein
rhatsherr oder burger ußclagt wirt und im der eyd geben, das sy es
5 r einem stattschryber / angeben söllind; der soll denselben von stund
an im burger rodell durch thuon, und im gsagt werden, da us zeblyben34.
[4] Ausschluß Unehelicher*. Uff dem hochen donnstag deß l557ten
jars habend min56gnedig herren, rh ä tt und söchfizöchen angesöchen
und5 abgerhatten, das hinfür kein uneeliche person zu dem großen
rh att erwellt, noch darynn gnommen solle werden, es wärend dan
dermaßen eehafftig und nodtwendig ursachen, das min herren n itt
darfür köndten, dan das sy ein sölliche uneeliche person zum großen
rh a tt annemmen muostend; alldan wollend sy dißvalls ir hand offen
haben .
Stattschryber7.
5v

[5] Zahl der Mitglieder der Zweihundert. Alls uff dem hochen
donstag 1560. jars dryhundert burger gesetzt und erwelt worden
und uff ostermentag darnach ingangen sind, da aber vorhin und8
alterhar alwägen zwöyhundert genempt worden, habend min g. hern
schultheis rä tt und burger, damit söllicher überschwall nit mer gesetzt werde, angesächen und geradten9, daß ein stattschryber uff
dem hochen donstag, wievil der burgern im jar abgangen und wievil

1 In RB 2 folgt hienach End des hochendonstags handlung.
2 R M 271.124 (25.März 1540); vgl. RQ I 31 N 5 = I I 96 TV224.
3 Wörtlich nach R M 304. 116 (29.März 1548).
4 Von hier an spätere Hand, bis zu Ende des Blattes 5.
5 Statt min — und schreibt RB 3 wir.
6 R M 340.112 (15. April 1557).
7 Das folgende, auf 5 v, wieder von anderer Hand.
8 sic! wohl verschrieben fü r von. - RB 4fol. 3 v: zuvor und von alter har — .
9 Zu das — bringe am Rand eine Klammer mit der Bemerkung von anderer Hand: Dise
Satzung ist uff dem hochen donstag im 1564. jar abgethan und widerumb zügelassen, nüw
burger uffzewerffen, doch mit betrachtung gestalt der personen und gmeiner statt nutzes.
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iro noch syend, anzöigen und offnen solle, dam it man den großen ra tt
besetzen khönne und die zall nit so groß wie jetz sye; dann söllichs
der sta tt nit nutzlich, sunders, so über zweyhundert erwelt, großen
costen bringe1.
2 Zum andern ist geradthen und abgemeret worden namlich, daß
welliche der räthen oder burgern hinfür im jar m it wyn oder spys
sich überfüllend, daß die von stund an abgesetzt söllind werden.
Zum dritten: wellicher gott lesteret, glycher gstalt im jar abgestoßen und entsetzt solle werden.
[6] Ausgeklagte. Zum vierdthen: daß wellicher sich m it wüssen
ußclagen last, daß der großweybel und grichtschryber denselbigen
dem stattschryber angäben söllind, ob glych woll er nit den eyd
gethan, denselbigen von stund an durchzethuond. Actum ostermentag
1560. 123Und sol dan einer, so also ußclagt worden, ein gantz jar
nach dato der ußclegt stillstan. Actum uff dem hochen donstag 15643.
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[7] Bedingungen der Wahlfahigkeit. V on d e ro w ä g e n , so m a n n
am h ü p s c h e n m e n ta g zuo b u r g e r n n e m p f a c h t t .
Wir, der schultheis, rh ä tt und zweyhundert der sta tt Bern, verjechen offenlich m it diserm brieff: — (Es folgt der inhaltlich übereinstimmende Wortlaut der in RQ Bern I 207 Nr. 326 gedruckten
Satzung; anstatt des Wortlautes jener Satzung von S. 207 Zeile 30
an heißt es aber nun:) --- darwider stä tt zuo halten, geordnet und
angesächen, die järlichen uff dem hüpschen mentag mit andern
satzungen zeschweren byß uff unser widerruoffen, das wir uns darinn
die zuo mindern oder meeren vorbehalten, alls wir deß von küngen
und keysern gefryet sind, namlich: das wir furwerthin nit sollen
noch wellen keinen mann, der von und uß unsern landen und gepietten inn unser sta tt gezogen wäre und sich hußhäblich hie gesetzt hette, zuo unsern zweyhunderten / und großen rh a tt nit nemmen noch empfachen sollen, es sye dann sach, das er vor fünff jar

1 Zu das — bringe am Rande eine Klammer mit der Bemerkung von anderer Hand: Dise
Satzung ist uff dem hochen donstag im 1564. jar abgethan und widerumb zügelassen, nüw
burger uffzewerfen, doch mit betrachtung gestalt der personen und gmeiner statt nutzes.
2 Zu den folgenden Beschlüssen von 1560 vermerkt in RB 2 fol. 6 v und 1 r eine spätere
Hand Such lütherung fol. 82 (vom 16. April 1590; R M 419.211).
3 Und — 1564 von der gleichen Hand, die die Randbemerkung (in voriger Note) geschrie
ben hat. - R M 364.156f. (30. März 1564).
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in unser sta tt gesessen und in dem zy tt der fünff jaren ein eigen huß
überkhommen, das er für sich selbs und nit umb zinß empfangen
hab, ouch darinn und in söllichem zy tt sich so fromcklich und guottlichen erzeigt hab m it worten und wercken, das einem rh a tt und
burger(!), so uff dem heilligen hochen donstag der sach halb by
einandern sitzen, beduncken will, das er nach der sta tt Bern nutz
und harkommen zuo nemmen sye, alls das von allterhar unnder uns
ouch gebrucht und gehalten worden ist. Wo aber ein frömbder mann,
so da ein Eydgnoß und nit von usländigen / landen, die uns nit zuogehörend, in unser s ta tt zug und sich da in sin eigen huß niderließe
und hußhäblichen sässe, der soll zuo unsern zweyhunderten in obgeschrybner wyß nit gesetzt werden, er sye dann vorhin zechen jar
in unser sta tt gesessen und hab sich fromcklich und eerlich / gehalten, als obstatt, das einen rh a tt und burger, am hochen donstag
by einandern versamnet, beduncken well, das er zuo setzen sye; dann
und nit ee mag man in zuo dem großen rh a tt erkiesen und beruoffen.
Aber der ußländigen und frömbden soll fürer nit gedacht, noch die
selben zuo unserm großen rh a tt und burgern empfangen werden.
Diß ist beschlossen uff dem hochen donstag im X V c und
X X II I I tenl und aber deßelben tags im X X V ten ja r12. Geben und
beschächen uff dem ostermentag anno etc. M° I I I I c L X I3.
[8] Saßhaus der Burger in der Stadt. Uff dem hochen donstag anno
etc XXIX*. haben min heren die rh ä tt und sächszechen angesechen
und gesetzt, das hinfür niemands zuo dem großen rh a tt erwellt noch
beruofft solle werden, der nit vorhin hie in der sta tt Bern rindm uren4
ein eigen huß habe, es wäre dann sach, das ein sun by sinem vatter
säße und wonette, derselbig mag woll erwellt werden, doch nüt
desterminder in jars frist, nach dem er nüwlich zuo dem großen rh a tt
beruofft wirt, ein eigen huß in der sta tt haben. Actum u t supra5.
Obgeschrybne satzung bindet nit den stattschryber, rhatt- oder
underschryber, ouch nit den seckelschryber, die, ob glych woll sy

1 R M 201.66 (24. März 1524): Wann min herren rät und sächszechen einen alten burger
wider zu irem großen rat empfahen und nämen wollen, aldann sol man es meren; aber umb
einen nüwen burger, wann es sieb stost, so sol man kein frag haben.
2 R M 205.133 (13. April 1525); inhaltlich wiedergegeben in Anselm V 139 Zeilen 12 ff.
3 Am Rand: 1461. - Vgl. R M 189.76; Anshelm IV 463 (28. März 1521).
4 sic ! statt ringmuren; auch das Rote Buch 2 schreibt rindmuren. RB 3 und 4fol. 98 v ringgmuren. Dagegen schrieb R M 221.120 (25. März 1529) rinckmuren.
5 R M 221.120 (25. März 1529).
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nit V oder X jar hushäblich gsin, nüdtdesterm inder zum großen
rh a tt erwellt mögend werden. Actum hochendonstag 15391.
End des hochen donstags handlung.
O s t e r s a m p s t a g 2.
[9] Burgergelt und dessen Verteilung. Und uff dem heilligen osterabend umb die dry im tag kommen die vier venners knächt zuo
einem stattschryber in sin huß; und lutert man da, wo jeglicher
stan und wie er geläsen und geschriben soll werden, und das alles
ordenlichen; und wirt ouch das an / dem ostermentag aben im
rathuß allso geläsen.
Und wellich allso nüw burger ingand, die geben, wo ir vatter vor
zuo dem großen rh a tt nit gangen sind(!), V III lb.
Wellicher v atter aber vor ingangen, die geben V II lb.
Und darzuo den weybeln ir trinck gelt zuo irem guotten willen.
Und wirt das gelt allso getheylt wie harnach sta t: / namlichen dem
eynunger zuo des ampts handen von jeglichem nüwen burger, des
vatters (!) vor nit zuo dem großen rh at ist gangen, x/2 lb3.
Item den vier gesellschafften, da die venner stuben gsellen sind,
das ist mit namen zuo den Schmiden, / zuo den Obernpfistern, zuo den
Metzgern, und Nidergerwern4; zuo dem Narren, zuo dem Thistelzwang,
in die gesellschafft, da der seckelmeister stubengsell ist; ouch in jegklich geselschafft, da die zwen heimlicher von den burgern sind5, und
ouch zuo den Schützen, / wann das ist, das die zwen heimlicher von
dem rat beid daselbs stuben gsellen sind, jegklicher geselschafft insonders von jegklichen (!) burger, so allso ingat, so vil ir ist, V ß d.
Und den andern gesellschafften, da die venner, der seckelmeyster
nit sind, jegklicher besunder von einem burger I II ß d.
Ußgenommen zuo dem Narren und Thistelzwang gipt man allwägen
gelich jegklicher gesellschafft weder mer noch minder dann V ß d6.
W ann ouch7 die heimlicher von den burgern oder der seckelmeyster7 stuben gsellen wären, sy all oder ir einer oder zwen in den

1 R M 267.99 (3. April 1539).
2 Vgl. das Vorbild zu Ziff. 9 im Osterbuch 1 fol. 1 v und 2 r (unsere Ziff. 2).
3 Rotes Buch 2 1 lb.
4 Zu den Vennergesellschaften ist von späterer Hand am Rand bemerkt: Nota, das allein
Oberpfister und Nidergerber als venners theilung gnoß geacht.
5 Am Rand von gleicher Hand, wie die vorige Note: Ja, wann dieselben stuben nit vennerstuben sind, wie harnach stat.
6 Am Rand: als für zwo gselschafften.
7 die — seckelmeyster ist unterstrichen, am Rand eine daraufhinweisende Hand.
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15 v gesellschafften, / es sye zuo dem Narren, zuo dem Thistelzwang1 oder
in der vennern gesellschafften1, denn soll man darumb nit zwyfalt
oder dryfalt gelt geben, dan allein V ß d. 12als einer venner stuben
und von irs venners wegen2.
Von den heimlichem des rats soll man irn gesellschafften von irs
16 r ampts wegen nutzit geben, dann wann sy beyd zuo den Schützen
gesellen wären, alls vor sta t; sind sy aber nit beid da gesellen, so
gipt man derselben gesellschafft nit mer dann I I I ß d.
[10] Weitere Zuteilungen von Burgergelt. 3A n d re u n d w y th r e
th e y lu n g des b u r g e r g e lt s n a c h a b r i c h tu n g d e r s tu b e n .
Des ersten gehört minem her schultheissen von jedem burger, der
nüw ingat
II plapart;
den vier vennern in ir buchsen von yedem
II plapart;
denne den vier vennersweybein samenhafft von jedem V ß;
16 v den gmeinen weibeln sammentlich von jedem
V ß;
aber inen gmeinlich von jedem von alterhar 16 d, jetz I batzen;
aber inen uß gnaden fur trinckgelt nach vile der ingangnen burgern
und des burgergelts ertragen, was einen stattschriber guot bedunckt;
denne dem großweibel und grichtschriber von jedem burger
II plapart.
Summarum, was von jedem burger uff all stuben und sonst
gmeinlich usgetheilt wdrt, thuot ungvarlich, ane der weibeln gnadeneerung, 5 19 ß 2 d, das ubrig blipt dem stattschriber.
17r

O s te r m e n ta g s h a n d l u n g 4
[11] Wahlen. Uff dem ostermentag werden geläsen, alls vorstat,
oben in dem rhathus alle die, so diß jars zuo dem großen ra t gan
sollen, und* demnach oben in der großen ratstuben der sta tt gewonlich satzungen, alls dann die in dem nüwen satzungbuoch gelütert sind; - 5stand hienach folio 137 bim AA.

1 oder - -- gesellschafften unterstrichen; dazu am Rand von anderer Hand: Nota, seckelm.
und heimlicher steigrend dz gelt nit, wann sy uff vennerstuben gand; blipt by des
venners achtung.
2 als — wegen von anderer Hand beigefügt.
3 Das folgende bis zu Ende des Blattes 16 von späterer Hand. - Vgl. die abweichende Teilung
nach Osterbuch 1 fol. 7 (unsere Ziff. 6), sowie die bezügliche Vorschrift in RQ I I 2 154 N 218
(’.*■)■
4 Vgl. hiezu Osterbuch 1 Ziff. 3. - Über die Formalitäten Bern, nach RB 3 hienach unter b.
5 Diese und folgende Verweisungen von anderer Hand beigefügt. - Im RB 2 ist verwiesen
auf barnacb volgend foho 87.
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19 v

Und so das beschicht, so schwert mengklich einen eyd, sy siend
nüw oder alt burger, als dann das in dem nüwen eydbuoch am anfang stat. — 1 hienach fol. 41, 4212.
Demnach wdrt gesätzt ein schultheis und darzuo dargeben durch
die venner einer, zwen oder / mer, und nach der mern hand, so
gat es hindurch.
Und derselb schwert ouch angentz da einen eyd, als der ouch in
dem eydbuoch stat, by dem anfang. - 1 hienach folio 443.
Demnach fragt ein schultheis vier der rhäten, jegklichen insonders, umb ein venner in sinem viertheil,4 nach ordnung der vierteln
an Pfistren angevangen4; die werden 5durch den deinen rhat erwelt, demnach harus an den großen rhat gepracht5, ouch alldan gesätzt und in eyd genommen vor allen minen herren rhäten und burgern, 1Der vennern eyd stat hienach folio 466; den schwerend
sy ouch angends vor den burgern.
Demnach setzt man einen stattschryber, gerichtschryber und
großweybel; und die schweren zuo iren äm ptern uff der ostermittwuchen nach dem imbis, in der deinen rhatstuben, so ander amptlüt und diener ouch schwerend.
Uff dem ostermentag7 versanden sich nach imbis zuo erwellung
des kleinen rhats min hern die venner und XV I der burgern in der
deinen ratstuben umb m ittentag und zuo inen ein schultheis und
stattschryber; und gipt man inen zuo schweren den eyd, so im eydbuoch stat, den sy ouch all thuon sollen an inred. — 1 am blat L V III89.
9 Und namlich erwellend sy zwentzig personen in den täglichen
rh at; darzuo gezelt die vier venner, so am ostermentag gesetzt worden, sind iro X X IIII, und dann die zwen heimlicher von burgern,
so ouch darzuo khomend, bringt ir aller zal ane min hern schultheißen XXVI.

1 Vgl. hiezu Osterbuch 1 Ziff. 3.
2 RB 2 fol. 11 verweist hier auf sein folio 59.
3 RB 2 fol. 11 v verweist auf harnach folio 62. - Vgl. RQ Bern I 103 N 154 = I I 29
N 58 (1418).
4 nach — angevangen am Rand beigefügt von späterer Hand.
5 durch — gepracht von späterer Hand beigefügt.
6 RB 2 fol. 12 verweist auf hienach fol. 64.
7 dem ostermentag von späterer Hand über den ursprünglichen, aber gestrichenen Worten
disen tag.
8 RB 2 fol. 12 v verweist era/blat 66.
9 Von hier an bis zu Ende des Blattes 19 von anderer Hand später beigefügt.
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Und darzuo so sollen sy in eins schultheißen hand by iren gebnen
trüwen geloben, dem allso uffrecht und erberlich nach zuo gand.
Uff demselben tag ist mir, dem stattschryber1, ouch bevolchen
inzuoschryben, das min hern die venner und die sechszechen der
burgern, so den täglichen / rh at erwellt, sich underredt haben, nun
hinfür in söllichen kleinen rh at niemand zuo erwellen, noch zuo setzen,
dann der in der sta tt Bern erboren sye; und das söllichs järlichen
minen herren den vier vennern und den sechszechen der burgern
solle uff demselben tag, als sy zuo erwellung des rhats bescheiden,
geoffnet werden, sich demnach wüssen / zuo halten; soll ouch hinfür
uff dem osterzinstag den burgern fürgehalten werden.
Ist dise satzung ernüwert und bestätet uff dem ostermentag anno
XXVII°. - - - 12 stat hienach AA.
[12] Wahl des Kleinen Rates. D es k le in e n r h a t s h a lb
Wir, der schultheis, rh ä tt und gmein3 burger der sta tt Bern, thuond
kund mencklichem m it diserm brieff: Wiewoll in kurtzvergangenen
jaren von besatzung wegen unsers kleinen rhats ein ordnung und
satzung angesechen worden, inhalts, das die, so uff dem ostermentag
nach imbis durch die venner und sechszechen zuo dem kleinen rh a tt /
erwellt und gesetzt, ouch die, so entsetzt wurden, allso belyben und
uff dem osterzinstag derohalb dhein w ytter frag sta tt haben sollt,
des alles ungeachtet wir m it einhellem rh att, zuo nutz, frommen und
wollfart unser gmeinen sta tt und landtschafft, gesetzt, geordnet und
beschlossen haben4:
[a] erstlich, das nach alter hargebrachter gewonheyt nüdtdesterminder die venner und sechßzechen / sich uff dem ostermentag
nach imbis zuosamen fuogen sollen, und nach vermog ir eydspflichten
und gelupten5, so sy darumb zuo gott thuond, nach allem irem besten
verstand den kleinen rh a tt erwellen und besetzen mögen und sollen,
und demnach sölliche wall und besatzung morndes zinstags6 unserm

1 Thüring Fricker hatte diesen Nachsatz schon im Osterbuch 1 beigefügt, nach einem Be
schluß vom Ostermontag 1490.
2 Die Verweisung von anderer Hand. Am Rand 1527. verte folium. - In RB 2 fol. 13 v
ist verwiesen auf folio 67. - Vgl. R M 213.73 (22. April 1527).
3 In RB 5 S. 79 ist gemein unterstrichen, wie zur Tilgung.
4 Näheres über die folgenden Formalitäten Anhang 1 nach RB 3 (S. 244f f hienach).
5 und gelüpten ist in RB 2 fol. 68 r getilgt durch Unterstreichen; ebenso weggelassen in
RB 3 fol. 62 r, und RB 4 fol. 52 r.
6 RB 2 fol. 68 v: Eine spätere Hand wiederholt hier am Rand Osterzinstag.
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großen rh a tt fürtzetragen, da dann von einem an den andern ein /
23 r gmeine frag beschächen soll; und namlich, so mag einem ietlichen
insonderheyt einer, zwen, dry oder mer der ingangnen burgern angehengt werden, die dann u ß trätten sollen.
[b] Und demnach so soll die erste frag1 sin umb den, so die venner
und sechszechen am ostermentag erwellt haben; dannenthin von
23 v einem an den andern byß uff den / letsten, wie sy nach ein andern
uffgeworffen sind. Wellicher dann das mer under den selben hintreit und also die meere hand hat, der soll erwellt, gesetzt und bestättet sinn12. Doch so soll man umb dhein sach die uffwerffen, noch
heißen hinfür stan, die uff dem hochen donstag entsetzt, ouch die,
24 r so dozemal nit ingangen und in der zal der burgern / nit vergriffen
wären2.
[c] Darzuo so soll noch mag dheiner frömbder noch heimischer zuo
dem kleinen rh a tt erwellt werden, noch darin khommen, dann allein
die, so in der sta tt Bern erzogen und erboren sind. 3Actum hüpschen mentag 15273.
[13] Eingeborene Berner. Hieby ist zeverstan, das die ouch für
ingeboren Berner geachtet werden, die dann geboren werden ussert-

1 RB 2 fol. 68 v vermerkt mit späterer Hand am Rand Erste frag.
2 Zu den Worten Doch - - - wären vermerkt eine spätere Hand auf RB 2 fol. 69 r überflüßig (weggelassen sind diese Worte in RB 3 fol. 62 v; ebenso in RB 4 fol. 52 v); ferner
am andern Rand: Die so uff dem hochen donstag entsetzt, sollen nit zum kleynen rhat
ufgeworffen, noch fürgeschlagen wärden. - Zum folgenden Satz vermerkt RB 2 fol. 69 r,
ebenfalls am Rand: Frömbde und nit ingeborne glychvals verworffen wärden.
3 RB 3 fol. 62 v läßt actum --- 1527 weg. Vgl. R M 313.73 (22.April 1527). - RB 16
S. 299 bemerkt (zu Litt, c hievor und zu Ziff. 13 hienach), daß, auf vorgegangene regimentische Überlegung vor Räten und X V I, durch die 200 am 24.März 1779 beschlossen worden
sei, diese Teile der Satzung aufzuheben und aus dem Roten Buch zu eliminiren (vgl. dazu
R M 347.52f ) . Am 10. März 1780 beschlossen sie ferner, daß obige erkantniß sich nicht nur
auf die Zukunft beziehen, sondern überhaupt auch alle personen berührenn solle, die unter
diesem gesaz gebohren, also daß diese aufgehobene sazung gegen niemand mehr einiche Wir
kung haben solle (RM 352.64). - Am 1. März 1756 hatten die 200 beschlossen und erlaütert,
daß als eingebohrne burger - - - gehalten, und (in so weit sie nicht durch andere Ordnungen
ausgeschloßen) zu seiner zeit der raths und sechszechner stelle fähig seyn sollen die söhne
aller deren, welche auch außerthalb der stadt in ämtern und diensten und zwar in solchen
stehen, die da auf dem ort zu wohnen erfordern, und von obrigkeits wegen etablirt, es
möge nun die Station von mngh den großen oder den kleinen räthen oder von andern
obrigkeitlich bestellten und begwältigten dicasteriis und kammeren in geist- oder welt
lichem stand vergeben werden (aaO. S. 300. - R M 230.188).
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24 v halb / der sta tt Bern, wann ir vätter derselbigen zyt des kleinen
oder großen rhats sind1. Actum osterzinstag 1531.
[14] Austritt des Schultheißen und des Stadtschreibers.12 Dem allem
nach trä tte n ein schultheis und der stattschryber ab und bschicht
die wal des kleinen rhats2, 3 durch die venner und XVI allein. Denne
git der stattschriber der verndrigen rhäten namen in einem zedel,
zücht damit hin3.
[15] O s t e r z i n s t a g s h a n d l u n g 4
Uff dem heilligen osterzinstag werden m it der gloggen versammet
min heren rhät und burger. Und so die zuosammen kommen, gipt
man denen, so uff dem ostermentag nit da gewäsen wären, sy siend
alt oder nüw burger, den eyd zuo schweren, so5 im eydbuoch stat
folio X V III° 5.
6 Soll ouch geläsen werden die satzung des kleinen rhats halb, so
hievor am X X I blat sta t6*. Darzuo schweren rä t und burger der
25 v vennern und XV I eyd, darumb das sy den kleinen ra t setzen etc.
7 stat in disem buoch folio L V III07.
[16] Wahl des Kleinen Rates8. Und daruff so geben die venner
einem stattschryber den zedel der uffgeschrybnen rhätten, und lißt
26 r man die, und hat man uff jeglichen ein besonder frag, / und mag einem
jegklichen einer, II, I I I old mer angehenckt werden. Und wellicher
die mere hand hat, der ist erwellt,9 unangsächen, wellicher durch
die venner und XVI vor erwellt sye9. Actum ostermentag und osterzinstag anno 1527.

5

25 r

1 R M 229.99 (10. April) spricht nur von nüw Satzungen. - Eine spätere Hand fügt hier
in RB 2 fol. 69 v bei: als ouch der ingebornen bürgern, sy syend geistbeben oder wältbchen
standts, kinder, die ußertbalb in unsern dyensten und von uns, dem kleinen rbat gesetzt
sind, und ire gsebsebafften alhie von altem har erhalten. Diser appendix gerathen anno
1613. Vgl. R M 25.138 (31.März 1613).
2 Dem - -- rhats von anderer Hand.
3 durch --- hin von dritter Hand.
4 Vgl. zu dieser Ziffer 15 das Osterbuch 1 fol. 4 (Ziff. 4 a ) . - Ferner die ausführlichere
Darstellung im Anhang ld zu RB 3, hienach S. 243.
5 im --- XVIII° ist gestrichen und ersetzt durch stat hie <fobo)> nach fol. 41, 42. - RB 2
fol. 70 v verweist auf fol. 59 und 61.
7 SoU — stat von späterer Hand beigefügt. - RB 2 verweist auf fol. 67.
6 stat - - - LVIII° von anderer Hand, korrigiert aus Hinweis auf eydbuoch fobo XXIII°. RB 2 fol. 70 v verweist auf hievor fobo 66.
8 Vgl. Osterbuch 1 fol. 4 (Ziff. 4 b und c).
9 unangsächen — sye von anderer Hand am Rand beigefügt.
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26 v Und so die gesätzt werden und wider für min herren die burger
kommen, so begären sy vor allen dingen eins schirmsbrieffs(I), wie
von alter har kommen ist; den sagt man inen zuo; und daruff so
schweren sy zuo dem rhat, als dann in1 disem buoch stat folio LX,
2und wdrt der schirmbrieff verlesen12.
Der schirmbrieff stat ouch harnach verzeichnet an dem dritten
blat hienach 29 fol3.
27 r
[17] Wahl der Heimlicher, Einlaßer, Iseler, Weibel. 4 Darnach
setzt man heimlicher von rhäten und burgern, und fragt ein schultheis
zwen venner, namlichen jegklichen umb ein heimlicher vom rh at;
und zwen der rhäten um b zwen heimlicher von den burgern. Die
werden ouch demnach m it der meeren hand, es siend die oder ander,
so vom großen rhat dargeben werden, gesetzt.
27 v
Und schwerend ouch daruff einen sondern eyd, der in disem buoch
stat, folio L X III5.
Darnach setzt man zwen inlässer meister und zwen yseller.
Darnach setzt man gemein weybel, und laßt man für min herren
rhät und burger, wellich darumb wellen pitten.
28 r
Und die parthyen schweren ouch morndes, an der ostermitwuch
im rhathuß mit andern knächten und dienern.
29 r
[18] S c h irm b r i e f f m in e r h e r r e n n s c h u lt h e iß e n u n n d
r h ä t e n , v o n ire m g ro ß e n r h a t .
Wir, die zweyhundert und burger gemeinlich der sta tt Bern, thuond
kundt und bekennen offenlich mit disem brieff: alls wir jetz den6 N
zuo unserm schultheisen, ouch N von etc, N etc und N etc, unser vier
29 v venner zuo denselben / äm ptern erwellt, und inen unser stattzeichen,
1 so von anderer Hand statt der gestrichenen Verweisung auf Eidbuch fol. X X . - RB 2
verweist auf fol. 73.
2 und — verlesen von der andern Hand beigefügt.
3 RB 2 verweist auf fol. 75.
4 Vgl. Osterbuch 1 fol. 4 (Ziff. 4 d-h).
5 Die Verweisung korrigiert aus Hinweis auf das Eidbuch. - RB 2 verweist auf fol. 79.
6 RB 3 fol. 64 v: den hochgeachten, frommen, ehrenvesten, fürnemmen, fürsichtigen,
wyßen herren NN, NN und NN unser vier venner — ; Osterbuch fol. 15 v erwähnt edeln
strängen hern Wilhelmen von Diesbach rittern zu unserm schulthessen, ouch Petern Boumgarter im Gräben, Hanns Kutter Petern Symon, Ludwigen Dittlinger und Niclaus Zerkinden, unser vier vännr-----Schirmbrief vom 23. April 1549 für den frommen vesten Hanns
Frantzen Nägelin Schultheißen und die frommen wysen Petern Im Hag, Hanns Pastor,
Wolffgang von Wingarten und Anthoni Thillier unser vier venner im Text wörtlich mit dem
hier wiedergegebenen übereinstimmend (Ob. Spruchb. PP 331—334).
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30 v

31 r

31 v

32 r

und mit andern unsern rhäten, dem stattschryber und am pthabern
unser sta tt und land mit ir wyßheit, räten, schrifften und versächungen zu regieren haben bevolchen, alls wir inen des gar hoch
und woll vertrüwen, und1 ungezwyffelt vertrösten, es soll uns zuo
allem guottem erschießen, und uns nun gepurt, dieselben all und
jeden uß inen sonderlich by irem bevolchnen gwalt, am pt und
handel zuo schirmen; harum b so soll man wüssen, das wir zuo nutz,
eer und guot unser obberuorten sta tt dem vorgenampten unserm
schultheissen volkomnen gwalt haben geben, und jetz aber in krafft
diß brieffs thuond, all unzucht und frävel zuo wären12, all eynung, so
in unser sta tt und iren zilen beschächen, gegen den unsern oder von
den unsern, soverr sin richtstab in unserm nammen gat, zuo verttigen
und verschaffen geverttiget und bezogen zuo werden, nach sinem vermögen; denselben gwalt wir ouch in / desselben unsers schultheissen
nammen geben unserm grossweybel und grichtschryber, so je zuo zyten
sind, allso das sy vollen gwalt haben, all eynung und frävel, ouch
buoßen ze suochen und verttigen, m it oder ane gricht, und die gethäter
der frävel, so inen ungehorsam wären, zuo vachen und zuo unsern
banden3 zuo behalten, und in denen sachen alles das ze thuond, alls
ander unser schultheissen und am ptlüt / in sollichen dingen bißhar
gethan und zethuond m acht gehept haben, alles nach bewysung unser
fryheitten, rodeln, satzungen und guotten gewonheitten, ane geverd.
4Und sollen ouch die vorgenannten, unser schultheis, so es nodt ist,
grosweybel, grichtschryber und diener, wellich sy dann darzuo bedörffen5, nachts uff die wacht gan, und dieselben am ptlüt und knecht
unsers schultheissen woll warten und / im des besten beholffen und
beraten sin, mit gantzen trüwen und in allen sachen und nödten,
was in dann anstieß, im zuostan, alle geverd verm itten. Doch unserm
schultheißen die wacht luter vorbehalten, das er mit sim selbs lyb
nit gebunden sin soll, uff die zuo gan, sonder so mag er die bevelchen
unserm großweybel, grichtschryber und andern weybeln, löuffern,
rüttern und knächten4. Wäre ouch tags oder nachts, das sy dheinen
übelthätigen mentschen in unser s ta tt begriffen, / und sonder umb

1 RB 4 fol. 54 v flickt hier uns ein; ebenso die spätem,
2 RB 3 wehren; ebenso RB 4, 5 und spätere,
3 sic! verschrieben fü r handen, wie schon Osterbuch 1 fol. 15 v; RB 3 handen; ebenso
RB 4, 5 und spätere,
4 Und — knächten ist in RB 8 S. 199 weggelassen.
5 Ebenso Osterbuch 1 fol. 15 v. —RB 3 beruffen; ebenso RB 4 und 5.
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söllich sachen, so an den lyb giengen, den sollen sy behalten zuo
unser1 sichern handen. Und ob12 sich begäbe, das der vorgenannt
unser schultheis, der großweybel, der grichtschryber, ir knecht oder
ander, so sy zuo inen beruofften, m it jem and, der ungehorsam sin
wollt, in einichen unfuog kämen, allso verre, das sy denselben schliegen, wundeten, oder zuo tod schluogen, wo sy dann geleert eyd zuo
gott3 schweren mögen, das sy es / haben gethan allein durch unser
sta tt nutz, eer und fridens wdllen, und kein vindschafft, noch übermuot, so sollen sy des von unser sta tt und aller mencklichem urfech
und ledig sin. W ann ouch und wie dick derselb unser schultheis, sin
potten und helffer, einichen unsers raths, venner, heimlicher, burger
oder ander, so zuo unser sta tt gehören, anruoffen und ersuochen umb
hilff, da sollen sy inen fürderlichen und zuo stund / zuo hilff kommen,
es sye lüt zuo vachen, einungen an dem gricht zuo verttigen und ander
unser sachen zuo handlen. Wir haben ouch den egenannten unsern
schultheißen, rhäten, vennern, stattschrybern, heimlichem, großweybel, grichtschryber und andern unsern am ptlüten und iren helffern gelopt und versprochen by unsern guotten trüwen, sy by iren
sachen, rhäten und gethäten, so sy zuo unser sta tt nutz und eer
gethan hetten oder thäten, es sye umb eynung, frävel oder einich
ander sachen zuo straffen oder sunst zuo reden, / zuo handlen und zuo
raten, zuo schirmen und zuo handhaben. Und ob joch ir rh ät (davor
gott sye) m ißrhietten, darumb soll inen kein straff, unglimpf, nachred, noch beladnuß lybs noch guots zuogemessen werden, und ouch
nyemand under inen oder uns dem andern söllichs fürziechen, verwyßen, noch uff heben; und wellich dawdder thäten, dryfalten eynung
verfallen4 und sträfflich sin, alle geverd und widerred gemitten. Und
dis allso war und stät zuo halten, so haben wir, die vorgenannten
zwöyhundert und burger / von Bern, unser sta tt sigel für uns
lassen hencken an disern brieff. Geben uff den osterzinstag anno
etc 15075.

1 sic! RB 3, 4 und 5 unseren.
2 RB 3 4 und 5 ob es; ebenso die folgenden RB.
3 Osterbuch 1 fol. 16 r fügte bei: und den heiligen.
4 Osterbuch 1 fol. 16 r schrieb hier vollständiger: oder swärer straff lips und guots, nach
unserm bescheiden vervallen und sträfflich —
5 R M 134.58 (6. April 1507) vermerkt nur: Ward geraten, minen herren den rätten, statschriber und andren, den schirm brieff, altem bruch nach zuo geben. Osterbuch 1 fol. 16 r
datierte osterzinstag anno etc LXXXIIII.
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36 r

xWenn man die seckelmeyster setzt und wie, ouch ir quitantzen
gibt, stat hienach folio 36.
O s t e r m it w u c h e n 2
[19] Wahl der niedern Beamten.
Uff disem tag werden gesetzt die, so harnach stand, von minen
herren, einen schultheißen und kleinen rh at: die rütter, die löuffer,
die buwschouwer3 des holtzwerchs3, die forster, die tecken, all thorwarten, namlich am Obern thor, zuo dem Nidern thor, Marsilli thor
und Gollethen m atten th o r;3 die buwschouwer des steinwerchs3, die
thuoch sigler oder Zeichner, / den brunnmeyster, den winruoffer, den
bannw art im Sädelbach, die inlässer knecht, den bachmeyster, die
nachschouwer im Bremgartten, die nachschouwer im Sädelbach mit
siner zuogehördt, die zytgloggen richter, die Brem gartter knächt, die
sigristen, die pfänder,3 die zytgloggen richter uff der Nydegk, den
banw art zuo Wyler, Schärmen und Eychholtz, die werchmeyster
schmid handwerchs und kannen giesser arbeitt3, / den bschiesser, die
bändel messer,3 den bannw art zuo Engi, den chorweybel, die todten
gräber,4 mulyschouwer an der M atten und Sulgenbach, fleyschschouwer in der schal3.
Und schweren ouch all desselben tags im rhathuß, nach dem mal,
wie dann im eydbuoch stat. 5Allein die fleischschouwer thuond den
eyd vor rh ät und burgern.
Am donstag darnach gat der rh at an5.
[20] D es s e c k e llm e is te r s r e c h n u n g 6.
Järlichen uff sant Steffans tag so wdrt eins seckelmeisters und der
umbgältern rechnung innemens und ußgebens vor kleinem und
großen (!) rhat gehört, und deßglichen ouch zuo sant Johans tag zuo
sunnwenden, oder ungevarlich by denselben tagen, und ein seckelmeister uff sant Steffans tag gesetzt. Und wann er sin rechnung7
und ein rhat deß benuogen hat, so gibt man im nach gewonlicher
uobung miner herren quittantz in nachvolgender form:

1 Der folgende Satz von anderer Hand. Dieser Satz fehlt in RB 2 und RB 3.
2 Ziff. 19 im allgemeinen wie Osterbuch 1 fol. 5 r, jedoch die niedern Ämter in anderer
Reihenfolge.
3 Es fehlen im Osterbuch 1 die jeweilen von 3 zu 3 gehenden Stellen.
4 Gestrichen: Nachschouwer oben und niden us, mit der Bemerkung stat vor. Dann
Mulyschouwer — schal von anderer Hand.
5 Allein — an von anderer Hand; fehlt im Osterbuch 1.
6 Der folgende Text der Ziff. 20 ist wörtlich abgeschrieben aus Osterbuch 1 fol. 17 r.
7 es fehlt legt oder ähnlich.
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[21]1 Es ist vor ettlichen jaren ein ordnung gmacht, das kein
seckelmeister länger dann sechs jar am am pt sin solle.1 12
36 v
[22] Quittung fü r den Seckelmeister. Q u i t t a n t z . Wir, der schultheis, rhät und die burger genannt der gros rh at zuo Bern, thuond
kundt mit disem brieff, das3 der fromm, vest N, unser getrüwer
lieber4 seckelmeister und m itrat, uns söllichs sins des seckelmeister
ampts uff h ü tt diser dat gar erbär volkommen rechnung alles sins
innämens und ußgebens, handlens, thuons und lassens an demselben
am pt (so er deß nechstvergangnen halben jars5 in unserm nammen
verwaltet) gäben hat, uns ouch des alles söllicher mas und so luter
37 r bescheiden, das wir des von im billich benuogen / und gevallen haben
und gar eigentlich verstanden, das durch in nützit anders, dann
unser sta tt nutz und eer geuobt ist worden, des wir uns sonderlich
bekennen; und daruff den oftberuorten unsern seckelmeister des
alles und was sich des ergangnen halben jars6, wde vorstat, begeben hat, luter und uffrecht quittieren, ledigen und lösen für
in, sin erben und nachkommen, alle gevärd und was hiewider
sin möcht ußbeschlossen und hindan gesetzt, in krafft diß brieffs,7
der des zuo urkundt m it unserm anhangenden sigel verw art ist.
Beschächen uff etc.
37 v
[23] W e lts c h e n s e c k e lm e is te r s q u i t t a n t z 8.
Wir, der schultheis, rh ät und burger zuo Bern, thuon kundt und
bekennend offenlich m it disem brieff, das uns der fürnäm, wyß,
1 Es — solle von späterer Hand. - Gleicher Zusatz im Osterbuch 3 (1527-1551).
2 R M 400.80 (7. Juli 1580): Sch, R und Burger beschließen, das fürhin das seckelmeisterampt von sex zu sex jaren mit einem nüwen seckelmeister besetzt und nach verschynung
der sex jaren der seckelmeister, so am ampt gsin, nit widerumb bestättiget werden solle;
jedoch wann der nüwerwelt seckelmeister sine jar ußgedient, der alt alsdann an sin statt
wol widerumb erwelt werden möge. Randbemerkung: Legum anima observatio. Cum itaque hec lex non observetur, inanima et mortua est. Vid. 3. julij 1586 (R M 412.12).
3 Osterbuch 1 fol. 17 r schrieb statt des folgenden: der ersam wiß Anthoni Archer, unser
getrüwer seckelmeister und - - - Vgl. RQ I I 2 49 Ziff. 68.
4 Am Rand von anderer Hand beigefügt: Dem Welschen: mitrath und seckelmeyster des
Savoyschen lands.
5 Am Rand von späterer Hand: Welsch: vergangnen jars.
6 Spätere Randbemerkung: Welsch: ergangnen jars.
7 Osterbuch 1 fol. 17 v schloß von hier an: des zu urkund mit unserm angehänckten sigell
verwart, geben sanct Steffanstag anno LXXXVI°. Die Fassung der Ziff. 22 vorher im
Osterbuch 3 (1527-1551); früher RQ I I 2 49 N 68 (1482).
8 Spätere Randbemerkung: Anno 1561 hab ich hern seckelm. Steiger sin quitantz uff
des Tutschen seckelmeisters form gemacht, mutatis mutandis.
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unser lieber getrüwer m itrhat N etc, seckelmeyster unserer Savoyschen landen, desselbigen sins ampts halb so erbere, richtige und
guotte rechnung und sins innämens und ußgäbens lüttrung geben hat,
das uns daran woll benuogt; harum b wdr ine deßhalb quittierend, in
krafft diß brieffs, der deß zuo urkund m it unserm anhangenden sigel
verw art ist. Beschächen etc.

5

(Blätter 38-40 unbeschrieben)

41r

[24] Amtseide der Räte und Burger. D e r e y d , so r h ä t u n n d
b u r g e r , u f f dem h o c h e n d o n s ta g zuo d em g r o ß e n n r h a t
e r w e llt, am o s te r m e n t a g thuond1.
Schwerend die zweyhundert all gemeinlich, [a] wann man an die
gloggen siecht,12 oder m it der schallen, in der lütkilchen ob dem
lättner hangende, lü tet2 und sy das hörend oder inen sunst zuosammen gepütet, das sy alldann gemeinlich und ieder insonders, der in
der sta tt ist und söllich gepott weyst oder hört, förderlichen an die
statt, dahin man inen geputet, gangind, allso das niemands von muotwdllen oder varlässigkeit wegen sich hünderzieche3 oder ußblybe; doch
hierin rechte eehafftige unmuos vorbehalten. [b] Item kein4 m iett,
41 v gaben, noch schänckingen5 / von iemands, der vor rh at oder gricht
zuo schaffen hat, weder durch sich selbs, noch iemands in sinem
1 Vgl. 1. Teil A N lb (Batstuberbrief) hievor und die dazu erwähnten Eidformeln. Ähnlich die drei ersten Eidbücher, in denen jedoch kleine Textvarianten Vorkommen.
2 In RB 2 sind die Worte oder — lütet in eckige Klammern gesetzt und dazu von späterer
Hand am Rand vermerkt Ist nit mehr im bruch. RB 3 und folgende, wie RB 2, ohne die
Randbemerkung (das Eingeklammerte weggelassen).
3 sic! RB 2 und 3 hinderzieche. - Sch, R und Sechszehn von bürgern beschlossen am
16.April 1579 (uff dem hocben donnstag): Tribuni sollend die burger, so usserthalb der
statt gesessen sind, für forderen und von inen vernemen, ob sy mit der statt und der
gemeind beb und leid tragen und iren hußhäbbchen sitz alhie in der statt beheren oder wo
nit und sy vil beber usserthalb wonen wÖbend, min herren sy der bürgern entsetzt haben.
Darüber söbend sy jedes bscbeid vernemen und dann die ussert der statt bußbäblicb
bebben und nit alhie ordenbeb wonen wöbend, im rodel durchthan werden.
(R M 397.91f. Vgl. schon R M 395.2, vom 27.März 1578).
Am 16. April 1584 (hocben donnstag) beschlossen die gleichen der bürgeren halb, so
usserthalb der statt Bern in besonderer herren dienst und ämpteren, ouch ettbcher, so
landtschryber sind, daß dieselben in der zal der bürgeren gelassen werden; sy sölbnd aber
dhein burgerkhorn empfachen, diewyl sy die rhatsversamlungen nit mögend von irer
abwäsenbeit wegen bysitzen, noch an hieigen grichtsämpteren dienen, von welbcher
vacation und dienens wegen solche bürgerliche bsoldung verordnet ist. (R M 407.278).
4 RB 3 fol. 54 r Item von jemants keine argwönige.
5 RB 3 und Verehrungen; von hier an bis vor So denne weicht RB 3 ab; siehe RB 3 Ziff. 40.
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namen, empfache, dann allein visch, wildprätt, ässige spis und derglichen unargwänige zimliche schanckungen und vereerungen, die
hierinn vorbehalten sin sollend, [c] Item , die so zuo dem gricht ge
setzt und geordnet werdend, mencklichem armen und richen glichlich nach der grichten gerechtigkeit richtend, [d] Item der sta tt
rödel und satzungen, wie die nuontzmal wysend oder hernach gelü ttert werdend, und alls die iecklichen bindend, stät ze haben,
[e] Und ouch ze hällen, was gepotten wirt oder ein iecklichen heim42 r lich ze halten / und ze verschwigen bedunckt. [f] Sodenne sind in
disem eyd vergriffen die ordnungen und satzungen der pensionen
und reyßgelöuffen, des eegrichts, deßglichen die1 reformation und
all und iecklich m andaten des glaubens und cristenlicher ersamkeit
halb ußgangen, dieselbigen stät und darob zehalten, und darby
ungewägert ze blyben, uffrecht und ungevarlich etc12.
42 v
[25] Eid der neuen Großratsmitglieder. D e r n ü w e n n b u r g e r n
eyd.
Schwerent die, so diß iars zuo dem grossen rhat zegan erwellt sind
und ingand, zum ersten ir harnesch und gwer3 nach aller nodturfft,
wo sy die vorhin nit hetten und damit, wie dann einem jeden, den
man uff ein gsellschafft annim pt, andinget wirt, nit versächen wäre,
sampt einem füreymer in vierzechen tagen den nechsten4 an sich ze
bringen, ze kouffen und ze haben, und die irem venner, in des
vierteil sy sitzent, innerthalb obbestimpter zyt zezöugen5, und söl43 r lichen harnesch und gwer nit ze verkouffen, / noch ze vertriben,
allewyl sy in der sta tt Bern oder landschafft gesässen sind. Item
das burgergält in die cantzly und in die gesellschafften innerthalb
obbestimpten6 tagen, wie von alterhar der bruch gsin, ze geben und
ußzerichten etc.
1 In RB 3 ist hier von anderer Hand zwischen den Zeilen eingeschoben alt und nüw.
RB 4 gibt den dergestalt ergänzten Text wieder, doch sind dort die Worte deß gleichen die
alt und nüw reformation durch Unterstreichen getilgt.
2 RB 4 bemerkt hienach mit Bleistift: Schultheißen eidt nach der bsatzung fol. 48.
3 In RB 4 fol. 47 r ist harnisch und durch Unterstreichen getilgt und dafür zwischen den
Zeilen eingeschoben auferlegt, so daß es nun heißt ir auferlegt wehr
4 Statt vierzechen — nechsten schreibt RB 3 fol. 56 den nechsten zwöyen monatten.
5 RB 3 schiebt hier ein: wo nit, sollend sy in dem burger rodel durchstrichen werden;
und wann sy sich mit harnesch und g’weer versechen, sollend sy dieselben nit verkouffen,
noch vertryben — RB 4 fol. 47 r korrigiert die Worte harnesch und g’weer (RB 3) in sol
chem auferlegtem gwehr - - -.
6 RB 3 fol. 56 v vierzächen.
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44 r

44 v

45 r
45 v

46 r

[26] D es s c h u lth e iß e n e y d 1.
Schwert ein schultheis, der sta tt Bern trüw und warheit zuo leysten,
iren nutz und frommen zuo fürdern und schaden zuo wänden, der
sta tt und dem land getrüwlich zuo warten und die nach sinem besten
verstand zuo besorgen, und der sta tt recht und fryheit nach sinem
vermögen zuo beschirmen, die eynung zuo vertigen oder schaffen gevertiget zuo werden, gmeine gricht ze fuoren glichlich dem armen als
dem richen, und ob es nodt thäte, selbs zuo gricht / ze sitzen, und was
er der sta tt oder anderer sachen wegen gemandt wirt, oder in selbs
fürzenemmen oder anzebringen sin bedunckt, das ane sumnüs zethuon und schaffen zebeschächen, und söllichs, soverr er kan und
mag, nit anstan zelassen uff einen andern schultheißen oder statthaltern; item selber zuo hälen, was er zuo hälen gepütet oder sunst zuo
hälen gepotten w ürt; und ob es nodt thäte, selbs uff die wacht zuo
gan;2 und für die spänd / zechen m üdt dinckels in muoßhafen zegeben2, alle gevärd verm itten.
[27] Zuteilung von Diebsgut. O r d n u n g des g e s to ln e n guotz
h a l b 3.
W ann gestolen guot by jem and funden und ergriffen w ürt, so eins
ingesäßnen oder inländischen gewäsen wäre, soll an minr g. hern der
rhäten erkandnus und guotbeduncken stan, dasselbig dem, so es entfrömbdet ist, wdder zekeren, darvon zuo der sta tt handen etwas zebehalten und einem schultheißen darvon zuo teyllen. W ann aber das
verstolen guot eins frömden, oder man nicht wüssen möchte, wo und
wann es genommen, alldann sollend die zwen teyl der sta tt und der
dritt teyl einem schultheißen zuogehören.
[28] Zuteilung gefundenen Gutes. Sampstags 22ten julij 1542 habend min g. hern geraten und geordnet, das 4funden guot glich wie
das verstolen geteylt solle werden, namlich zwen teyl der sta tt und
der d ritt teil dem schultheißen gehören, doch vorhin an cantzlen,
wie der bruch ist, verkündt werden und darnach VI wuchen hinder

1 Vgl. RQ I I 2 11 N 23. - Text von Ziff. 26 fast wörtlich gleichlautend im Eidbuch 3 fol. 7;
dieses wurde 1532 durch den Stadtschreiber Peter Ciro gestellt, geformiert und durch den
UnterSchreiber Hans Mauriz Eckhart geschrieben, und fortgeführt bis um 1561 (295 Blätter,
im St).
2 RB 2 tilgt die Worte und — zegeben durch Unterstreichen und bemerkt mit späterer
Hand hierzu Er ist der spänd erlassen. Die Worte fehlen auch in RB 3 fol. 58 r, sowie in
den spätem RB.
3 Vgl. RQ I 104 N 155 — I I 68 N 156. - Text von Ziff. 27 auch im Eidbuch 3 fol. 7 v.
4 Spätere Hand schiebt hier ein das g’. - R M 281.185.
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m .g.herren liggen; wann dann darzwüschen niemand kompt, der
das anspricht, (wie oblut) geteylt werden, doch dem, so das gfunden
hat, etwras darvon gelangen.
[29] D e r v e n n e r n e y d 1.
Schwerend die venner, der sta tt Bern trüw und warheit ze leysten,
derselben nutz und eer zuo fürdern und schaden zewänden, ir bestes
von ir ämpter wägen zethuond, und so man inen gepütet, förderlich
zegan und sich an die ort, die inen anzöugt werdend, zeverfuogen, zuo
der sta tt sachen getrüwlich zesächen, und alles das, darumb sy gem andt werdendt oder sy selbs bedunckt fürzebringen sin, nit underwägen zelassen; und wann man / zuo veld zücht, by der paner getrüwlich zesin, daby zeblyben, und sich davon umb dhein sach
trängen noch scheiden zelassen biß in den tod12; ouch zum minsten
einest im jar iecklicher in sinem vierteyl umb zegan, der burgern
und gmeind harnesch ze beschauwen und einem jeden, er syge der
burgern oder der gmeind, so zuo schwachen oder zuo wenig harnesch
hat, zuo gepietten, den zuo bessern oder meer zuo kouffen nach ir ordnung; / und ob j emand inen in söllichen (!) ungehorsam sin, den einem
rhat fürzebringen, m it ime nach gepur zehandlen; ouch besonders ein
pfärdt in sinem eignen costen zuo halten und dam it der s ta tt zuo
warten, und ob er das verkouoffte, ein anders an des sta tt in einem
manodt den (!) nechsten ze kouoffen und haben etc3.
[30] D es s t a t t s c h r y b e r s e y d . (Eingang wie RQ I I 2 88 N 125
Z. 30ff.) mit folgenden Abweichungen: Z. 32 nach urkünd Zusatz:
bekanndnussen; Z. 33 nach brieffe Zusatz: genampt missiven; Z. 34
statt nemen hier zeichnen; statt ra t hier beratschlagung. Von Z. 36
an hier:) — die sändbrieff treffenlich, insonders der sta tt sachen
belangend, ob man das begärt, förderlich ze vertigen und einem
schultheißen oder statthalter, ob er die verhören wollen, daran ze
nödten; derselbigen abschriften oder copien, so man das heist oder
in selbs bedunckt zethuond sin, zuo behalten; ouch ander schrifften
und brieff, so er zuo der sta tt handen macht, in die beste form, so er
kan, zuo stellen; item von der sta tt / über nacht ane urloub nit
zesin; ouch ander stuck, so sin am pt anträffend, getrüwlich ze vollbringen; und was einem schultheißen oder sinem statthalter von

1 Vgl. RQ I P 145f. Zeilen 36ff. N 212 (1438); I 201 N 322; 198 N 317 (1467).
2 RB 4 fol. 48 v (unsere Ziff. 48) ergänzt hier die Eidformel betr. das Schatzgewölbe).
3 RB 3 fol. 59 v vervollständigt alles in gütten thrüwen, ohne geverdt.
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49 v
50 r

50 v

51 r
52 r

52 v

53 r

sigel X ß und darunder vallt, getrüwlich in die sparhäfen ze leggen,
was aber darüber ist, inen überantw urten; ouch was den vennern,
großweybel, grichtschryber, eynunger und andern nach ußwysung
des osterbuochs gehört, getrüwlich ußzeteyllen und zuostellen und /
des in sinem nutz gantz nüt zuo verw änden; item zuo hälen, was sich
zuo hälen gepürt oder gepotten wirt etc, alle gevärd gemitten etc1.
[31] D e r u n n d e r s c h r y b e r n e y d 12.
Schwerend die underschryber, miner gnädigen herren nutz und
eer zuo fürdern und schaden ze wänden, ouch alle trüw und warheit
ze leysten, den schrifften trüwlich zuo ze achten; item eines rhats, so
dick und vil nodt ist, zuo w arten; deßglichen eines stattschrybers (!)
zuo allen miner g. herren und sinen geschäfften und irem bescheid
gehorsam ze sin; die brieff, so geordnet werdend, getrüwlich durch
potten, wie / dan das angesächen wdrt oder die nodturft vordret, ze
fürdern und nit anzuostellen; und darin allen flys zebruchen, damit
sy woll versorget werdend; und was einem schultheissen oder sinem
statthalter von sigel vallt und sy innemmend, in die sparhäfen zuo
leggen oder inen selbs zuo überantw urten; und zuo hälen, was gepotten wirt oder suonst zuo hälen nodt ist etc.
[32] D es g r o s w e y b e lls e y d . (Eingang wie RQ I I 2 89 N 125
Z. 14ff., jedoch von Z. 21 an abgeändert, wie folgt:) / — frävel, er
gesäche oder gehöre selbs oder vernemme sy sunst, sy werdind
ime clagt oder nit, einem gericht oder dem grichtschryber fürzetragen; die frävel und eynungen helffen ze iagen, nach inhalt der
satzungen zuo vertigen, dam it söllich sachen gestrafft und der sta tt
und andern ire gerechtigkeit werde behalten; uff die wachten zegan, / in maß als dem (!) das dahar iewälten des ampts recht gewäsen ist; ein pfärdt in der sta tt dienst uff sinem eignen costen
zehaben; und von der sta tt über nacht an urloub nit ze kommen;
ouch kein urkundt m it sinem angehänckten, sonders eins schultheißen sigel und sinem vor uffgetruckten bütschet uffrichten zelassen; und ob einiche derselben kundtschafft, die verhört wäre,
beruort sin / bütschet daran nit zuo trucken, dieselbige kundtschafft
syge dann zuovoran vor denen, die sy redend, eigentlich verhört und

1 Eidbuch 3 läßt den vorstehenden Text auf fol. 14 deß r a tts c h r y b e r s eyd folgen;
doch ist diese Eidformel gestrichen und am Rand als unnütz bezeichnet und auf fol. 15 v
durch eine neue Formel ersetzt. Vgl. auch Eidbuch 4.10.
2 Spätere Randbemerkung: Ist geendert, wie im eydbuoch. Vgl. Eidbuch 3 fol. 16 und
Eidbuch 4.11 D er u n n d e rsc h ry b e re n u nd S u b stitu te n eyd in gem eynd.
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geläsen, damit irrungen verm itten werdend; und das und anders,
so des ampts gwonheit ist, ze vollbringen, alles ane gevärd etc.
Doch ist einem großweybel und grichtschryber1 nachgelassen, wo
sy an einem tisch in einer ürty in den gesellschafften und nit an
andern orten säs send und klein ringwichtig frävel vernämend oder
sächend, die der sta tt Bern lob, nutz und eer nit beruortend, und nit
zuo vervencklich wdder der sta tt satzung wärend, die sind sy nit
schuldig zuo vertigen etc12.
[33] D es g r ic h t s c h r y b e r s e y d . (W ie in RQ I I 2 89 Z. 27ff.
N 125, mit einigen Abweichungen:) Z. 28 statt ein statthalter hier
einen verwäser zehaben.
Z. 28f. eigenlich — und hier wohl versehentlich weggelassen.
Z. 33 nach lassen ist eingeschoben: damit söllich sachen gestrafft und
der sta tt und andern ir gerechtigkeit werde behalten.
Z. 35 ist nach sta tt eingeschoben übernacht Z. 38 nach legen ist bei
gefügt: Item kein urkund, kundtschafft, noch ander grichtshändel
mit sinem angehänckten, sonders eins schultheißen sigel und eins
großweybels uffgetruckten bitschet, so ein schultheis oder großweybel in der sta tt ist, uffrichten; / item die urkundt, grichtshändel
und kundtschafften nit formieren noch versiglen ze lassen, sy siend
dan vorhin gevertiget und die kundtschafften vor denen, so die
geredt haben, verläsen und irer sag nach gestellt, damit irrungen,
so sich bishar erhept haben, gemitten werdend etc, alles in guotten
trüwen an alle gevärd etc.
[34] D es g r ic h t s c h r y b e r s u n d e r s c h r y b e r s e y d 3.
- - - des grichts, so man richtet, zuo warten, die urkund, so erkanndt
werden, ouch kundtschafften eigentlich inzeschryben, die brieff, so
dargepotten werden, ouch der sta tt handveste und satzungen, so
man an die zücht, getrüwlich zuo läsen; und so ein grichtschryber nit /
anheimsch, alldann all frävel und buoßwürdig Sachen, so er hört oder
vernim pt, fürzebringen und vertigen; item dem schultheißen sin
gevallen gält von sinem sigel oder andern sachen in sin büchsen
zuo leggen, und das nit zuo secklen, noch in sinen nutz zuo wänden.
Deßglichen die urkundt, kundtschafften und ander grichtshändel nit

1 Eidbuch 3 fol. 20 fügt hier bei und sinem underschriber.
2 Vgl. ausführlicher RQ I 313 (Gerichtsatzung 1539 N 132).
3 Die wie in den hievor stehenden Eidesformeln zu Beginn wiederkehrenden Worte der
statt (oder miner g. herren) nutz und eer ze fördern und schaden ze wänden, trüw und
warheit zu leisten u.ä. ist hier und bei den folgenden Eiden nicht mehr wiederholt.
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57 v versiglen zuo lassen, sy siend dan vor gevertiget / und verhört, alles
in guotten trüwen an alle gevärd1.
58 r
[35] Eid der Venner, der Sechszehn und der Burger. D e r venn e rn u n d s e c h z e c h n e r e n e y d , so u f f d em o s te rm e n t a g n a c h im b is e in e n t ä g l ic h e n n r h a t e r w e lle n n d ; 5
d e n s ö lle n n d a u c h m in h e r r n d ie b u r g e r am o s te r z in s ta g s c h w e re n n .
Schwerent all die, so einen rh at erwellent, gemeinlich und jegklicher insonders, einen rh at zuo erkiesen und erwellen, der dann der
sta tt Bern nutzlich, fruchtbar und eerlich syge, der sta tt täglich 10
sachen nach ir gelägenheit trüwlich zuo fuoren, zuo handlen und zuo
58 v bedencken, als / das dahar gewonlich gsin und harkommen ist; item
söllich erwellung der rhäten nach nutz, eer, frommen und altem
harkommen der sta tt Bern zethuond nit underwägen zelassen, wäder
durch lieb noch leid, durch fründschafft noch viendtschafft, durch 15
miet noch mietwan, durch nutz noch schaden, gegenwürtigen noch
künfftigen, noch durch dheinerley sach noch underwysung willen
59 r deren, / so gegenwürtig sind, heimlich noch offenlich, und als verr
einen jecklichen sin eyd, eer und gewüßne bindet und wyßt, an
alle gevärd; und daby alls sy jetz versammlet sind, zuo hälen, was 20
zuo hälen under inen gepotten wdrt, oder ein jecklichen zuo hälen nodt
sin bedunckt, by guotten trüwen, an alle gevärd. etc.
59 v
2Sy gelobend ouch zuo obgeschrybnem eyd in eins schultheißen
hand, das also ze thuond etc.
Demnach soll inen vorgeläsen werden die satzung, so von be- 25
satzung wegen des kleinen rhats gemacht ist; die stat im osterbuoch
am X X I blat3.
60 r
[36] E id der Rate. M in e r g. h e r r e n d e r r h ä t e n e y d .
Schwerent min herren die rhät all in gemein und jecklicher insonders, ---4 zuo dem rhat, so inen gepotten wirt, fürderlichen ze 30
gan und sich nit m it gevärden oder uß besorg einiches unwillens zuo
1 In Eidbuch 3 fol. 25.1 und 2 folgen: des Weltschen lands seckelmeysters eyd, dann
des seckelschrybers eyd und deß generals commißarii der Welseben lannden eydt, letztere
Formel mit dem Vermerk: 10 july 1559 hatt Niclaus Zur Kinden disen eyd tban.
2 Zu demfolgenden Satz bemerkt in RB 2 eine spätere Hand Dise glübd uf den eyd zethun,
ist als überflüßig abgstellt a° 1613. - Vgl. R M 25.138 (31. März 1613). - Die spätem RB
lassen das folgende weg.
3 ursprüngliche Verweisung, gestrichen: satzungbüch am X llten blatt. —Die Verweisung
lautet in RB 2 fol. 67 r die stat nächst harnacb; verte.
4 Vgl. Bern, zu Blatt 56 v.
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60 v hinderhalten, noch darvon zezüchen; iren / ra t in allen sachen nach
der sta tt nutz und eer und irem besten verstand zuo geben und sich
darin getrüwlich ze bruchen; ouch über vierzechen tag1 an urloub
nit von der sta tt ze sin; item zuo hälen, was zuo hälen gepotten wirt
oder sy selbs bedunckt zuo hälen nodt12; item ein pfärd in miner
61 r herren dienst uff sinem eignen costen ze haben, und so / er das
verkoufft, ein anders an des sta tt in monods frist des nechsten zuo
ervolgen3, alle gevärd gemitten etc.
61 v
[37] Pflicht der Rate; Saumnisbußen. Es ist ouch hieby zuo wüssen,
das min herren schultheis, rh ät und sechszechen angesächen habend:
dwyl minen herren den rhätten ein järliche besoldung4 geordnet, das
sy täglichen, wann sy in der sta tt sind und inen gepotten wirt, sy
ouch lybshalb mögend, zuo gesatzter stund in rh at gan söllind, und
nit darus, biß der rhat gemeinlichen uff stat, oder summers zyt, /
62 r ob es zechne, und winters zyt einlife siecht, und hiemit summers und
herpst unmuos, badenfert, eigen geschäfft sy gar nutzit entschuldigen;
sonders als dick einer vält, soll ime von jedem mal zwen bätzen an
siner besoldung abzogen werden; doch die alten, so gefryet, hierin
unvergriffen. Darby so soll der zinstag auch fry sin, es wäre dann,
62v das / sachen fürfiellend und sich zuotruogend, die sta tt und land
beruortend. Und damit ein jeder sine geschäfft auch verhandlen mag,
ist jedem eins iars ein monad frist geben, und nit witer, in wellichen
er sinen sachen nachgan mag, im jar, wenn er will, und der zyt
ime an dem jarlon nutzit abzogen werden. Actum carfrytag 15325.
1 RB 5 S. 89 fügt hier nachträglich bei die herbstgeschefft Vorbehalten; vgl. Eidbuch 3
fol. 32 und 4 S. 6.
2 RB 3 fol. 63 nohtwendig syn; ebenso RB 4 fol. 54 r, RB 5 S. 89. 3 RB 4 fol. 54 r an deßelben statt in nechsten monats frist zeerkouffen; ebenso RB 5.
4 Sch und R erhöhten am 23. August 1578, diewyl der ufgang und tbüre der zerungen den
alten lon erschwachet, die Reitlöhne der Ratsherren, die in der statt sachen zehandlen
und verordnet werden ußzeryten auf je 3 % im Tag (R M 395.339).
Am 18. April 1580 erhöhten R und B die Besoldung der Mitglieder des täglichen Rates,
welche täglich zum rhat verbunden und gespannen sin müssen und ein Pferd halten, wozu
aber die besolldung nit gnüg stattlich, wann nit jeder ex patrimonio sich erhalten möcht,
um jährlich je 10 Mütt Dinkel und Haber, sodaß die Besoldung nun jährlich fü r jeden betrug
100% Geld, 30 Mütt Dinkel, 40 Mütt Haber, ein Faß Landwein, ein Faß ryffwyn, nebst den
eerungen der gütten jaren (RM 399.235).
5 Die vorstehende Ziff. 37 ist in RB 2 fol. 73 v und 74 getilgt durch dicken Randstrich. Von
Anderer Hand folgt fol. 74 v: Uff dem osterzinstag 1574ten jars ist von rhäten und bür
geren gerathen worden, das die hieob verzeichneter anhang und Verbindung der rhäten
hinfür nit verläsen, noch zum eid geschworen werden, sonders diewyll die rhät vermog des
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64 r

64 v

65 r

65 v

66 r

[38] D e r h e im m lic h e r e y d v o n r h ä t e n u n n d b u r g e r n n .
— zuo einem rhat, wann inen gepotten wirt, ze gan; item fürzebringen, warumb sy gemandt werdend; ouch zuo der sta tt sachen
zuo sächen, / und alles das ze thuond, so sy von irs ampts wegen ge
bunden sind; item heimlich ze halten und zuo hälen, was gepotten
wirt oder sy selbs nodt bedunckt; ouch ein pfärd in der sta tt dienst
in sinen costen ze haben, und wann einem das abgat oder verkaufft,
ein anders in manods frist ze haben, alles an fürwort und gevärd etc.
[39] D e r i n l ä s s e r m e i s te r e y d 1.
— allen denen, so wdn offenlich schänckend, zuo dem um bgält
biß an einen soum oder daby ungevarlich, oder wie sy des von
einem rh at bescheiden werdend, ze schetzen. Deßglichen sollen sy
die schatzung des bösen pfennigs zimlich thuon, und darin bescheidenlich faren; item hie in der sta tt den win uff den halben teyl ungevarlich
ze schetzen, / es wärend dan w ürt oder die vom zapfen schänckend;
dieselben sollend sy stränger halten. Item den win niemands inlassen, er syge dann vorhin durch sy wie obstat geschetzt; item was
wins sy allso inlassend, der um bgält und bösen pfennig soll tragen,
den sollend sy nach obgeschrybner satzung eigentlich in schrifft
stallen. Item sy / sollend denen, so groß summen wins kouffend
und inlegend, so schon nit w ürt oder winschencken sind, den win
auch angends, glich wie den würten und winschencken, in das umbgält ingeben, doch hieby gwalt haben, einem eins, zwey oder dry
vaß für sin trünck win nachzelassen. Aber dero halb, so eigen gwechs
hand, soll / es blyben, wie von alterhar. Item was und wievil sy
jeder wuchen geschetzt und ingelassen habend, den gsatzten umbgältern und bößpfennigern uff dem tag irer gwonlichen w art wuchenlich an und ingäben. Sy mögend ouch umb das, so in den bösen
pfennig gehört, gält nemen, aber / nit über nacht behalten; aber das
umbgält sollend sy wäder innemmen noch behandlen (!). Item sylbrin pfänder mögend sy woll nemmen; sy sollend aber die den umb-

eidts verbunden werden, inn rbat zegand, wan inen gepotten wirt, so solle jeder sich zu
erstattung desselben beflyssen. Wann aber einer färlässiger oder gevarlicher wyß sieb
hinderzücben oder ußplyben und den rbat nit flissig besuchen wurde, den sollend min
herren die venner für sich vorderen, darumb censurieren und vermanen, sin schuldige
und geschworne pflicht zu erstatten, oder ein rhat selbs mag solliche hinlässige für stellen
und mit Warnung straffen. Actum ut supra. Stattschryber. (Vgl. R M 387.5, vom 13.April
1574, wo allerdings nur von einem nüwen burger eid die Rede ist).
1 Vgl. RQ I I 2 31 N 41 (1409); 36 N 45 (s.d.). Die Eidformel wurde verändert, wie in
Eidbuch 3 fol. 39 und 4.16 und 54 ersichtlich.
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gältern und bößpfennigern an verzug antw urten und in irem gwalt
über nacht nit behalten. Item mit flis und sovyl in irem vermögen
ist, daruff mercken, / und achten, das kein winschänck von einem
vas meer dann einerley wdns schäncke, und denselben, wan er zeverkauffen angesächen wirt, wäder m it win noch wasser mische; und
wo sy jemands darin schuldig befindend, den sollend sy an verzug
einem schultheissen, so zuozyten ist, anbringen und fürgeben, und in /
söllichem niemands schonen. Sy sollend ouch mencklichen in der
statt, er syge heimsch oder frömbd, by iren eyden am inlassen des
wins fördern; und von einem fuoder wins inzelassen dry schilling
pfennig nemmen; was aber darunder ist, nach zimmlicher marckzal,
wie dann das von alter har kommen ist, ungevarlich. Wellichem auch
die umbgälter oder / bößpfenniger win inzelassen bettend verpotten,
dem oder denselben sollend die inlässer biß uff ir grundlich erlauben
nutzit inlassen. Und was also in das umbgält und böspfennig inzeschryben gehört, sy (!) by den kellern, darin die win lygend, inschryben, und nit für den dritten käller ze gan, sy schrybind dan
vorhin in. Wo sy / auch verdorbnen wdn wüssend oder findend hinder
jemands, der win schänckt, dem sollend sy dheinen win inlassen,
der verdorben syge dann gantz herus. Sy sollend auch all wuchen
uff dem sampstag oder zuo andern tagen, wie sy des bericht werdend,
zuo den umbgältern, zuom minsten einer under inen gan, wie dann
das von altem har- / kommen ist, alle gevärd etc verm itten etc1.
[40] D e r in lä s s e r k n e c h te n e y d .
— mencklichem, frömbden und kunden, mit irem inlassen ge
horsam zuo sin und niemands gevarlichen damit ze sumen; und darvon zuo nemmen, was dann der inlässer meyster / eyd wyst, den sy
auch, so vyl sy der beruort, schwerend in krafft diß eyds ze erstatten
und dem uffrecht und erberlich nachzekommen, alle gevärd verm itten.
Sy sollend auch von niemands, dem sy win inlassend, gesatzt mal
vordem, sonders sich benuogen käß und brot im käller; ob aber
iemand inen ein suppen am morgen in den käller brächte, / lassend
min herren inen nach etc.

1 Nach dem vorstehenden Text folgt im Eidbuch 3 ein eingeheftetes Blatt mit der gmeind
eyd, worin alle die, so in der statt Bern gesässen sind beschworen, den städtischen gepotten,
verpotten, Ordnungen, Satzungen und mandaten — , die religion, reformation, reyßglouff
und all ander bürgerlich Sachen belangend zu gehorchen und Übertreter einem Schultheißen,
Venner oder Heimlicher anzuzeigen. Dieser Eid wurde noch im 17. Jahrhundert abgenommen
(Eidbuch 4.181).

111
70 v

71 r
71 v

72 r

72 v

73 r

73 v

74 r

74 v

[41] D e r y s e lle r e y d . (W ie RQ I I 12 41 N 58, mit folgenden
Abweichungen: Z. 30 statt das meß nit hier daran geprästen findend.
Von Z .l (S .4 2 ) ist weggelassen an alle gnade und die nit schencken.
Der Schluß (S .4 2 Z. 3) lautet nun: Und wo sy auch die pintenfalsch
findend, die an und fürzebringen, so dick das zuo schulden kom pt etc. 5
Wann für in der sta tt uffgat, sollend zum Obern und Golletten
m atthen thoren lauffen beyd iseller, und niemands in die sta tt lassen, dann die landlüt, die inen woll bekanndt sind etc1.
[42] D es w inruoffers e y d 2.
— erbern lüten, so win schäncken wellend, zuo warten und zuo 10
dienen, und dem armen als dem richen gehorsam zuo sin. Und ob er
in den källern verdorbnen oder uffgangnen wdn funde oder sunst
erfuore, / das damit untrüw, einer gmeind zuo schaden, gebrucht
wurde, alldann söllichs den um bgältern anzegeben und darin niemands schonen. Deßglichen einerley wins in einem keller nit umb 15
zwey gält samenthafft ze ruoffen, doch gefürten Elsässer und sunst
Eisesser vorbehalten. So in auch iemand ervordert, win ze ruoffen,
alldann / in söllichem ruoffen zuo erlütern, wo und an wellichen orten
söllicher win syge gewachsen, namlich Rifwin, landwin, Wistellacher,
Granson, Orbaz, Aulbonaz win und Eisesser, jedem sinen namen 20
zuo geben. Deßglichen dheinen trüben win nach sant Martins tag zuo
ruoffen. Und ob jem and wdn schanckte und sölichen nit ließe ruoffen,
alldann denselben / anzuogeben. Item all sampstag oder sunst andren
mal den inlässern angeben, was er je geruofft, so nit der wirten oder
winschencken, denen es vorhin ingeben ist. Item an allen orten und 25
plätzen jeden win zeruoffen, wde von alterhar; und dem allem getrüwlich und erbarlich nachzekommen.
Item wenn es wäyet oder sunst nodt tuot, das für zuo ruoffen, und
das volck / getrüwlich tag und nacht zeermanen, woll ze hütten,
die wacht syge an im oder nit und in dem allem ze thuond und zuo 30
handlen, was der sta tt und gmeind nutz und nodturfft vordert.
[43] D e r w e y b e lln e y d 3.
- - - eins schultheißen, deßglichen der rhäten, wann sy by einandern
sind, getrüwlich und m it flis zewarten; und an wellichen die wacht
kompt, die erberlichen ze vollfuoren, nach dem dann von altem har 35

1 Gleicher Text in Eidbuch 3 fol. 60 und 4.19.
2 Vgl. RQ I I 2 94 Z. 32ff. N 125, sowie Eidbuch 3 fol. 66 und 4.23 (mit Zusatz vom 1. Fe
bruar 1616).
3 Vgl. RQ I I 2 12ff. N 24. - Eidbuch 3 fol. 46ff., 4.20ff.
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75 r kommen (kom m en) / und es w ätter ist oder sunst die löuff ervordernd; und ob ettlicher von inen in der sta tt nit sin möchte, einen
andern, der an sin sta tt wache, ze gewinnen. Item die zwen, so us
inen des grichts ze huotten geordnet werdend, das dieselbigen von
ostern biß sanct Michels tag, so es sibne, und von s. Michels tag biß
zü ostern, so es achte slacht, an dem morgen sich an das gricht
75 v verfügen und, als lang es wäret, / des zewarten. Wellicher auch in der
sta tt nit möchte sin, der soll einen andern, ine ze verwäsen, bestellen. Item , was gält von dem gricht vallt, das sollend sy förderlich
in die büchsen leggen, und des nüt behalten, es wärend dann pfänder;
doch die hinder den, dem die büchsen bevolchen ist, leggen1. Item
76 r wann under inen einich irrung und / spenn sich zütragend, die söllend an ein schultheissen und großweybel gepracht werden, die
gwalt haben sollend, nach verhör der sachen die ze betragen; und
was bescheids sy darüber gebend, dem soll nachkommen werden.
Item uff ein andern kein unzucht, wäder m it worten noch wercken,
bruchen; dann wellicher hiewider thäte oder in ander wäg miß76 v handlete, / der soll von stund an das am pt und den stab verloren
haben und ime desselbigen jars der stab nit wider werden, es wäre
dann, das einem schultheissen und rh at anders gevallen (!). Sy söllend auch alle die, so umbgält und bößpfennig schuldig sind, den
umbgeltern und bößpfennigern helffen iagen und inzüchen, wann
inen das gebürt. Item mencklichen umb gwonlichen Ion fürpietten12. /
77 r Was sy auch frävlen selbs hörend, sächend oder vernemmend, die
werdind inen clagt oder nit, die sollend sy einem gricht oder grichtschryber fürbringen, damit die gestrafft, und der statt, auch andern
ir gerechtigkeit behalten werde, es wäre dann, das söllichs in rats
wyß an sy gelanget. Item die eynungen und frävel, wie inen das
77 v bevolchen wirt, helffen ziechen und vertigen, / wie sich dann gebürt, und das eynung gält an die ort, dahin es gehört, geben, und
des gar nüt in iren nutz verwänden. Es soll auch niemand die weybel
an eins schultheißen erlaubung zü pfänden ußschicken, und daby
der schultheis in söllichem bescheidenheit bruchen und gstalt der
1 Am 29. März 1581 beschlossen Sch und R, den Weibeleid zu ergänzen: die weibel sollend
hinfür das fürpott- und pfandsücbengelt in ein büchsen zesamen legen und under einanderen glicblicb ußtheilen (RM 401.291). - Am folgenden Tag bestellten R und B 12 Weibel,
worunter zwei als Gehilfen zweier altersschwacher (RM 401.297f) .
2 Eidbuch 3 fol. 47 und 4.21: sy sollen oucb mengcklichem fürgepietten umb den gewonlichen lon.
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sachen betrachten, dam it allzytt die billigkeit iren fürgang möge
78 r haben; und wann ein schultheis / jemands einen weybel erlaubt,
so soll derselb zum tag für spis und Ion nit wyter dann fünfzechen
schilling nemmen; und ob er mer dann einen zuo pfänden oder zuo
vertigen in gschrifft oder bevelch hat, alldann ime des tags, er gange
oder rite, zechen schilling gevolgen; und ob er mer dann zuo zweyen
geschickt wurde, er alldann söllichs ansächen und den Ion nach
marchzal vordem und nemmen, dam it biderblüt nit überschetzt
werdend1. Item die usclegten und sta tt recht an mencklichem für1 Am Rand vide infra (Hinweis auf Blatt 79 v, Eintrag des Ratsbeschlusses vom 22, Juli
1559),Ziff44.
Gegen Überforderungen der Weibel bestimmte a) ein Beschluß von Sch und R vom 29, März
1581, wenn die Weibel den win schenckend, sollend sy nur ein mal uff der gesten kosten
und keins uff min herren zechen; der Seckeimeister hatte den Wirten zu eröffnen, daß er
ihnen selbige ürthinen oder mal nit zalen solle, ußgenommen, wan consul oder Statthalter
gselschaft haltet, möge er zweyer diener urthin passieren, witter nit (R M 401,291),
b) Eine Ordnung vom 14, November 1589, die vielleicht bloß Entwurf geblieben ist, sah,
damit rfielandlüt sich desterminder zeerclagen habint, folgende Gebührenfü r die Weibel vor:
fü r einung und eydtgänge ---, fürpietten, pfand zeforderen und zu suchen, von höchstens
einer Stunde Wegs 10 ß (statt der herkömmlichen 5 ß bzw. der mißbräuchlich geforderten 15 ß),
und bei weiteren Gängen innerhalb des Stadtgerichts 1 76 (statt herkömmlicher 15 ß und miß
bräuchlich geforderten 30 ß). Die 16 Maß Wein, welche den Weibeln aus dem Tütschen
keller der Stadt gegeben wurden der personen wägen, die alhie mit ruotten oder mit dem
halsyßen gestrafft werdent, wurden abgeschafft, da die Weibel den Wein in einer malzyt
mit einandren gnoßen, und vilmalen ires eignen gelts darzuo verthan, zuo nachtheyl irer
wyh und kinden; statt dessen wurde jedem Weibel sin fronfasten gelt von 7 auf 10 76 erhöht.
Der Mißbrauch, das ye einer dem anderen vorgelouffen und der ordenlichen kheri nit er
wartet, wenn es sich um das wyntragen an hochzytten und derselben suppen handelte,
sollte dadurch vermieden werden, daß jedem Weibel nach der kere die gnoßame diser vererungen (tragen des ehrenwyn) und brutlouffsuppen gevolgen solle. Die Weibel sollten im
übrigen alle gemeine gefell und nutzbarkeiten zu Vermeidung aller finantz, vortheyliger
und eigennütziger gesuoch in eine Büchse legen, deren Schlüssel der Großweibel verwahrte.
Ein von ihnen allen beauftragter Weibel sollte die von Tag zu Tag oder von wuchen zuo wuchen
in die Büchse gelegten Beträge in einem Rodel verzeichnen; zu jeder Fronfasten sollte die
Büchse vom Großweibel geöffnet werden; nach dem Rodel war festzustellen, wieviel in der
Büchse sein sollte; der Inhalt war sodann unter alle Weibel gleich zu verteilen (Allerhand
Bedenken I 349).
c) Eine Ordnung vom 6. April 1592 bestätigte diejenige vom 14. November 1589 und nannte
die fürnämsten fäl, so in die büchsen und zetheylen gehörend: 1. wenn jemand einem vogt
oder bystandt leßt pietten in der statt oder in deren gerichten, 5ß; 2. wenn dem Weibel, der
ein pottenbrott gwindt, ein par hoßen verert wirt, gibt er in die büchsen ein guldin; 3. was
von wynschencken wegen, oder anderer gestalt gmeiner geselschaft vereret, deßglichen
was geben wirt von der lychen wegen, die sy zur erden thragendt, gehört in die büchsen;
ebenso die Wortzeichen, so min herr schultheis oder sin Statthalter allen weybien in gemein
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derlich ze vertigen und niemands darin ze verschonen, noch uffzug
ze geben.
W ann für in der sta tt uffgat, sollend die weybel gemeinlich, so
nit an andre ort geordnet sind, sich zuo dem schultheißen, so denn79 r maln uffen platz oder an der crütz- / gassen sin wdrt, verfügen; der
weybel uffem rhathus soll eins schultheißen und rhathus warten
und hütten.
Dennzmal sollend auch, wann das für nachts ist, zwen venners
weybel die tortschen und tägel, so in (!) rhathus by den eymern
sind, zum für tragen, und wo sy damit überladen, also das sy die
nit verggen möchten, alldann zwen oder dry gsellen zü inen nem79 v men, aber der seckelmeysters weybel soll zü dem züghus lauffen.
[44] Weibellohn fü r Verrichtungen außerhalb der Stadt. xUff sampstag
22ten julij diß 1559. jars, uff anbringen der weybien allhie gmeinlich, lütherung halb irs eyds, wann sy usserthalb der sta tt gricht
den eyd gäben müßen, ist gerathen, das der alt eyd in sinen krefften
bestan und plyben solle; wann sy aber usserthalb der sta tt grichten
jem and den eyd gäben müssend, das inen jedes tags fünf und
zwäntzigck schilling für zerrung und Ion werden solle, sy ryttind
oder gangind etc.
Underschryber2.
80 r
[45] D e r r ü t e r n e y d 3.
— eins schultheißen, rhats und iren am ptlüten zü warten, und
iren pfärden guotten und erbern ra t ze thün. Item tag und nacht zü
vereret, als ouch anders, so inen von sonderbaren personen zuo gemeiner ergetzung gäben
wirt. Widerhandler sollen bestraft werden mit hilff und zuothuon herren großweybels nach
gelegenheit der zytt und beschaffenheit des fälers oder uberträttung ( P I fol. 524ff.;
RM 423.209).
1 Das folgende, bis Underschryber von späterer Hand. - R M 349.225.
2 Am 20. Mai 1706 verboten Sch und R die mahlzeit, so ein neüwerwehlter weibel den
übrigen aus mißbrauch bezahlen müßen, by oberkeitlicher straff. (P 9.753; R M 23.392).
3 Vgl. RQ I I 2 90 Z. 9ff. N 125. Eidbuch 3 fol. 50, 4.24. Der stattrütteren dienstbesoldung
wurde am 11. Juni 1574 von Seckeimeister und Vennern uff gfallen und bestättigung myner
gn. herren neu bestimmt: wenn ein Stadtreiter mit mgh uff das land reitet von marcben
und andrer Sachen — wegen, da dann die parthien den costen abtragen müssend, so er
hält er über seine zerung im Tag lffl; ebensoviel, wenn er mit frömbden oder heimschen
im gleyt ryttet mit der büchsen innerthalb der eidgnosschaft; — ußerthalb der eidgnos
schaft im Tag 1 Gulden. Nimmt ein Ratsherr von eigner geschäften wegen einen Reiter mit
sich, ist der Lohn 2 Batzen; einer der burger zahlt 3 bz; betrifft der Ausritt der statt geschäfte,
ebenfalls 3 bz. Das Begehren der Reiter, ihnen an iren costen, muoy und arbeit zestür etwas zu
zahlen, wenn sie von brunsten wegen uff das land rythen müssend, und ihre übrige Besoldung
in diser schwären und thüren zyth zebesseren, wurde abgewiesen, jedoch jedem Stadtreiter

115
ryten und zuo dienen bereit zuo sin, und sich des wäters oder anderer
80 v sachen halb nit zuo hinderziechen. Item die / pottschafften, so inen
bevolchen werdend, es syge m it schrifft oder von mund, m it allem
flis und trüw ußzerichten und enden und darinn wenig worten ze
bruchen. Ouch min herren die rh ät und ir am ptlüt ir händlen halb,
wie ioch die siend, nit ußzerichten. Item zuo hälen, was sy hörend, das
ein sta tt angat, oder sy mercken oder inen zuo verstan wirt geben, /
81 r das sy hälen sollend. Item ire pfärd suber zuo behalten und die nit
zuo wüsten noch zü überryten an nodt; ouch dieselben an gunst eins
rhats nit zü vertuschen. Ouch eins rhats, so man rh at hat, getrüwlichen zewarten. Item wenn sy büchsen fürend, die, sobald sy wider
kommend, einem seckelmeyster zü überantw urten etc1.
81 v
W ann für in der sta tt uffgat, sollend die rüter, so anheimsch sind,
woll angleit in irem harnisch dem bach nach ryten und so sy da
keins uffsatzes gwar werdend, zun andern thoren auch ryten und
güt uffsächen haben.
Deßglichen sollend zwen rüter, wann für in der sta tt uffgat,
82 r unden us in irem harnisch / ryten und erfaren, ob einicher uffsatz
vorhanden syge.
Dar zü, wann die wächter für uffem land meldend, sollend zwen
stattrüter m it so vyl füreymern sy vertigen mögend, ilends darzü
ryten.
82v
[46] D e r lö u f f e r n e y d 2.
— des rhats und stattschrybers getrüwlich ze warten, wenig ze
reden, noch ußzerichten. Item , wann man sy heist lauffen, tag und

5
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15

20

25

für einmal ein halben müt mülikhernen geschenckt und vereret. (P lfo l. 215), Am 12, Juni
1745 betrug die jährliche Besoldung eines Stadtreiters 12 Kronen Geld, 16 Mütt Dinkel und
20 Mütt Haber; wurden sie zü ehrengesandschafften und andern oberkeitlichen ritten gebraucht, erhielten sie nebst ihrer und der pferdten erhaltung im Tag 15 Batzen, statt wie
vorher 6 bz, (P 13,149; R M 186,282),
30
1 Eidbuch 4.24fügt hier bei: Sy sollend ouch von jemandts - -- one deß rhats oder Schult
heißen erlouptnus und bevelch einiche gyselschafft oder leistung zetryben, noch je ander
lüthen schulden zetryben oder zebezüchen, an noch über sich nemmen.
2 Vgl, RQ I I 290 Z. 24ff. N 125. Eidbuch 3fol. 53; 4.26. A u f Begehren der Läufer beschlos
sen Sch und R am 25. Mai 1610 (nach Vorschlag der Vennerkammer), die Läuferlöhne zu 35
verbessern, wie folgt:
[1] An ort, da sy gastfry gehalten werden, als gan Zürich, da habent sy zü blonung
ghept 6% ; ist ihnen nun geordnet pf[ennig] 8&C
8&
10&
Schaffhusen an stat gehepter
5^
6%
Basel ouch an stat
1% 10 ß
Solothurn an stat
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nacht gehorsam ze sin, die brieff, so inen bevolchen werdend, denen
83 r sy gehörend, ze überantwurten, / und niemand anderm ze übergäben; einem schultheißen oder stattschryber, was zucht, eer oder
untugend inen erpotten wirt, ze sagen und anzezöugen. Item dheins
lauffs mit gevärden sich hinderziechen, noch einich fürwort oder
widerred ze haben noch bruchen, der lauff syge an im oder nit.
Item dheinen louff minen herren ze thuon oder zuo rechnen, es syge
83 v inen / dann von einem stattschryber bevolchen. W ann auch ein
seckelmeister in der sta tt ist, so sollend sy vor irem abscheid zuo im
umb den Ion kommen, und im allzyt die brieff, so sy hinwäg tragend, zöugen. Item dheinen Ion uff den andern schlachen, es wäre
dann sölliche ursach da, das sy des nit möchtend erwarten. Sy sollen
84 r auch dheinen wart tag minen / herren rechnen, dann den sy allein
in iren und niemands ander geschäfften gewartet habend. Sy sollend
auch von niemands ußwändig der sta tt gält entlechnen, es thüe
inen dann vast nodt; und so sy das entlechnen, ane allen verzug
by irem geschwornen eyd verschaffen bezalt werden1. Item , ire
Underwalden an stat
8&
9 &
Grauwe Pündt an stat
20 W
22 W
Straßburg ouch an stat
20 W
22 W
Wallis an stat
10
11 W
Brunnenthrutt an stat
8%
9W
Biel, wie von alterhar
2W
[2] An ort, da sy nit gastfry sind, gan
Fryburg an stat
1
10 ß
3&
Nüwenburg an stat
4
5&
Toll ins Burgund, wie zuvor
20 K
Genff ouch wie vorhin
12 W
[3] Das Begehren der Läufer, ihnen das abholtz järlich zu irem hußbrueh zu überlassen,
wurde dem nachschouwer überwiesen; was derselbig ihnen guots bewyßt, mögent sy (Sch
und R) ihnen wol gönnen.
[4] Schließlich genehmigten Sch und R eine von den Läufern abgefaßte Ordnung, wie sy
dem keer nach umb uff den rhat und in der cantzly uffwarten, welche löüff jee einanderen
nach gan, ouch wie ir gesetzter seckelmeyster ire guotten jaar und Verehrungen innemmen
solle. Verfehlungen der Läufer sollten jedoch nicht, wie die Läufer vorgeschlagen hatten,
unter ihnen, sondern durch mgh oder den Stadtschreiber bestraft werden (P 3.196; R M 19.308).
1 Eidbuch 4.27 fügt hier bei: Und ob — einer under inen, an dem der louff wäre, kranckheit oder eehaffter geschäfften halb nit louffen möcht, dz er alldann die ime befolchnem
brieff einem andern siner gsellen ufgeben solle, die zeververtigen, und nit einem zübotten,
es wäre dann sach, das dheine andere löüffer --- wären, den louff zu volnbringen ---;
es sol ouch der, dem einiche brieff der gstallt von sinem - - - mit eehaffter unmüs behafften
gsellen ufgeben wurde, sich nit widrigen ---, der kheer sig an ime oder nit ---.
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84 v büchsen sollend sy niemands andern lichen, / übergäben, noch bevelchen ane miner herren oder eins stattschrybers besonder vergünstigen; und ob sy sunst jem and sächen, silbrin oder ander
büchsen miner herren ane ir bevelch tragen, das sollen sy ouch an
mine herren oder stattschryber bringen, dam it die gevertiget
werdind; und ob iemand under inen das allso nit thäte, oder
einicher under inen sachen bewurbe1 oder handelte, die zuo eeren
einer sta tt Bern nit dientend, die sollend sy in gheimbd an den
schultheissen oder stattschryber langen lassen unde das nit bergen
85 r noch hälen. Sy / sollend auch die löuff ein andern nit verkauffen,
sonders selbs thuon, wie inen die bevolchen werdend und an sy
vallend etc.
W ann für in der sta tt uffgat, sollend all die löuffer, so anheimsch
sind, zuo dem schultheißen, wellicher dennzmal an der Crützgassen
oder uffem platz sin wirt, louffen,12 und da u ff wytern bescheyd
warten.
85 v
[47] D e r zuopotten e y d 3.
--- ob sy zuo zyten abwäsens halb der andern löuffern von einem
stattschryber zuo louffen ervordert und beruofft werdend, alldann
gehorsam zuo sin. Ouch die büchsen, so inen bevolchen werdend,
86 r niemands anderm ze über- / gäben. Item die brieff, so sy tragend,
getrüwlichen ze überantwurten. Was inen auch schand, schmach,
eer oder uneer erbotten wdrt, einem stattschryber fürzebringen. Und
ob sy iemands, wär der wäre, sächend, miner herren sylbrin oder
höltzin büchsen tragen, die anzegäben und niemands darin ze scho86 v nen. Item , wann sy jem ands zuo pfänden ußschickt, sollend sy der
ordnung, so deßhalb gemacht ist, und sy in gschriftt by inen haben,
gestracks nachkommen. Was inen von lütten geben wirt, es syge
gält oder ander ding, das sollend sy gantz unvertriben lassen und
des nützit bruchen, noch in iren nutz züchen, sonders dem, der sy
ußgeschickt hat, sam pt den brieffen und rodeln angends überant87 r wurten. / Item wellicher under inen einich der vorgeschrybnen
stucken nit stät hielte, sonders überträte, und das kundlich wurde,
so soll und mag ein schultheis, wann sich die clegt vor ime erfündet,
denselben von stund an von sinem am pt stoßen, und soll auch das
1 Nachträglich ergänzt aus würbe.
2 Die folgenden 6 Worte von späterer Hand.
3 Vgl. Eidbuch 3 fol. 57 (wo jedoch statt züpotten in Titel und Text zuolöuffer steht);
Eidbuch 4. 28.
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zil allso us sin etc1. Ob ouch yemand under inen inzogen gelt verschlachen und verhalten wurde, der sol in das halsysen gestelt werden. Actum ostermitwochen 153612.
[48] O rd n u n g d e r zu o p o tte n 3.
Wir, der schultheis und rhat zuo Bern, empietten allen und ieden
unsern am ptlütten, denen diser brieff fürkom pt, unsern grüß, und
thuond üch hiemit zuo wüssen: demnach der unsern von s ta tt und land
erber potten diser tagen vor uns etlicher articklen halb erschinen,
under wellichen sy die beschwärd, so der gmein man in sta tt und
land / der pfänderen oder4 zuobotten halb tragend, nit wenig anzogen habend, m it demütiger5 p itt, gnädigs insächens hierüber zethün, so wir nun an das darzü geneigt, haben wir zü nutz und frommen des gmeinen mans in sta tt und land den pfändern und zuopotten,
die wdr insonders harzuo gesetzt und geordnet, nachvolgende ordnung, die sy by iren eyden halten / sollend, fürgeschriben, namlichen:
[1.] wand sy jemands zuo pfänden6 ußschickt, so sollend sy dem
selben des ersten umb sin schuld pfänder zestellen verschaffen nach
des grichts recht, und die, wann sy ir tag thuond, by iren geschwornen
eyden vertigen, verkauffen oder hinweg fuoren, dermaß das der, so
sy ußgesändt zuo pfänden, siner schuld, ouch der bo tt sins / Ions,
fürderlich bezalt werden möge; es wäre dan sach, das der, dem die
schuld gehörte, das fürer liesse anstan; dan die zuolöuffer sollend nit
gwalt haben, einich täding anzuonemmen, noch den schuldneren zil
und tag zegeben ane des, dem die schuld gehört, wüssen und willen.
[2.] W ann sy ouch jem and ußsändet7 zuo pfänden allein zuo einem,
da sollend sy / von dem nit mer8 by iren eyden nemmen, dann von

1 Das folgende auf Blatt 87 r von anderer Hand beigefügt, aber auf Blatt 87 v von der ersten
Hand geschrieben und durchgestrichen,
2 Keine Notiz in RM.
3 Text auch in Eidbuch 3 fol. 58, 4. 29, sowie im P 1 fol. 202f , ; wichtigere Abweichungen
in der Schreibart sind hienach angemerkt. In P folgt fol. 203 das Verbot der Leistungen und
Geiselschaften vom Ostermontag (26. März) 1543.
Die Zubotenordnung scheint Folge der Einvernahme Abgeordneter von Stadt und Land vor
R und B, am 6. Dezember 1531 zu sein (R M 231. 302).
4 P und.
5 P diemüttiger.
6 P pfandung.
7 P ußsenden.
8 P mheer.
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der mil ein schilling, und alls mengen sy pfänden ouch von jecklichem
ein schilling von einer mil.
[3.] W ann sy aber die pfänder vertigend und hinweg fuorend, ist
ir belonung fünf schilling.
[4.] Demselben nach: ob sy jem and ußschickt umb zins, zechenden
oder ander schulden, so sollend sy für belonung nemmen / des
ersten für den gang von jeder mil dry schilling, und ob er in leystung
gelegt und giselschaft zehalten geheissen wirt, alldann soll ime des
tags ein bätzen, ouch die zerung, namlich morgen, abendbrot und
nachtmal, zuosampt dem gang hinus und wdder heim von jeder mil als
vorstat gevolgen und ußgricht werden; hiemit sollend die morgen suppen, schlafftrunck und ander umbcosten gar abgesetzt sin; / doch
in der gstalt, das sy allweg nit mer dann einen fürnemmind; und ob
sy m it demselben verkommen habend, alldann einen andern vertigen und von demselbigen ouch ir sondrige belonung nemmen und
empfachen.
[5.] Und ist daruff unser will und meynung, das die zuopotten und
pfänder diser ordnung geläbind und nachkommind und sy ouch
hieby geschützt und gehandhabet werdind, und / ob sy üch umb
hilff anruoffen wurdind, inen die mitzetheyllen und die, so sy mit
unzimlichen worten oder wercken schmächen und antasten wurdend, zestraffen. Datum under unserm uffgedruckten secret insigel
V IIIa decembris 1531.
[49] Geiselschaft aufgehoben. 1 Min g. herren schultheis, rh ät und
burger habend geordnet und angesächen1,
[1.] das für hü t dato hin niemands umb einiche schuld, weder
von kouffens noch von lichens ligender, noch varender guottern
wägen, gar umb dhein sach, noch ansprach12 oder schuldt, wie die
namen haben möchte haben, nützit (dann so harnach volget) uß-

1 Vgl. Eidbuch 3 fol. 59 und 284, Eidbuch 4. 31 und R M 284.116. In der Stadtsatzung
1539/1543, mit Nachträgen bis 1549 (1566), St. Zeichen St I I I S. I I I L I ff. Diese Ordnung
wurde jeweilen am Schluß der Wucherordnung von 1530/45 beigefügt, mit dem Titel: Man
soll u ff k h ein schuld g y se lsc h a fft oder le y stu n g h a ltte n , denn v e rb rie fft
z in s; statt des im Roten Buch gegebenen Eingangs (bis angesächen) steht: Alls dann ettliche zytt dahar in leystungen und giselschaften ein großer mißbruch erwachsen und
daruff ungebürlichen (!) costen uff byderblüt getryben, so ist darwider und semlichs
abzestellen, geordnet also, namlich: Vgl. auch Steck und Tobler 1339 N 2975 nach
T. Miss. S. 337-339 vom 16. März 1531, betr. den Beschluß von Sch und R vom 14. Februar
1531 über die Kosten der Geiselschaften (dass. M 1 fol. 40b). Vgl. auch Gdz. I I 266 § 213.
2 oder schuldt fehlt im Roten Buch.
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5

beschlossen, leystung oder gyselschaft wäder vorbehalten, andin92 v gen, noch / bruchen, sunders es solle ein jeckliche schuld ingezogen und gevertiget werden nach bruch und recht des grichts,
darinn der, so die schuld gälten soll, wonhafft ist, oder wo die
verkoufften guotter gelägen sind, als boden und herschaft zins
nach boden und herschafft zinses recht, 1zechenden nach zechendens recht, büßen nach buoßen recht, glichen gält, lidlon,
93 r versprochen bar gält und sunst ein / jede schuld nach irs namens
und derselben schuld recht12. Actum ostermentag 1543.
Stattschryber zuo Bern.
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[50] D e r B r e m g a r te n n k n e c h te n n e y d 3.
(W ie RQ I I 2 91 Z. 18-34, N 125, jedoch mit folgenden Abweichung
gen: statt Z. 23 für ze geben nun ze erlüteren; Zu Z. 32 ist nach
Sy sollen ouch beigefügt: by iren geschwornen eyden. Nach Z. 34
ist nun ergänzt:
einen gantzen tag; ouch ane der buwherren wüssen und willen
nutzit houwen. Und wann sy ir tagwan rechnen, das thuon in der
sta tt werckmeystern bywäsen. Item uff das vich lügen, damit das
nit in den Bremgarten gange und das jung holtz verderbe, so vyl in
irem vermögen ist. Item alle die, so darin schießend zum / gewild,
vögeln, oder büchsen darin versuochend und ane erlaubnus jagend,
dem grichtschryber anzegeben, sy ze vertigen, namlich umb ein
manod leystung an zyt und pfennigen.

1 Stadtsatzung und Wucherordnungen schieben hier ein: mit verbiettung der güttern und
zeziechen zu sinen banden mit rächt nach herrschafft und landtsrechten.
2 Stadtsatzungen und Wucherordnungen fahren fort: Doch ist hieby Vorbehalten, das
alle die, so gelt umb järlich zins ußlychent, nach innhalt darumb gemachter Ordnung, als
vorgeschriben stat, wol mögent, ob inen gefelhg, umb dieselben järlich ablösigs zinß
schulden leystung und giselschaft andingen, verschryben lassen und bruchen, wie dasselbig
von alter har brüchlich gsin ist und die zinßbrieff dasselb wysen werdent.
Es mag ouch ein jettlicher, der dem andern ein schuld schuldig und pflichtig wirt,
demselben sinem Schuldner vorsagen, wenn er ime die selbe schuldt, es sye von kouffens
oder lychens wegen uff ein bestimpt zill nit bezalte und aber desselben uffzugs zu schaden
khomen wurde, so müsse er im den selben schaden, von siner sumnus wegen erlitten, abtragen. Wenn aber disere voroffnung und andingen der Schuldner ime desselben ingat
und semlichs verheyßt und ußrichtet nach siner verheyssung darnach die bezalung uff
gesetzt zill und tag nit statt thüt, also das der ander desse zu schaden kompt gegen andem personen etc, so soll er, der summig nach siner verheyssung ime sin erlittnen costen
zeersetzen schuldig sin und mit recht erkhennt werden. Actum —
3 Vgl. Eidbuch 3 fol. 285 v, 4. 32.

121
96 r

96 v

97 r

97 v

98 r

98 v

99 r

[51] D e r b a n n w a r te n zuo Ä n n g e u n d n id e n u s , W y le r,
W a n c k d o r f f, S c h ä rm e n , S c h o ß h a lld e n , S ä d e lb a c h , T ä lh o ltz lis u n n d E ic h o ltz e s t o b w a ls ( ! ) e y d 1.
---zuo den holtzern getrüwlich zuo luogen und dero hütten. Item
niemand darin an miner herren gunst, wüssen und willen einich
schädlich holtz zuo veilen ze erlouben, ouch selbs söllichs nit / ze
thuon; und ob jem and söllichs also thäte, ze pfänden oder dem nachschouwer oder grichtschryber anzegeben und darinn gantz niemand
zeschonen.
Die spittel und des siechenhus karrer sollend kein unzeichnet
holtz darus fuoren. Actum zuo ostern 153312.
[52] Die zwen b a n w a r te n des t o u b w a ld s 3 ob Hünigen
schwerend ouch obgeschrybnen eyd. Die ordnung desselbigen stat
im spruchbuoch. Datum 21 januarij 1544.
Ir jarlon ist vier lb jeden, darzuo die stocklöse.
Ruodolff Jannsy und Hanns W alther von Huob4 hand gelobt, des
Sädelbachs ze hütten; / darumb dann iren vordem ettlich acker zuo
iren guottern geben sind; glicher gstalt sollen ir nachkommen ouch
thuon.
[53] D e r v o r s t e r n n e y d 5.
— uff werchtagen täglichen in den Vorst ze gan, des Vorsts getrüwlichen ze h ätten ; und wellicher inn oder ußwändig der sta tt
gesässen, in den Vorst varen, der darin holtz veilen und darus
fuoren oder ziechen wellte, denselben und ir jecklichen by iren eyden
einem grichtschryber anzegeben und leiden / und das von niemands
wegen wäder durch myet, gab, noch ander sachen willen underlassen, damit die gestrafft und gerechtvertiget werdind. Dem ist
also: das ein jecklicher umbsäs von einem jeden stock, so dick das
zuo schulden kom pt, drü pfund geben und ein m anodt von der sta tt
varen; aber ein ingesäßner der sta tt soll ouch umb / drü pfund
gestrafft und darin niemands verschonet werden, und aber derselb

1 Vgl. Eidbuch 3 fol. 286; 4. 33.
2 Vgl. R M 238. 92 (Ostermittwoch, 16. April 1533).
3 Von anderer Hand korrig. in tobwalds. - Ausführlicher in R M 287.98. Ob. Spruchb.
M M 171. Vgl. Eidbuch 3 fol. 286; 4. 34.
4 Am Rand von anderer Hand beigefügt: beyd usser banwart.
5 Vgl. RQ I I 2 91f. Z. 35f. N 125. —Der Eid in der hier wiedergegebenen Fassung ist noch
aufgenommen in den Nachträgen zur Gerichtsatzung 1539 (St I I I B. von Erlach, fol. 208 v
und 209 r; St I I I G fol. 190 v und 191 r). Vgl. auch Eidbuch 3 fol. 286 v; 4. 36.
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der leistung vertragen sin. Und als sy hievor die ungehorsammen
gepfändt und von einem jecklichen stock ein plapart genommen
habend, soll das hinfür ab sin und diser ordnung nach gangen werden. 1 Ob aber zuo zyten durch min herren ein / abschlag beschächen
und erloubt wird, so mag dann jederman woll in Vorst und nit wyter,
dann der abschlag beschechen und in dem m it Zeichen underscheiden ist, varen und holtzen, und wellicher darwider thuon, gestrafft,
wde obstat; sobald aber der Vorst verruofft, der abschlag abgethan,
und das verkundt ist, so soll die ordnung, wie oblut, gebrucht, und /
niemands zuogelassen werden, einich holtz, es wäre dann unnutz und
abgefallen, us dem Vorst ze fuoren1, alles by der vorgelüterten buos
und straff. Sy sollend ouch selbs darin nit holtzen, noch dhein
schädlich holtz darus fuoren, wäder durch sich, noch die iren etc.
[54] D er t o r w a r t e n e y d 12.
— die slüssel sicherlich ze bewaren, und die niemand beschouwen
noch besächen zelassen; die thor zuo rechter geordneter zyt uff und
zuo zethuon; nachts, es syge vor oder nach m itternacht, niemand in
noch ußlassen, / dann die, so sy bekennend und unargwänig lüt
sind; der stetten potten, wde dann von alter harkommen ist und
sich den löuffen nach zimpt. Es sollend ouch die thorw arten guot
acht haben uff die lüt, so morgens und abens (!) us und ingand,
holtz und frucht tragend und aber wäder gärten noch m atten habend, und die rechtvertigen; / und ob sy dieselbigen argwänig findend, alldann dem grichtschryber anzuogeben. Darzuo sollend sy der
thoren tag und nacht warten und sich anderer geschäfften und
äm ptern dem zuo hindrung nutzit annemmen. Item niemand von
der sta tt und hinwäg faren lassen, der kouffmans guotter vertiget,
es syge zuo wagen, uff rossen, bästen / oder zuo ruck oder wie das in
ander wäg beschächen möchte, er zöuge dann inen vorhin ein wortzeichen, das er von dem gleitsmann oder zollner genommen, wellich
wortzeichen die thorw arten behalten und niemands anderm, dann
dem gleitsmann oder zollner überantw urten sollend. Und damit ouch
dieselben fuorlüt / gewarnet siend, so sollend die thorw arten die
kräm er und fuorlüt am harinn faren in das kouffhus bescheiden und
inen sagen, das sy ane wortzeichen nit ußglassen werdind; sunst

1 Ob — ze fuoren (fol. 100 r) ist gestrichen, mit der Randbemerkung Der abschlag ist abgestelt; diese Änderung der Forstordnung datiert vom 8. März 1577 (R M 393. 117; P 1
fol. 301).
2 Vgl. RQ I P 92 Z. 13ff. N 125. - Eidbuch 3 fol. 287; 4. 37.
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sollend sich die thorw arten des zolls und gleits nutzit mer beladen,
noch von demselben nutzit innemmen. Was aber klein fuog sachen /
sind, darvon die landlüt zoll sollend geben, als käs, ziger, vich und
derglichen ding, wie ir zoll rodel wyst, davon mögend die thorw arten
den zoll vordem und nemmen. Doch die, so burger und von dem,
so sy in iren hüsern bruchend, gefryet sind, ußgesetzt. Item wann
in der sta tt für uffgat, sollend sy die thor / beschließen und niemand
in noch ußlassen, es wäre dann, das die landlüt zum für lüffind,
die mögend sy inlassen, wie von alterhar ist kommen, und die, so
zuo den thoren geordnet sind, guot bedunckt. Item an sontagen und
firtagen under der predig persönlich der thoren w arten; und damit
sy ouch das gotswort hören mögind, morgens / in großen spital zuo
der predig fügen.
Item , wann für in der sta tt uffgat, m it ir gwer jeder zü sinem
thor louffen und niemands in die sta tt lassen, dann die landlütt,
die inen woll bekandt sind. etc.
[55] D e r b r u n n m e y s te r n e y d 1.
— zü den brunnen inn und ußwändig der sta tt getrüwlichen zü
lügen und daran ze sin, das die iren gwonlichen gang, es syge summer oder wdnter, so vyl an irem vermögen ist, habind. Item n it mer
tagwann anzeschryben, / dann die sy in miner herren dienst volbringend. Item alle die, so die rören borend, die zapfen und hanen
um btribend, brächer oder schlösser abryßend, einem schultheißen
oder grichtschryber anzuogeben, dam it der oder die umb söllichen
bösen frävel m it recht gevertiget werdind.
W ann für in der sta tt uffgat, sollend beid brunm eyster und ire
knecht mit inen, m it ir gwer, schufflen und houwen ilends zum thor
us sich fügen und huotten, das der sta tt bach nit abgeschlagen werde.
[56] D es b a c h m e y s te r s e y d 12.
--- zuo dem bach inn und ußwändig der sta tt getrüwlichen zuo
luogen und ze versorgen, das er in sinem rechten tich und als von
alter harkommen ist, gange. Item dheinen tagwan anzeschryben,
dann mit der buwherren wüssen und wdllen, und den er volbracht
habe. Item dem (!) bach summers all acht tag, / aber winters zyt
zuo vierzechen tagen durch die egräben ze richten und dadurch ze
gan, den wuost, so behanget, ze flötzen und die bösen muren ze be-

1 Vgl. RQ 1 117 N 184 (1406). Eidbuch 3 fol. 288 v; 4. 39.
2 Vgl. RQ I P 41 Z. lff. N 55. Eidbuch 3 fol. 289; 4. 40.
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schouwen; und wo er die findt, einem buwherren anzezöugen, wellicher verschaffen soll, das dieselbigen durch die, so das ze thuon
schuldig sind, zum fürderlichosten gemacht werdind, dam it der bach
durch / die gräben fließen möge. Item , wann er den bach durch die
eegräben richtet, wie obstat, alldann soll er den durch den eegraben
der cantzly wysen.
W ann für in der sta tt uffgat, soll er den brunmeystern, zieglern
und iren knechten anzöugen, an wellichen orten der bach zum sorglichosten, und der zum lichtlichosten / abgeschlagen möge werden;
er aber soll in der sta tt blyben und ilends den bach dahin, da das
für uffgangen, wysen und leyten etc.
[57] Eid der Dachdecker. D e r te c k e n e y d 1.
--- zuo dem werck, das inen zuo handlen bevolchen wird, geflissen
ze sin und ernstlichen ze wercken. Item nit mer tagwan anzeschryben
oder dem buwhern zuo rechnen, denn sy gewercket habend. Item der
sta tt züg, wie der namen hat, in guotten eeren ze halten und davon
nutzit ze vergüden, noch iemands, wär / der syge, ze geben an eins
rhats oder der buwherren wüssen und willen; ouch von den zieglern
dhein ziegel oder andern züg ze bestellen noch nemmen oder jemands
hinzelichen, es syge dann inen von einem rh at oder iren buwherren
luter bevolchen; ouch in dem und anderm alles das ze thuon, das sy
verstandt, der sta tt nutz und nodturfft sin. etc.
[58] Eid der Straßenpflasterer. D e r b e s c h ie s s e r n e y d 12.
- - - zuo miner herren werck geflissen ze sin, iren werck züg, es syge
sand, stein oder was es sunst ist, getrüwlichen ze behalten. Item nit
mer tagwan anzeschryben oder den buwhern ze verrechnen, dan sy /
gewercket habend und in ouch grundlich, ob er des begärt, zuo underrichten und in dem und anderm ir best ze thuon. Item miner herren
züg niemands ze lichen oder geben, es wärde inen dann von dem
buwherren erloubt; ouch dheinen beschiesser verrer dingen noch bestellen an der buwherren gunst, wüssen und willen etc.
[59] D e r tu o c h z e ic h n e rn u n d s ig le r n n e y d 3.
--- die tuocher, so sy das ze thuon bescheiden werdend, getrüwlich
ze zeichnen und besiglen umb den gwonlichen lon - - - ( weiter inhalt
lich wie RQ Bern I P 92 Z. 31ff. N 125).

1 Vgl. RQ Bern I I 2 100 Z. 28ff. N 125; 41 N 57, Eidbuch 3 fol. 289 v; 4. 41.
2 Vgl. RQ Bern I I 2 41 N 56. Eidbuch 3 fol. 63; 4. 42.
3 Vgl. Eidbuch 3 fol. 92 und 287 v; 4.43.
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112 r

[60] Thuoch u n d b ä n d e ll m ä s s e r n n e y d 1.
--- (Inhaltlich, wie RQ Bern I I 12 93 Z. 4ff. N 125, jedoch mit fol
genden Abweichungen:)
112 v
Z.10 ist nun nach tuoye eingeschoben: und dhein bändel / ze kouffen,
die sy oder einicher der iren mässend, sonders, wo sy die kouffen
wellend, durch ander, so die nit kouffen wellend, gemässen werden.
Z. 13 und da by — ze teilen ist nun weggelassen.
113 r
[61] D e r s t a t t w e r c h m e y s te r s c h m id w e rc k s , g w ic h t,
m äs u n d w ag v e g g e r e y d 2.
(Inhaltlich wie RQ I I 2 42 N 59 Z. 6ff.-173; nachher neu:) Ouch
114 r niemands ützit uff miner herren costen ze machen ane erloubnüs
und geheis des seckelmeysters. Darzuo so sollend sy m it andern
darzuo geordneten alle halbe ja r einist in die fleisch schal gan, /
114 v und daselbs die gewicht und wagen eigentlich erfecken, ob die ge
recht siend; und besonder, das ein ieckliche wag hange nach inhalt
der alten ordnung darumb gemacht; und ob sy jem and findend, der
söllich gewicht und wag nach miner herren ordnung, altem bruch
und ansächen nit häte, die einem schultheißen oder rh at anzuogeben.
115 r
W ann für in der s ta tt uffgat, sollend die werckmeyster schmid
wercks zuo dem züghus louffen, aber gewdcht, mäs und wagvegger
zuo dem Marsilly thor, und niemands in die sta tt lassen, dann die
landlüt, die inen woll bekanndt sind.
115 v
[62] Z y tg lo g g e n r i c h t e r e y d 4.
— der zytgloggen alle zyt trüwlichen ze achten, die vernunfftigklich ze richten und darinn summers und winters zyts betrachtung
ze haben; und sy vor schaden, soverr sy könnend und mögend, zuo
bewaren; doch also, was sy daran arbeitten von der hand, sol in
116 r miner herren costen beschechen. / Und söllich richten der gloggen
durch sich selbs, sover sy mögend und in der sta tt sind, ze thuon,
oder sunst, wo sy das alle zyt nit möchtend versächen, durch ire
diener oder knecht, darzuo nutz und guot, ze verwaren etc.
116 v
[63] G lo g g e n r ü s t e r s u f f d em k i l c h t h u r n e y d 5.
— zuo den gloggen in der lütkilchen getrüwlich zuo lügen, und
besonders zuo denen zyten, so die vast gebrucht werdend; und ob er
1 Vgl. Eidbuch 3 fol. 95 und 293; 4. 44.
2 Vgl. Eidbuch 3 fol. 293 v; 4. 45.
3 Über das Anstellungsverhältnis des Schmiedwerks vgl. die am 13. Januar 1562 aufgestell
ten Gedinge ( P I fol. 56).
4 Vgl. Eidbuch 3 fol. 107 und 294; 4. 46. 5 Eidbuch 3 fol. 127 und 294 v; 4. 47.
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daran ettwas geprästens funde, den an einen schultheißen oder rhat
oder einen großweybel ze bringen, und söllichen schaden zü dem
getrüwlichosten ze versächen, und so er sunst darzuo beruofft / wird,
tag und nacht willig und geflissen ze sin, dam it die gloggen m it iren
täglen und geschyrren in guotten eeren bewart und behalten mögind
werden.
[64] D e r s ig r i s t e n e y d 1.
— der kilchem getrüwlich zewarten und die zuo gwonlicher zyt
uff und zuo zethuon, die Zeichen des lütens zuo der predig ouch nach
nüw gemachter ordnung (wie das ein zyt har gebrucht ist) morgens,
zuo m itten tag und abends ze thuon und daran nit sumig ze sin.
Item die kilchen suber ze halten; / wann des herren nachtm al begangen wirdt und wann man die kind touffen will, getrüwlich ze
warten und vollstrecken, was inen ampts halb zuostat. Item alles
das vich, klein und groß, so sy uff dem kilchoff findend, inzethuon
und pfänden, wie das bishar gebrucht ist,2 ouch die hund, so in der
kilchen umbher louffend und bällend, darus triben und fürbas2 alles
das getrüwlich ze / vollstrecken m it für drang der sta tt nutz und
eer und schaden ze wänden in allem dem, so dem am pt zuogehörd;
item die bättler, so in der kilchen under der predig umbher gand
höuschen, darus ze wysen.
W ann für in der sta tt uffgat, soll der sigristen einer sich uff den
kilchthurn fügen und daselbst sorg haben.
[65] D e r t o d t e n n g r e b e r n e y d 3.
— rich und arm lü tt nach zimlicher lands ordnung und wie dann
von altem harkommen ist, zü dem fürderlichosten zü bestatten und
dheinen gewachsnen mönschen under siben, und ander lüt, als kind,
under sechs schuoch tieff inzelassen und ob es zyt halb nodt wurd,
kalch uff sy zü schütten; / item was gebeins sy us den grebern nemmend, wider ze vergraben; und ob iemand so arm wäre, das inen
des graber Ions von den sinen nit abtrag möchte beschächen, sollend
sy doch den und die nit unbegraben lassen, sonders nüdtdesterminder bestatten und das einem kilchenpfläger oder seckelmeyster
zü erkennen geben, damit / sy irs Ions vernügt werdind. Sy sollend
ouch besunders in tods löuffen all stund acht darzü haben, und die
todten lichnam m it gevärden nit stan lassen. Item all wuchen uff

1 Vgl. RQ Bern I I 2 94 Z. 13ff. N 125. Eidbuch 3 fol. 98 und 295; 4.
2 ouch — fürbas ist gestrichen mit der Randbemerkung uz.
3 Vgl. Eidbuch 3 fol. 181 und 295 v; 4. 52.
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120 v

121 r

122 r

122 v

ieden sampstag den predicanten angeben, wän sy derselbigen wuchen vergraben habind, dam it dieselbigen morndes sontag namlich
die personen, so ze verbunden gehörend, am cantzel verkündt
werdind. etc.
[66] N a c h s c h o u w e r des B r e m g a r tt e n , C ü n itz b e r g ,
V o r s t e t c 1.
--- zuo obgemelten höltzern getrüwlich zuo sächen; item den nuol,
so ein zyt har die Bremgarten knächt hinder inen ghebt, zuo sinen
handen ze nemmen und den niemand lychen, sonders, wann man
den bruchen will, eintweders er das holtz, so min herren gebend,
zeichnen, oder den Bremgarter knechten dam it ze zeichnen bevelchen; item niemands gar kein holtz ze geben, dann denen, so /
min g. herren es erloubend, ouch nit mee, dann die rhatzedel inhaltend, zegeben, oder den Bremgarten knechten anzöugen und bevelchen, dasselbig holtz ze zeichnen und ze geben zum unschädlichosten; doch hierin vorbehalten die dürren thännli zuo den källten
und stänglinen, / ouch unschädlich gert, doch nit thannis; ouch zuo
lütern12 die, so er sicht, hört oder vernim pt, der3 wider der sta tt
satzung (dero er ein abschriftt hat) holtzet4 oder geholtzet h a t5 oder
darin vert6 umb thodt holtz; und ouch by iren eyden acht zuo haben,
das niemands mer holtz näme, dann im gönnen und geben sye; und
wellich das n it7 thätten, einem grichtschryber bekhanntlich / zuo
machen, die dannenthin nach der s ta tt recht zuo straffen; und alles
das getrüwlich ze thuond und volbringen, das so dem am pt von alter
har sitt und gewonheit zuogehört, ane alle gevärd etc.
[67] D es n a c h s c h o u w e r s im S ä d e lb a c h , S c h ä rm e n ,
S c h o ß h a ld e n , T ä l h ö lt z l i s , E y c h o ltz , W y le r , W a n c k d o r ff , o u c h des h o ltz e s v o n B u c h s y , g e n a n n t G uothannsen r ie d , so zuo d em S ä d e lb a c h g l e i t t i s t 8.
— zuo obgedachten höltzern getrüwlich ze luogen, und die, so darinn
ane miner herren wdllen schädlich holtz veilen, einem grichtschryber

1 Vgl. RQ Bern I I 2 91 Z. 7ff. N 125. Eidbuch 3 fol. 77 und 284 v; 4. 49.
2 zu lütern gestrichen und von späterer Hand ersetzt durch anzuozöigen.
3 der gestrichen.
4 abgeändert in holtzen.
5 abgeändert in haben.
6 abgeändert in faren.
7 nit ist gestrichen.
8 Vgl. Eidbuch 3 fol. 80 und 285; 4. 50.
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123 r anzuogeben; und so jem ands1 holtz darin m itgetheilt / wirt, das zuo
dem unschädlichosten und nach inhalt der rhatzedlen ze zeichnen
oder den banwarten söllichs zethuon bevelchen, und nit mer stock,
dann die obgedachten zedel wysend; er ouch von im selbs kein
holtz jemands ze geben, ußgenommen kleine dürre thännlin zun
123 v kälten und stänglinen, unschädlich gert, / doch nit thannin, und
demnach acht haben, das dieselbigen nit mer noch ander holtz
nemmind, dann inen gönnen und ußbescheiden ist; und die, so darwider thättend, einem grichtschryber anzuogeben und darinne niemands schonen; ouch kein holtz, das zuo buwen und rören guot ist,
darus ze fuoren noch nemmen, sonders das den (!) werck und brun124 r meyster anzezöugen; und in / summa geflissen sin, das der sta tt
satzung (dero er ein abschrifft hat) behalten und nachkommen
werde etc. Und als der nachschouwer hievor das abholtz gehebt, ist
geordnet, das es zuo dem blaterhus in der Santfluo hinfür gehören
und darzuo gefuort12 solle werden3, und dem nachschouwer darfür järlich zechen pfundt4 werden, etc.
125 r
[68] D es c h o r g e r ic h ts w e ib e is e y d 5.
— dem chorgricht trüwlich ze warten, an urloub von der sta tt
nit ze kommen, uff die bestimpten grichts tag und sunst, wenn ers6
von einem richter geheißen, dem gricht ze bietten, und die potte, /
125 v so von einem richter geheißen oder andern sonderbaren personnen
von inen7 selbs wegen empfolchen, ze thuond by guotter zy t;8 deßglichen alles, das er am chorgricht, so geratten, angebracht und
gehandlet wirt, ghört9, zuo verschweigen und dheins wegs usserthalb
ze melden; darzuo der gefangnen buoßwürdigen personnen, so im von
126 r straff des eebruchs und / anderer sachen wegen empfolhen werden,
getrüwlich ze warten, zuoverhuotten10, und besonders denen, die umb
eebruch ingelegt, dhein ander spiß und tranck ze geben und lassen
zuo kommen, dann unser gn. herren satzung w yßt; ouch dieselben
1 korrigiert in jemand.
2 korrigiert in gefürt.
3 solle werden nachträglich gestrichen,
4 Nachträglich hier solle eingeschoben,
5 Vgl, Eidbuch 4, 51,
6 korrigiert in es.
7 korrigiert in iren.
8 nachträglich hier eingeschoben ze thün.
9 korrigiert in anhört.
10 korrigiert in die verhütten.

129
all, so in der huory buoßwürdig erfunden und erkhenndt, zefertigen /
126 v und in einen rodel verzeichnen; deßglichen die brieff, in namen miner
herren geschryben, zuo verschicken, in guotten trüwen, an alle
gevärd etc.
127 r [69] F le is c h s c h o u w e r in n d e r s c h a l 1.
Schwerend die schouwer und schetzer ---, die schouw und schatzung des fleysch (!), inhalt der ordnung, summers zyt am morgen
umb die fünffe, im wynther zum sechsten (!) trüwlich zethuon, und
darob zehalten, das die ordnung anne allen allenfantz, intzug und
widerred gehalten werde, und niemands darin zeschonen. Ouch
täglichen, wann metzget, uf die schouw zegand und sich davon mit
127 v geverden nit zezüchen; und zum minsten / iren zwen die schouw
und schatzung thuon. Ob aber iro der mertheyl, namlich dry oder all
vier geschäfften halb nit in der sta tt sin möchtend oder lybshalb die
schouw nit möchten thuon, alldann ander an ir sta tt zeordnen, und
namlich der, so anheymbsch ist, zuo dem alten venner gan; der soll
im einen schetzer zuogäben, dam it die schouw und schatzung dhein
mal underlassen wärde. Und ob jemandes inen nit wöllte deß orths
gehorsam sin, oder wider das, so die ordnung inhalt, wurde handlen,
aldann dieselbigen zestraffen, die straff, wde von alterhar zuo iren
128 r handen / zezüchen und gantz nützit uberal nachzelassen; und was
fleysch inen fürkhom bt, so nit wärschafft ist, das nit zuoschetzen,
noch verkhouffen zelassen; und sonst alles das hierinn zethuon und
zehandlen, das einer gantzen gmeynd der sta tt Bern nutzlich, alles
erbarlich, uffrecht und ungevarlich, darby sy ouch gehandhabet,
geschützt und geschirmbt sollen würden.

5

10

15

20

25

(Blätter 129-136 leer)

137 r

[70] Satzungen, die am Ostermontag zu lesen sind. V e rn ü w e r u n g , v e r b e s s e r u n g u n n d b e s t ä t i g u n g d e r s a tz u n g e n ,
so a ll o s te r m e n t a g n a c h a llte m l ö b li c h e n n 12 b r u c h gelä s e n n 3 w e rd e n n .
Wir, der schultheis, die rh ä tt und zwöyhundert der burgern, genant der groß rh a tt der sta tt Bern, thuond kund und bekhennen

1 Dieser Eid von späterer Hand. Vgl. P Ifol. 34b (undatiert) und die Metzgerordnung vom
8. Mai 1530, gegen Ende ( P I 144ff.). - Die Fassung des Roten Buches entspricht dem in
der Metzgerordnung vom 28. Januar 1556 ( P I fol. 298) festgesetzten Eid der schouweren
und schetzern. - Vgl. Eidbuch 3 fol. 192; 4. 53.
2 in RB 3 fehlt löblichen.
3 RB 3 schiebt ein und geschworen (fehlt in RB 4).
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offenlich mit diserm brieff: Demnach unsere vordem und wir vyll
und mengerley satzungen gemacht1 und fürnemlich abstellung halb
der zünfften, die nun vorlangest und ietz kurtzlichen je nach /
gelägenheyt der zyt, darnach man menschlich satzungen richten
soll, erlütert, gemindert, gemeret und verbessert, ettlich gar nüw
gemacht sind worden, daruß dann ervolget, das die alten satzungen
von der artickeln wegen, die durch nüwe erlütrung und verbesserung geendert, m it verdruß uff disem tag verhört, ouch ettwas
irrung gebracht, h at uns für guot und gantz von nödten angesechen,
obbemeldt satzungen für uns zenemmen, die unnützen artickel und
was darin überflüssig und unnutz, darus12 / zesündern und gar hindan
umb kürtzrung wdllen zethuond3, und dieselbigen, so in krefften
bestan und hinfür allwegen uff disem tag geläsen und geschworen
sollend werden, ordenlich zuosamen verlyben lassen, wie harnach volget. Datum ostermentag MVCX X X II°4.
[71] D ie e r s te s a tz u n g z u n f f t z e w e re n 5.
(Der Text entspricht inhaltlich dem in RQ Bern I I 1 101 N 229
bzw. I 152 N 248 gedruckten, mit den der Zeit entsprechenden Ände
rungen der Schreibweise, z.B . parthyen statt parten; bis statt untz;
gepärd statt geberd; handwerck statt antwerch. Im übrigen ist nun in
dem Text von RQ I I 1geändert: S. 101 Zeile 17 ist nach dz eingeschoben
wo; Z. 26 ist iegnot weggelassen; nach gesworn ist beigefügt und
schweren sollen; Z. 28 ist sullen vnd weggelassen; Z. 33 ist das erste
oder durch einen Strich (Komm a) ersetzt; S. 102 Z. 2 sind iveggelassen
die Worte ane daz, süllent sament machen vnd tuon; Z. 5/6 ist wegge
lassen gegen dem andern oder dehein antwerch; Z. 7 heißt es nun
— gentzlich thod und ab sin; Z. 9 enden statt stetten; Z. 11 nun
— der und die all und jegcklicher under inen — ; Z. 12 ist me weggelassen; Z. 20 lautet das Datum nun Geben uff dem sybenden tag
des mertzens anno etc M °IIICL X X III jare.)
[72] E in a n d e re n ü w e s a tz u n g z u n f f t a b z e s t e l l e n n 6.
(Text inhaltlich, wie gedruckt in RQ I I 1 94-96 N 222, bzw. 1 156ff.
N 250, mit den Änderungen in der Schreibart, wie hievor. Wesentliche

1 RB 3 föl. 27 r und 4fol. 25 r fügten hier bei: zu nutz, heyl und wolfart unsers regements
2 Rb 3 und 4 schreiben g’sin, statt darus.
3 RB 3 und 4 umb kürtze willen gar bindan zethuondt.
4 In R M 233.128 (1. April 1532) nicht erwähnt. Vgl. die früheren Satzungen in RQ Bern
I 201 N 322; 220 N 341 (1467/8).
5 Vgl. A 14 a hievor. 6 Vgl. A 14 c hievor.
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Änderungen: II/S . 94 Z. 20 beginnt nun ettwas in verluffnen — ;
Z. 24 einanderen statt inen selben; Z. 29 ob gott will statt sich öch
mit gottes hilf; Z. 33/34 — ewengcklichen s tä tt zuo halten, und namlichen wir die gmeind — statt ewenclich - - - gemeinde; Z. 36 ist nach
vingern eingeschoben gethan; S. 95 von inen in sonders statt im
sunder; Z. 3-9 dez ersten - -- geswornen eiden ist weggelassen; Z. 13
bedunckt statt dunke; Z. 15/16 umb den — schatz iveggelassen;
Z. 18 beduocht statt düchte; Z. 22 der ist weggelassen; Z. 23 nun —
ein bidermann wäre und man nutzit von im wüßte ---; Z. 25/26
doch — me ist weggelassen; Z. 31 antwerch ist weggelassen; Z. 32
aldann statt alz denne; Z. 33/34 nun gekürzt — gelobt by unsern
geschwornen eyden; Z. 37 ufflouff und mißhäll statt vfflöiffe und
mißhellung; Z. 38 samlung statt samnung. S. 96 Z. 3 den rh a tt statt
die rete; Z. 12/13 diß vorgenampten satzung statt dise vorgenanten
satzungen; Z. 14 rodeln statt rodel.)
147 v
[73] Eintritt in Handwerke und Gesellschaften. W ie m a n h a n n d w e rc k u n d g e s e lls c h a f f te n k o u f f e n n , o u c h d ie e r b e n n
m ö g e 1.
Wir, der schultheis, rh ä tt und burger der s ta tt Bern, thuond kund
mit diserm brieff: als wir abermals unser sta tt satzungen haben
bereinigen und ordenlich m it ettwas erlütrung und kürtzrung stellen
lassen, haben12 wir ettwas unglicheyt und mißbruch von wegen der
148 r handwercken und / gesellschafften, die zekouffen3 und zeerben befunden, daruß dann spenn und uneinigckeyt erwachsen möchtend,
zuo abstellung wellicher, und dam it uff allen stuben und geselschafften in disem val glycheyt gehalten werde, allso das die meyster und ire
sün nit mer gerechtigckeyt, vorteyl und fryheyt habind, dann die
stuben gsellen und ire sün, dwyl doch ein ieder glyche burde mit
reysen und andern burgerlichen beladnussen tragen muoß, haben wir
148 v nach- / geschrybne satzung gesetzt und gemacht, die iärlich am
ostermentag geläsen und biß uff unser gmein wdderruoffen m it andern
1 Auch in P 1 fol. 324; vgl. R M 284.110f., woraus das Datum vom 21. März 1543 sicher
festzustellen ist; die bis Ende des lö.Jhs. geschriebenen, ergänzten Exemplare der Gericht
satzung von 1539 datieren diese Satzung von 1544. - RB 3 fol. 30 v schreibt ererben statt
erben. - Die vorausgegangene, hiedurch abgeänderte Satzung datiert vom hohen Donnerstag
(2. April) 1523, die in RQ Bern I 248 N 393 gedruckt ist.
2 RB 3 beginnt den Text hier mit Demnach wir etwas unglychheit — ; ebenso in den
späteren RB.
3 P zeerkouffen
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unsern satzungen geschworen soll werden. Dem ist allso, [1] das ein
jeder bidermann, so einer stuben genoß und vechig, umb zechen
guldin zum meyster und handwerck, aber ein stuben gsell, so das
handwerck nit bruchen will, umb zechen pfund pfennigen und nit
thürer, aber woll nächer, angenommen und empfangen solle werden.
[2] Und wann ein stuben gsell einen oder mer sünen verlast, die der
stuben begären, sollend / sy an irs vatters sta tt m it einer gelten mit
wyn oder fünfzechen schilling pfennigen1, wann sy sunst der eeren
w ärt sind, für stuben gsellen angenommen werden, ane wyther beschwärd12. [3] Ob aber derselben stuben gsellen einer oder mer, das
handwerck tryben, dero vätter nit meister gsin wärend, der und
dieselbigen sollend ein jeder noch zechen pfund erleggen, damit die
sum der zechen guldin erfült wärde, und dann des handtwercks
genoß sin und das mögen bruchen. / [4] Aber der meystern sün sollend
der stuben und des handwercks recht erben ane erleggung der
zechen pfunden, doch die gelten mit wyn oder3 fünffzechen schilling
darfür geben, wie oblut, und damit das handwerck mögen bruchen4.
Beschächen uff der hochen mittwuchen X X Iten m artij 1543.
[74] W ie v y ll g e s e lls c h a f f te n n e in e r h a b e n s o ll5.
(Inhaltlich übereinstimmend mit RQ I 159 N 252 bis S. 160
Z. 4, dann weiter gesellschafft geben, dhein gesellschafft die auch
nemmen soll, dann allein in die ge- / seilschafft, darin er auch stuben
gsell ist, by dem obgemeldten sinem eyd, doch harin der Schützen
und der herren zum Narren und Distellzwang gesellschafft vorbehept, ane alle gevärd. Geben und beschächen uff dem ostermentag
anno 15286.
[75] Doch wer dhein gesellschafft in der sta tt Bern hat, der mag
guotte jar oder sunst schanckungen uff die stuben geben nach sinem
gevallen und die gesellschafften / mögend ouch söllich unargwönig
schanckungen und gaben empfachen. Actum kar frytag anno etc 1532.

1 RB 8 S, 81 schiebt hier ein: ohne fernere zumuthung und weitere beschwerd, äußert
aufferlegtem g’wehr und feür-eymer.
2 ane wyther beschwerd ist in RB 8 weggelassen,
3 die gelten mit wyn oder fehlt in RB 8 S, 82,
4 P tryben.
5 Die Satzung von 1528/1532 ist auch in den Abschriften der Gerichtsatzung von 1539
(bis Ende des 16, Jhs erstellt) wiedergegeben,
6 In RB 2 irrtümlich 1538, mit dem Vermerk späterer Hand imo 1528. —Auch RB 3
fol, 32 v und RB 4 fol, 29 r schreiben thusendt fünff hundert acht und dryßigesten jar. Eintrag fehlt in R M 217,122 (1528), ebenso in R M 263, 84 (22, April 1538),
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[76] Bürgschaften der Stadt. V e r ö c h ry b u n g b u r g s c h a f f t 1.
Wir12, der schultheis, rh ä tt und burger gemeinlich der sta tt Bern,
thuond kund m it diserm brieff, das wir3 m it guotter vorbetrachtung,
unser sta tt zuo nutz, nodturfft und ruowen gesetzt, geordnet und angesechen haben, setzen und ordnen ouch hiemit, und namlichen, das
wir uns hinfür für niemand, es syend herren, stett oder lender oder/
153 r besonder lütt, heimsch oder frömbd, umb dhein4 ierlich zins verschryben, verbrieffen, noch inen einich houptguot uffbrechen, und
damit unser statt, ouch dero nutzung und zuoghörd beladen und versetzen sollen noch wollen, dann m it gemeiner unser aller versammung, rh att, gunst, wüssen und willen. Und damit dem allso gelebt
und nachkommen werd und darwdder zuo abbruch nützit gehandlet,
soll diß satzung ierlich uff dem ostermentag gelesen und m it andern
satzungen zuohalten geschworen werden5.
153 v
[77] Abgesetzte Großratsmitglieder. V o n n d e ro w e g e n , so u ffem h o c h e n d o n s ta g e n t s e t z t 6.
Wir, der schultheis, rh ä tt und gemein burger der sta tt Bern, thuond
kund mit diserm brieff:7 Alls dann vormals ettwas mercklicher irrung und mißverständnus under uns ist gewäsen deßhalb, das ettlich
uff dem ostermentag, als wir nach alter gwonheyt in versamlung
gewäsen sind, anzug gethan haben, die zuo begnaden und wider in
unsern großen rh a tt zuo nämmen, so uff dem hochen donstag durch
154 r unsern / kleinen rh a tt und sechzechen der burgern entsätzt waren,
dadurch aber unser loblich und alt harkhommen und ordnung, von
besatzung wegen unsers großen rhatts bißhar gebrucht, geschwecht
und undergedruckt, und deßhalb nit nott wäre gewäsen, hinfür uff
dem hochen donstag rh ätt, venner und sechßzechen der burgern zuo
besatzung des großen rhats zuo beruoffen, demselben vorzuosind und
1 Vgl. RQ Bern I 99 N 143 (19. Dezember 1441) und 100 N 144 (14. April 1457). - Die
neugefaßte Satzung erschien auch in den Nachträgen zu der Gerichtsatzung 1539, so in St I I I
B. von Erlach fol. 230; St F fol. 212 b; GRUNERsche Abschrift fol. 212b. Am 10. Januar 1487
bestätigten R und B, das si sich fürwerthin für niemands pflichten verschriben sollen
(RM 54. 27; Anshelm I 321).
2 RB 3 und 4 Wir obgenampte.
3 Statt das wir schreibt RB 3 haben ouch; ebenso RB 4.
4 RB 3 fol. 33 r kein.
5 Kein Datum! Vgl. RQ Bern I 99f. N 143 und 144 (1441 und 144) und R M 6.169.
12. August 1470; hievor A 7 i) .
6 RB 3 und 4 ergänzen werdendt.
7 RB 3 fol. 34 r und 4 fol. 30 r beginnen den Text mit Alßdann vormals.
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daby ouch in betrachten des schwären eyds und gelüpten1, so2 dem
selben rhätten, vennern und sechszechnen in besatzung des großen /
rhats geben werden3, und das sich nit woll gepürt, die mißhandlungen
dero, so entsätzt werden, vor uns alles zuo offenbaren, so haben wir
mit gemeinem einhällem rh a tt geordnet beschlossen und angsechen,
das hinfür söllich fragen und anzüg nit mer gebrucht sollen werden,
sunder was uff dem hochendonstag durch rh ätt, venner und sechszechen mit besatzung oder entsatzung gehandlet wirt, das dem
allem volg und stat gethan und dagegen / dhein w ytter frag, vertigung noch wdderred von iem andt gebrucht werden. Doch ob iemandt,
so allso entsätzt, begeren wurde, die ursachen söllicher siner entsatzung zuo vernemmen, deßhalb mögen unser vier venner, so ie zuo
zytten by den sachen sitzen,4 ob sy das zethuond bedunckt4, dem
und denselben söllich ursachen und beschuldigung sagen und fürhalten und dagegen sin verantw urten und entschuldigung hören
und demnach söllichs fürbringen, / alls die nodturfft wirt vordem.
Und zuo bestand des alles, so soll diß satzung j erlich am ostermentag
m it andern satzungen gelesen und zuo halten geschworen werden.
Actum uff dem ostermentag anno etc XVC und viere5.
[78] V o n n des s c h u lt h e y s s e n n a m p ts w ä g e n 6.
Wir, der schultheis, rh ä tt und zwöyhundert zuo Bern, veriechen
offenlich mit disem brieff: alls wir dann vor ettwas jaren, wie wir

1 RB 3 fol. 34 v und RB 4 fol. 30 r bethrachtung der schwären eydts g’lüpt.
2 RB 3 fol. 34 v und 4 fol. 30 r so von. 3 RB 3 und 4 uffgenommen wirt.
4 ob - - - bedunckt fehlt in RB 3 fol. 35 r und in RB 4 fol. 30 v.
5 Gemäß R M 121. 64 f. richtig vom Osterdienstag 1504 (April 9.).
6 Vgl. RQ Bern 1 103 N 154 = I I 29 N 58 (1418); 1 105 N 158 (1446). Die hier gedruckte
neue Fassung auch in der Stattsatzung 1575 St I I I B. von Erlach fol. 227 b und 228 a; I I I F
fol. 210; GauNER’sc/ie Abschrift fol. 210.
Des Schultheißen ampts nüwe besoldung vermehrten Seckeimeister und Venner am
16. April 1573 in anseeben der vilvaltigen geschäften, müy und arbeyt, so je lenger je
mer einem Schultheißen fürfallend, wie folgt:
[1.] Deß sigelgelts halben., so ime bißhar zügestanden, wend inne min herren nochmalen
darby blyben lassen.
[2.] Doch sovill wyther: wenn er von der statt wegen ußfart oder lybshalb kranck
wurde, was dann in söllichem zyt für sigelgelt falt und mit der statt sigel zu besiglen ist,
das soll ouch einem schultheissen fürhin, und nit mer einem Statthalter, wie bißhar bschechen, verlangen und heimdienen. So aber ein schultheis von eigner gschäften und Sachen
wegen uß der statt rytet, was dann hiezwüschen für sigelgelt falt, das soll einem Statthalter
bliben und züstan. Was sunst jeder zyt ein Statthalter mit sinem eignen sigel zu besiglen
hat und ime züstat, soll ime ouch billich verfolgen, es sye ein schultheis von der statt oder
siner eignen Sachen wegen ußgeritten.
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unsers schultheissen am pt ierlichen besetzen sollen, durch unser sta tt
nutz und frommen wdllen ein satzung und ordnung gemacht und die
ettliche jar inhalt derselben unser satzung nit gehalten, und aber,
dwyll wir sy gehalten, unser sta tt nutz und frommen verstand damit gefördert, ouch umb / willen wir dester bas hienach ursatz an
demselben am pt haben, und einer by dem andern unser sta tt recht,
gewonheyt und harkhommen lärnen möge und der underricht werde,
söllichs wir ouch gar eigentlich angesächen und betracht, und haben
darumb die vorgemeldte satzung und ordnung aber ernüwert, ordnen, setzen und erbittern ouch m it namen, das nun hinfür allweg
zuo zweyen jaren dasselb unsers schultheißen / am pt endern und
einen nüwen schultheißen setzen sollen und wellen, in söllicher
maß, das welliches schultheißen iarzal ie zuo ostern uß ist, das der
wider an dasselb am pt nit gesetzt werden soll vor den zwöyen
jaren. Darnach, ob sich ouch ein schultheis in solchem zyt der zwey
iar nit inmassen halten, das er der sta tt nutzlich sin wurd, so wellen
wdr gewalt haben, vor ußgang der beruorten iarzal mögen endren
nach unser sta tt / nutz und frommen. Und das diß satzung also in
krafft blybe und darin nützit gebrochen, ouch dero nit vergessen
werde, sollen und wollen wir sy ierlichen am hüpschen mentag, so
wir unsern schultheißen und zweyhundert setzen, m it andern unsern
satzungen lassen läsen. D atum uff dem ostermentag X X X X V I0.
[79] V o n n d e r v e n n e r n w ä g e n n 1.
Wir, der schultheis, rh ä tt und zwöyhundert der sta tt Bern, bekhennen offenlich m it diserm brieff: nach dem lange zyt dahar in

[3.] Denne hand sy imme noch järlich zuogethan zu sinen XX müt dinckeln, die er vor
ghept, noch X müt, hat nun XXX müt dinckel.
[4.] Item noch zwey faß mit ryffwyn, eins von Bomont und eins von Losanna; hat nun
ordinarij I landtvaß und IIII ryffaß.
[5.] Denne in gelt zu siner rhatsbesoldung noch IIC , hat nun IIIC %pf.
[6.] Was sunst vorhin das ampt ghept, blybt im ouch noch.
( P I fol. 169). Nach R M 384.222 sollte die Aufbesserung der Besoldung den Ersatz
bilden fü r den bisherigen Anspruch des Schultheißen auf gestohlenes Gut; Bern hatte mit den
übrigen Eidgenossen vereinbart, das verstolen gut den jhenigen wider gevolgen zelassen,
denen es entfrombdet worden, wan sy demselben nachfragen und es befinden mögend.
Vgl. E.A. IV. Abt. 2A 279 N 219a (9. April 1564), 455 N 367d (3.September 1570), 463
N 369q (7.115. Januar 1571), 467 N 371 l (25.März 1571).
1 Vgl. RQ Bern 1 198 N 317, dort vom hüpschen mentag (30. März) 1467 datiert. - Der
hier wiedergegebene Text in Stattsatzung 1575 St I I I B. von Erlach fol. 228 b; St I I I F fol.
211; GKUNETLsche Abschrift fol. 211. —RB 4 fol. 45 r vermerkt hiezu am Rand mit Bleistift
bleibt.
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unser sta tt gewonheyt gewesen und gebrucht ist, das wir vier
vennrich (!) gesatzt und die also unverendert haben belyben lassen, so lang sy dem am pt und das zuo versächen geschickt gewäsen
sind; und nach dem wir betrachtet, das söllicher äm ptern endrung
zuo zytten nit unkhomlichen sin, damit einer by dem andern lärnen
und des besser ursatz allweg funden werden mög, harum b so haben
wir gesätzt und geordnet, setzen und ordnen und wellen in krafft
diß brieffs, das hinfür alle ja r einer derselben vennern, so dann zuo
zytten sin werden, allweg an dem eltisten anzuofachen, geendret und
ein andrer an sin sta tt gesetzt soll werden, nach unser sta tt nutz
und frommen. Und soll dis satzung, so lang es / uns gefallt, bestan,
und ouch allso j erlich uff dem ostermentag m it andern satzungen
geläsen wärden. Beschächen uff dem ostermentag anno etc
XX X X V Iten.
[80]1 Uff dem ostermentag, was der X X V Ite martij 1543, haben
min g. herren schultheis, rh ä tt und burger obgeschrybner satzung
nachfolgende lütrung zuogethan und angehenckt, namlich wann ein
venner einem andern venner, so m it tod abgangen oder an ein ander /
am pt kommen, sin zyll und iarzal nach dienet und ußm acht, das dieselbigen iarzal des ußdienenden venners nit solle gerechnet werden,
allso das er nit möge nüwlich zuo dem venner am pt erwellt und ge
setzt werden, ob glych woll er der eitest am venner am pt ist, sonders das m ann einen söllichen zuo dem venner am pt woll erwellen
und setzen möge.
[81] Aufgeben des Burgrechts. E in o r d n u n g v o n n d e ro w äg e n n , so ir b u r g r e c h t m i t t w ille n u f f g e b e n n 12.
Wir, der schultheis, rh ä tt und gemein burger zuo Bern, thuond kund
mit diserm brieff, das wir h ü tt siner d a tt angesächen und beschlossen haben: wellicher nun hinfür hie in unser sta tt in den wdllen
kompt, das er sin burgrecht uffgeben und davon stann wurde, das
derselb zuo söllichem burgrechten wider nit gelassen solle wärden, /
dann m it unserm gmeinen rh att, wüssen und willen; und ob im
söllich burgrecht gönnen und erloupt wurde, er nüdt desterminder

1 Das folgende auch in den in voriger Note genannten Stadtsatzungen; dazu R M 284,117, RB 4 fol. 45 v bemerkt am Schluß zum folgenden Text: perge zu der bylag der miet und
gaben halb.
2 R M 110, 60f. 232. 169. - N 81 und 82 sind in den Abschriften der Gerichtsatzung von
1539 enthalten, so 1575 St I I I B . v. Erlach fol. 224b; 1539/43 St I I I F fol. 207; G'KUN'ERsche
Abschrift fol. 207. - Vgl. A 16 hievor.
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uns zuo rechter buoß geben zechen pfund, an alle gnad, und darzuo
dasselb burgrecht von nüwen (!) wider kouffen, als ob er söllichs vorhin nit erkoufft noch gehept hette. Beschächen uff dem ostermentag
anno etc primo.
[82] Haben min g. herren rh ä tt und burger angesechen: wellicher
hinfür sin burgrecht wie oblut uffgeben will, das der vor schultheissen und rhätten erschinen und allda uffgeben und einen
Rinischen gold guldin erleggen, wie von alterhar, und darby
grund und ursachen anzöugen solle, warumb er das uffgebe;
und das eins söllichen guotter umb burgschafften / und schulden, ouch ansprachen hie gemacht, hafft blyben sollend, und hie
deßhalb red und antw urt geben. Actum X I I ten februarij anno
etc X X X II1.
[83] Schworen und Gotteslästerung. S a tz u n g des s c h w e r e n n s 2.
Wir, der schultheis, klein und groß rh a tt genampt die burger zuo
Bern, thuond kund und zuo wüssen allermencklichem, das wir gott
dem allmechtigen zuo lob und eer, und zuo abstellung der ungewonlichen schwuor und gotts lestrung, so ettliche zyt dahar in uobung
gewesen, dis / nachgeschryben satzung und ordnung dawyder angesechen, und sölliche hinfür j erlich uff dem ostermentag mit andern
unseren satzungen zelesen stät zuo halten beschlossen und angesächen
haben, und namlichen: wellicher von dißhin einichen schwuor thuon,
so unsern herren gott sin lyden, m arter, wunden, krafft, macht,
glider und anders beruorend, das der und dieselbigen, es syend frouwen / oder mann, jung oder alt, rich oder arm, niemand ußgesatzt,
schuldig sin sollend, angends nach gethanem schwuor m it dem angesicht uff das ertrich niderzefallen und das zuo küssen, zuo einer
anzöug des mißfalls und ruowens, und das sy gott umb verzichung
der volbrachten sünd pitten. Welich ouch söllich schwuor und gotts
lestrung von andern, heimschen und frömbden hören, es sye / uff
der gassen, in gesellschafften, wdrtshüsern oder an andern orten, das
der und dieselben verpflicht sin sollen, den gethätter und gottslesterer zuo annemmung ietzbemeldter buoß zuoermanen, und ob er
söllichs wurde verachten, alldann denselben einem schultheißen angeben und dannathin derselb in die kebyen gelegt, von im ein guldin
zuo buoß bezogen und im söllichem / niemands geschonet werden, so

1 1532. - Vgl. R M 232.169.
2 Vgl. RQ Bern I 257 N 416 und Gerichtsatzung 1539 aaO 350 N 239. - Eine vorgängige
Satzung, vom 5.Febraur 1463, in RQ Bern I 40 N 22.
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dick und vyl das zuo schulden kum pt. Ob ouch jem andt so groß
unerhört schwuor und gotslestrung thuon, die lybs und läbens straff
und verwürckung wurdent ervordern, wellend wir uns hiemit ouch
vorbehalten haben. Und en1 iecklicher, der söllich schwuor und gottslesterungen hört, soll die gethätter zuo annemmung obbemelter straff
m it allem flyß und ernst ankeren, vermanen und / nötigen, und die,
so unghorsam erschinen, angeben und leyden. Und allso hieby zebelyben und dem, so obstat, erberlichen nachzekhommen, binden
wir uns by unsern guotten trüwen, alle gevärd gemitten.
[84] Amtsgeheimnis. D e r ustruoge, so g e p o tt e n n w ä re , zuo
h ä le n n .
( — RQ Bern 1 110 N 169 — I I 1 64 N 146.) Ist bestättet am ostermentag 1533 (A pril 14).
[85] S tu b e n v o r d em o b e rn t h o r 12 = RQ I 353 N 251 (je
doch ist dort in Zeile 24 zu lesen: — ouch d ie im Sulgenbach — ).
[86] Einzüglinge und Fremde. S a tz u n g u n n d o r d n u n g d e r
in z ü g lin g e n n u n n d f rö m b d e n n h a l b 3.
Wir, der schultheis, rhät und burger der sta tt Bern, thuond khund
hiemit: demnach ein zyt dahar vil frömdber lütten uß Tütschen
und Weltschen landen allhar in unser sta tt gezogen und sich by uns
hußhäblichen niedergelassen und gesetzt habent, da aber uns nit
kuntbar, in was gestalten und uß was ursachen ein jeder von sinem
vatterland oder heimend gescheiden, und allso in unser sta tt ungerechtvertiget und an alle beladnuß burgerlicher beschwärden belyben sitzen, und wol alls bald, wann uns krieg zuogefallen, von uns
abgeträtten sind, haben wir betrachtet, das sölliche unkommlickeyt,
unordnung, mißbruch und unstattliche sach untrüglich, und (wann
wir ächter guotte pollicy halten wellent) unlydenlich, und uff söllichs,
zuo fürsächung und verbeßrung des alles, nachgeschrybne ordnung
und satzung gemacht, die alle jar uff dem ostermentag m it anderen
unsern satzungen geläsen und geschworen sol w ärden: dem ist allso:
Zum ersten, so haben wir angesechen und geordnet, das alle die,
wellich und wannen joch die syend, Tütsch oder W ältsch, die ußen in-

1 sic! RB 2 ein.
2 Vgl. RQ Bern I 75 N 93 = I I 56 N 124 (Ostermontag 1398).
3 Wiedergegeben in den Nachträgen zu der Gerichtsatzung 1539, z.B. St I I I B.v. Erlach
fol. 220-222a; St I I I F fol. 203b-205, mit späterem Zitat des Textes in RQ Bern I 354
N 253; ebenso GnuNERsc/ie Abschrift fol. 203 b ff. R M 248. 37. - Vgl. dazu RQ Bern I 255f.
N 410 und 411; 258 N 417; 353 N 252.

139
her hienach züchen und sich alhie in unser sta tt hußhäblichen setzen
168 v und wonen wellent, vor allen dingen gloubwürdig brieff und sigel von
iren oberkeytten bringen und anzöugen sollend, die ir harkommen,
gepurt und condicion, ob sy eelich, uneelich, fry oder lybeigen, und
uß was ursachen sy von heymend gescheiden, wie sy sich gehalten
habind, heiter ußtruckind; dann wellicher sölliche schrifftliche kundschaft nit möchte noch köndte erzöugen, wellend wir in unser sta tt
dheins wägs gedulden, kein frist, underslouff, noch uffenthalt geben,
169 r sonders von stund an von hinnen wysen.
Dann: es soll keiner zu stubengsell angnommen werden, er erzöuge dann vorhin brieff und sigel, das er von frommen biderben
lütten harkommen und niemands eigen, ouch eerlich und fromcklich abgscheiden syge.
Wann aber sy mit oberlütterter kundtschaft verfast, die uns bedunckt gnuogsam zesin, und wir inen erlouben, har in unser sta tt
169 v zezüchen, alldann sollend sy angends umb ein gesellschaft wärben,
und eine an sich ane langen verzug bringen; dann wir niemands, der
nit stuben recht hat, in unser sta tt wellend hinfür hußhäblichen
wonen lassen.
Und wann sy stuben an sich nemmen wellend, sollend sy von den
meystern und stubengsellen, zuo denen sy keren, nit angenommen
170 r werden, sy habind und zeigind dann vorhin ir gwer, harnisch und
füreymer, das alles ir eygen sye und sy es nit entlechnet habind.
Actum frytag X X V Iten junij 1534.
1 [87] Erläuterungen zum Vorigen. Uff dem an ein letsten tag octobris 1545 ist geraten und angesächen, das min g. herren schultheis
1 Sch und R erläuterten die Satzung 86 am 14. Januar 1544, daß jeder, der sich hußhäblich
in der statt Bern setzen will, anfangs vor Schultheißen und rat erschinen und sy pittlich
ankeeren solle, ine für einen hinder- oder ingesäßnen anzenemmen; wenn im dann durch
ir gnad dasselbig erloupt und darumb ein zedel geben wirt, ein gesellschaft an sich brin
gen — . Wöllicher aber kein gesellschaft, noch stubenrecht hat, der sol durch den grichtschryber rechtlich darumb angenommen und von der statt Bern gewysen werden ( Nach
träge zu der Gerichtsatzung von 1539, St I I I B. von Erlach fol. 220-222a; St I I I F fol.
203-205; Grunerscüc Abschrift von 1599 fol. 204 v. A n diesen Stellen folgen noch folgende
hieher gehörende Vorschriften s.d.:) Sch und R haben erläutert, das, wann einer von dem
grichtschryber in vorgemelter gestalt am rechten gevertiget, das derselbig weder mit
dem eyd, noch glüpt, aber sunst ußgewysen werden solle und darzuo noch ein manot
zyl haben, aber nach verschynung desselben ane lengern Verzug hußhäblicher wonung
alhie sich müssigen und entsetzen, alles by zechen pfunden büß, so von dem überträttenden sol bezogen werden. Zum anderen: ob aber ettlich stubenmeyster und gsellen, söllich
personen anzenemmen sich widrigottind und also inen die stuben und gesellschaft verseyt-
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und die rh ätt keinen inzügling annemmen söllind lut obgeschribner ordnung, iren syend dann zum minsten IX der räten1.
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tind und verhieltind, söllent sy alldann vor uns, schultheissen und rat, desselben irs widrigens
ursacb und grund darthuon, und fürer, nach dem je einer ein lümbden hat, an uns stan,
ob derselbig in die Stuben und gesellschaft solle ufgenommen werden oder nit, Zum drit
ten — (Wiederholung der Strafbestimmung gegen Einheimische, die Fremden unerlaubt
Unterkunft gewähren, wie RQ Bern I 353 N 252).
1 Vgl. ausführlicher R M 294. 152f. (30. Oktober 1545); irrig vom 31. Oktober datiert in
den Nachträgen der Gerichtsatzung 1539, St I I I B. v. Erlach fol. 199b; St I I I Gfol. 182b).
R M fügt bei: und wellcher angenommen wirt, den sol ein Stuben ouch annän. - In RB 2
fol. 42 v und 43 r sind diese Satzung von 1545 und die folgende (von 1553) getilgt durch
Striche am Rand; dazu gehört ein späterer Vermerk: abgethan und geenderet uff dem
hochen donstag 1584, als pagina 81 zesechen.
Da es häufig vorkam, daß sunderbare personen allhie in der statt gesässen, so mit dheiner
Stuben verfaßt, ouch mit der übrigen gemeynd, es sye mit wachten, gemeinen wercken
und sonst anderer beschwärden wäder lieb noch eyd habent, sonders allso vogel fry sitzend,
beschlossen Sch und R am 9. Oktober 1566, das gemeine herren und meyster, ouch stubengesellen einer jetlichen Stuben, sich aller söllicher lüthen, die dhein Stuben und gesell
schaftrecht habend, oder ghan und das verwürckt, und mit den übrigen stubengsellen in
einem und dem anderen dhein lieb noch leyd hättend, beschicken und sy vermögen sol
lend, sich in manots frist mit der gsellschaft zeverrichten und betragen; und so einicher
sich in bemeltem zyl nit stellen und mit der Stuben verrichten wurde, den und die selbigen
söllent jede meyster iren gnaden leyden und angeben, gegen inen der gepür nach wyter
wüssen zehandlen. Am 16. November 1566 wurde ergänzt, das ir gn. diener, der grichtschryber, obgeschriben personen mit recht vertigen solle (Stadtsatzung 1575 St I I I B. von
Erlach fol. 224 a; R M 370.63).
Über das Entgelt, das diejenigen, so fürhin zuo stattsässen angenommen werden, beschlos
sen Sch und R am 10. November 1576, das ein anerborner landtsäß für den ingang oder
inzug geben solle zwentzig und fünff pfund, ein eyd- und pundtsgnoß 50 pfund; der frömbden und ußländeren halb soll zuo gevallen miner herren stan, inen ufzeleggen nach irem
guotbeduncken (R M 392. 221, 28. September, 293, 8. November, und 297,10. November 1566).
R und B bestätigten dies am 10. Dezember 1576 mit dem Zusatz, daß dhein frömbder ußlendischer ane miner herren der bürgeren Vergünstigung angenommen wärden solle; als
inzücher des inzug gelts wurde der Einunger bestellt; über neu aufgenommene Stadtsäßen
sollte ihm jeweilen ein Ratszettel geschickt werden, sölich inzug gelt von inen zevorderen
und dann einem seckelmeyster der statt Bern zuo verrechnen (R M 292. 357f ) .
Am 5. Juli 1578 änderten Sch und R das Verfahren des Bezugs des Einzugsgelds dahin ab,
daß die neuen hindersessen in der Kanzlei zu zahlen hatten und daß das Geld von dort dem
Einunger überantwortet werden solle (R M 395.236); am 25. Juli 1578 wurde beigefügt; wann
die jhennigen, so fürhin zuo Kinder- und stattsessen angenommen werden, ir inzuggelt nit
innert den nechsten acht tagen in der cantzly erleggend, das dieselben widerumb cassiert
und ir zedel zerrissen werden söllind (R M 395. 280).
Nach früheren Ansätzen (vgl. R M 392. 297 und 354, vom 10. November und 10. Dezember
1576) beschlossen Räte und Sechszehn am 16. April 1579 (R M 397.93), die Einzuggelder
zu verdoppeln; R und B bestätigten dies am 8. Januar 1580 (R M 399. 15).
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[88] Niederlassung Fremder. xUff donstag 23ten m artij 1553 ist
geraten und angesächen, das hinfür, wenn einer für ra t keren und
begären will, in zu einem ingesäßnen an und uffzenemmen, das derselbig nit für rhat gelassen, es siend dann nün miner herren der
rhätten; und wann er einmal abgewysen wirt, dannenthin nit meer
für rat gelassen, noch angenommen werden.
170 v
[89] 2Demnach min g. herren schultheis, rh ä tt und burger betrachtet haben, wde die frömbden und ußländischen sich hie niderRäte und X V I verfügten am 16.April 1584, daß in Zukunft neue Stadtsäßen nur noch
am St. Johannstag im Sommer (24. Juni) und zu Weihnachten von R und B angenommen
werden sollten (vgl. RB 2 fol. 81; R M 407. 278).
In einem Einzelfall beschlossen R und B am 26. August 1589, daß ein als stattsäß A uf
genommener das Einzugsgeld schulde, da sein Vater zwar die Stuben erkouft, jedoch nicht
auch das burgrecht; da sich das burgrecht und stubenrecht underscheiden, so könne nicht
uß erkoufen deß Stubenrechts das burgerrecht geschloßen werden (R M 418. 33).
Am 17. April 1595 beschlossen Räte und X V I, daß ein jeder, so zuo einem burger und
hindersässen angenommen wirt und in m.g. land und gebieth daheimen ist, 100%, ein
Eidgenosse 200 % fü r den Einzug zu zahlen habe; fü r die äußeren, frömbden und außländischen blieb es dabei, daß R und B ihnen nach ir gnaden gefallen ein gewüßen einzug
auflegen sollten (R M 429.255).
Die Pflicht aller die in unser statt gesessen, ein Stuben- oder Gesellschaftrecht zu erwerben,
sowie derjenigen, die, ohne Stadt- oder Dorfrecht zu haben, ußert der bürgeren zil im stattgricht wohnend, ein solches an sich zu bringen, wird in der Gerichtsatzung von 1614 (fol. 55 b
des Druckes von 1615) bekräftigt.
1 Das folgende auf fol. von späterer Hand beigefügt. - R M 324. 86.
2 Das folgende wieder von der ersten Hand geschrieben; die Satzung wurde beschlossen am
12. Dezember 1549 (RM 310. 269f . ) und ging auch in die Nachträge der Abschriften der Ge
richtsatzung 1539 über, z.B. GRUNER’sc/ie Abschrift fol. 206. - Die Satzung vom 26. Juni 1534
(gedruckt in N 86 RQ hievor 1 258 N 417 bruchstückweise, 353f. N 252f. vollständig) wurde am
19. Juli 1591 bestätigt und ergänzt durch das Verbot der Verehelichung von töchteren oder wittwen mit Ausländern, die nit alhie erboren oder sonst zuo einem burger oder stattseßen an
genommen; auch wenn die Verehelichung mit gunst, rathund willen der vätteren, muoteren,
fründen und vögten geschah, hatten solche Eheleute binnen 14 Tagen nach gehaltnem hochzyt oder nachdem---offenbar wirt, die eheversprechung beschechen sye, die Stadt zu ver
lassen; ohne besondere Erlaubnis des Rates sollten sie auch in der Kirche weder verkündet, noch
zusammengegeben werden. Die Feuerschauer und beeideten Amt- und Dienstleute hatten Wider
handelnde dem Venner des Stadtviertels anzuzeigen (M 2.362ff. R M 421.419f.).
Eine ähnliche Ordnung hatten Sch und R schon am 20. April 1577 beschlossen (Allerhand
Bedenken I 229; R M 172 393.243).
Am 13. Juli 1594 wurde diese Ordnung fü r alle Deutschen und Welschen Städte und Länder
Berns wiederholt (M 2.522; R M 428.33).
Am 10. Dezember 1599 verboten Sch und R den Eheabschluß Fremder in der Stadt; Seckei
meister und Venner verfügten am 16. November 1604, daß Fremde in ihr heimot zu weisen
seien (P 2.251; R M 8.212).
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gelassen, deßglichen m it töchteren oder wittwen vereelichet und
damit ingeflickt und underschloffen, zuo großer beladnuß und aber
kleinen (!) trost der statt, söllichs ze fürsächen und abzestellen, und
damit die sta tt mit heimschen redlichen und / dapfern mannen, die
in zytten kriegs und fridens derselbigen trostlichen zuostan und
dienstlich sin mögind, hinfür besetzt werde, habend sy geordnet, gesetzt und beschlossen, das die satzung, wysende umb die, so die inzügling, es syend mans oder frouwen bilder, beherbrigend, husend und
hofend, in krafft bestann und derselbigen gstrags nachkommen solle
werden, allso das der grichtschryber / dieselbigen, so obberuort personen beherbrigend, husend und hofend, nach sag obgedachter satzung ane verzug fürnemmen und vertigen solle, und nüdtdesterminder die beherbrigote person von stund an uß der sta tt verwysen
werden.
Zum andern: als ein lange zyt dahar die frömbden sich hie mit
töchtern und wittwen vereelichet, und durch söllich m ittel sich hie
hußhäblichen gesetzt und gewonet etc, wdll ir g. söllich / nit mer
gestatten noch zuolassen, sonders wann ein frömbder ußländiger, wannen joch er ist, ein tochter oder wdttwen zur ee him pt, ob glich woll
dieselbige wibs person ein erborne Bernerin und sta tt kind ist, ouch
die ee mit gunst, wüssen und willen der vättern, muottern, fründen
und vögten bezogen, dieselbigen eelütt keins wägs hie in der sta tt
dulden noch sitzen lassen, sonders1 m itteinandren / hinwäg, dahin,
dannen die mann sind, wysen12; doch gegen den mans personen, so
eyd, pundsgnossen verwandten oder burger sind, ir hand offen behalten, die zuo hindersässen anzenemen oder ußschlachen und abwysen.
Das ouch söllich eelütt hie in der kilchen nit verkündt, noch zuosammen geben söllind werden, sy bringynd (!) dan einen rhattzedel,
das inen söllichs erloupt und nachgelassen syge. Actum l 2 ten decembris 15493.
o
,
btattschryber.

1 RB 2 schiebt hier am Rand (spätere Hand) ein innerthalb 14 tagen nach dem kilchgang
oder das offenbar worden, die eheversprechung beschechen. 19 julij 91 (vgl. Note 2,
S.141).
2 Das Mandat vom 12. Dezember 1549, wonach Frauen, die Fremde heirateten, mit den
fremden Ehemännern auszuweisen waren, wurde nach Befehl von Sch und R am 20. April
1577 neuerdings von den Kanzeln verkündet (T.M iss. I I 69).
3 RB 2 ergänzt mit späterer Hand Ernüwert und bestättiget uff 19. tag höüwmonats
1591 jars.
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173 v

[90] Einschränkung der Annahme Fremder. Fürer habend obgemeldt min g. herren hienäben bedacht, das durch hievor geschryben
satzungen der sach nit aller dingen, und insonders der clag, so ettlich
stuben von handwercken, vorab zuon Zimmerlüten gethan, geholfen,
wo nit die satzung und ordnung der inzüglingen und frömbden halb, 5
174 r im 1534. jar 28tenl brachmanods gemacht, / so alle jar uff dem ostermentag mit andern satzungen geläsen wirt, ettlicher maß ingezogen,
geändert und verbessert, und uff söllichs geordnet und gesetzt, das
unangesächen derselbigen kein frömbder ußländischer, ob er glich
woll sin abscheid und manrechtbrieff nach inhalt obangeregter sat- 10
zung bringt und darlegt, m it wyb und kind oder alleinig sich hie
174 v niderzelassen / begären wurde, angenommen solle werden; doch
hierin, wie hieob, die eyd, pundsgnossen verwandten, burger, ouch
künstler, artzet, büchsen und werckmeyster und handwerckslütt,
die der sta tt dienstlich, vorbehalten. Actum tags und jars, wie ob- 15
Stattschryber2.
1 sic! richtig wäre 26. (R M 248.37), doch ist der Fehler auch in die Abschriften im Nach
trag der Gerichtsatzung 1539 übergegangen; z.B. St III. B. von Erlach fol. 223.
2 Fremden sollte die Niederlassung im Gebiet B erns außerhalb der Stadt nur mit
Zustimmung von Sch und R gestattet werden (wofern keine abweichenden Privilegien bestan
den). So schrieben Sch und R am 14.Dezember 1571 an die Amtleute, daß einige ussert an
deren orten und flecken har ingezogne angenomne hindersessen und underthanen sich nit
vernügend, das man sy hat uff- und angenommen, sonders — ire usserthalb geseßne
fründ und verwandten mit wyb und khinden ouch haryn lockend und inen underschlouff
gehend, dardurch sy — sich nachwärdts mit großer beschwärd unser alten inerborner
landtsessen gar inträngen; den Amtleuten wird befohlen durch offnen ruoff an der cantzel —
[zu] vermanen - - -, dann wir im val einicher, unß dahär fürkhommender clegten nit allein
dieselben, so allso ane unser und der unseren vorwüssen durch die iren ingezogen und
behuset wärend worden, sonders ouch die, so sy haryn gelockt und behuset hättend, alle
sampt mit einanderen deß lants werdend verwysen. Du solt ouch mit den unseren diner
Verwaltung — verschaffen, dheine inzügling meer ane unser vorwüssen, gunst und willen
anzenemmen, sonst werden wir sy darob straffen (M 2.175 vgl. auch den Beschluß vom
13. Juni 1580; R M 400.24).
Am 10. Juli 1583 schrieben Sch und R neuerdings an die Deutschen Amtleute, keine
pursame noch khilchspäl solle Fremde ane unser gunst und verwilligung ufnemmen, noch
insitzen laßen ---; und welche dann mit unserem und irem gütten willen angnommen
wurden, das dieselben sich von deß inzugs und nutzung wegen gemeyner rechtsamme mit
der gepürde oder gmeind, von deren sy angnommen, uff derselben gut vernügen überkhommen und richten, uns aber von deß landtrechten wegen ein benempte summa gelts
erlegen, und aber domalen unseren amptlüthen nit verkhündt, wie solche uflag von uns
bestimpt gsin, und gäben wärden sollen, so wird hiemit bekannt gegeben:
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175 r [91]1 Pensionen, Miet und Gaben. Uff ostermentag 1558 habend min
g. herren schultheis, rh ä tt und burger abgerhatten, das die ordnung
und satzung der pensionen, m ietten und gaaben geläsen und geschworen solle werden, lu ttet wie hernach vollget2:
3Wir, der schultheis, die rh ä tt und gemein burger, genandt die
zwöyhundert der sta tt Bern, thuond kund und verjechend offenlich
m it diser schryfft, das wir habend betrachtet unser, ouch der unseren
in sta tt und land lob, nutz, eer und wollfart, darzu die besondere
gnad, so gott der allmechtig uns in sendung und offnung sins heilligen worts rychlich mitgetheilt hat. Da nun nit gnuog ist, dasselbig
zehören und wüssen, sonders demnach unser läben zerichten, des
das ein jeder, so in der eydgnosschaft oder derselben zügwandten orthen, deßglychen
ouch die in unseren Wältschen landen erhören sind, wann er --- mit unserem und der
unseren im Tütschen land gunst und willen angenomen wirt, derselb sol uns von söllichen
annemmens und deß landtrechten wegen zwentzig pfund unser statt wärung,
ein ußlendischer aber viertzig pfund pfennigen bezalen — und nüt dester weniger
sich mit der gmeind oder pursamme — von sines inzugs und der nutzung wegen in wund
und weyd, holtz und anderen khomlichkheitten uff ir gut vermügen überkhommen. Wann
aber ein angenomner Tütscher landtsäß uß siner kilchöry, da er gesäßen, in ein andere,
die imme vergönt hätte, inzesitzen, züchen wurde, der soll derselben kheinen inzug, uns
ouch obbestimpte uflag nit schuldig, sunders derselben fry sin (T. Miss. LL 45).
Durch Mandat vom 25. April 1597 warnten Sch und R alle Twingherren und andere gmeinen in unseren landen, — stett und flecken, Fremde ohne unser vorbegrützen, verwilligung
und gehäll zu hindersäßen anzunehmen oder sonst etliche jahr lang by ihnen wohnen [zu]
laßen ---, dardurch andere, unsere anerborne underthanen desto minder underschlouff
und herbergen überkommen und allso von solcher frömbden inzüglingen wägen, die --hüser und gütter kouflindt, an vilen orten verschalten wärdent (M 2.551).
Über den bleibenden Bestand des Heimatrechts (Bürgerrechts) vgl. z.B. R M 401.426
(20. Mai 1581: nach dem Grundsatz, daß jeder, der nicht anderswo angenommen wird, in sin
heimatt züchen solle, soll Zofingen den Hans Rychart, der dort erzogen und erhören und
sonst nienen mag underschlouff finden, — widerumb uff- und annemmen, er habe dann
ettwas unehrlichs begangen — ). Am 4. Mai 1590 bewilligten Sch und R ihrem Burger
Bernhard Zender, der eine Neuenstadterin geheiratet hatte, die ihm ligende guter einge
bracht hatte, nach Neuenstadt zu ziehen, ohne Nachteil fü r sein Bürgerrecht in Bern, sofern
er nicht etwa von unehren oder mißthaten wegen von der Nüwenstat sich entsetzen müßte
(Ob. Spruchb. FFF 1).
1 Alles folgende von späterer Hand. Am oberen Rand ist von weiterer Hand vermerkt: An
statt diser Satzung legatur epitome der pensionen und reyßglöuffen im schwartzen mandat
buch fo. 202, und hienach fo. 179 us allen vorgenden und lesten mandaten, was noch gebrüchlich ist, zesamen gezogen.
2 Über den Anlaß zu dieser Erneuerung vgl. R M 344.134f. (11. April 1558).
3 Das folgende ist das Mandat, das uff Mathie 1529 (Februar 24.) beschlossen wurde,
M 1 fol. 171b-180. - R M 221.10f.; Anshelm V 321, 399. - Das frühere Miet- und Gaben
verbot in RQ Bern I I 2 82 N 122 (s.d.).
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wir uns uß denselben g.1 zu besserung unsers läbens geflissen, und
175 v uff söllichs / ettlich grüwel ußgerüttet lu tt unser ußgangner reformation12, darynne wir uns w ytter erpotten, m it der zyt alles hindan
zethund und abzestellen, das gott und christenlicher liebe widrig;
so nun die m ietten und gaaben von fürsten und herren, wie die bißhar genommen, ouch eigner nutz, die gröst grüwel vor gott sind, so
die hertzen der mentschen verduncklen und gar verbländen, dadurch dan all rä tt und urtheil verargwonet, und niemandts, so damit besudlet, besonders der oberkheit vertruw et wirt, zudem das
dadurch gwaltig künigrych3, stett und lender zerstört und zu abfall
khommen sind, als Rom und ander möchtig communen4, als man
allendthalben in hystoryen findt,
habend wir als ein christenliche oberkheit zu hinleggung, fürsöchung und abstellung des alles, ouch zu endthalt und handthabung unsers von gott gegäbnen regiments und gwalts, ouch unser
stett, land und lü tt in frydlichem, ruowigem, christenlichem wäßen
zeerhalten, und das wir an dem gesträngen gericht gotts am jüngsten
tag dest baß bestan und unser verwaltung guot röchnung geben mögend, allweg in betrachtung des zergengklichen ougenblicklichen
läben (!), und das uns gar keinen nutz bringen, ob wir glich woll
176 r aller weit guot überkhämind, / und aber unser seelen verdam ptnuß
gewertig syn wurdend, harum b wir m it wollbedachtem zyttigen ra tt,
in betrachtung vergangner schaden und nachreden, schmellerung5
unser eeren, ouch damit wir dem zorn und rach gottes mögind endtrinnen, diß nachvolgend eewig ordnung, satzung und fürsechung
habend beredt und geordnet, angenommen, beschlossen, uffgericht
und sölliche sta tt zehalten zu gott geschworen, in wyß und form, als
hernach volget; dem ist allso:
Und namlich des ersten: so billich ist, das der gsatzgeber der erst
syn soll, der dem gsatz underwürffig und demnach läben, so ist das
lutter unser will und meynung, das wir und unser nachkhommen
hinfür aller frömbden fürsten und herren, stetten und länderen
mietten und gaaben, pensionen und schenckinen gantz müssig gan
und uns dero endtschlachen in form und gstalten, als hernach baß
1 sic! fü r gnaden.
2 Reformationsmandat vom 7, Februar 1528 (Druck bei Steck und Tobler 629ff, N 1513).
3 M kungkrych.
4 M stett und communen.
5 M Schmälerung.
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erlütteret. Dem ist also: das niemandts in unser sta tt Bern und
anderen unseren stetten, landen und gepietten wonend oder gesessen,
er sye burger, landtm an oder hindersäß, geistlich oder weltlich, edel
oder unedel, rych oder arm, wyb oder man, jung oder alt, in was
standts oder wäßen die sind, niemandts ußgenommen, von disem
tag hin weder von bäpsten, keyseren, künigen, fürsten, hertzogen,
graven, herren, stetten, länderen, geistlichen oder weltlichen ständen, gar und gantz von niemandts überall, kein pension, dienstgält,
jargelt, m iett, gab, schencke, sy syend jetz zugesagt, oder die fürhin
uns oder den unseren zustan, verheißen und zugesagt möchtend
werden, haben, nemmen, enpfachen, noch in söllicher gestalt ützit
entlechnen, schencken, uffbrechen, noch under dem schyn, das unser,
oder niemandts für sich selbs das syn, versetzen, vertuschen, verkouffen, noch verschencken söllent, wäder durch sich selbs, syn wyb,
kind, fründ, dienst, noch ander, damit söllichs in syn nutz khommen
möchte, heimlich noch offenlich, gemeinlich oder sunderlich, in dhein
wyß noch wög; ouch wir, noch unser aller nachkhommen in unser
sta tt seckel, noch die unseren in sta tt und land gemeinlich, noch
dhein gmeind insonders, in unseren oder iren nutz deßglychen gelt
oder des wardt gar n ü tt nemmen, empfachen, bewänden, noch besecklen, alles by geschwornen eyden. Dam it aber niemandts argkwonen mög, das wir dise satzung m it einicherley gevärden gemacht,
und dadurch für uns selbs und unser verwandten ettwas understan
wollend, das gemeynem landtsfryden widrig, so behalten wir vor
allein das jargelt, das in unser sta tt seckel gehört, namlich von des
fryden wögen zu Fryburg zwüschen dem Frantzösischen künig und
177 r gemeiner / eydtgnosschafft gemacht1; zum anderen das jargelt, so
von wegen der erbeynung mit dem huß Österrych und Burgundi12
uns ouch allein in der sta tt seckel gehört3; sunst keins überall; und
1 Vom 29. November 1516 (EA I I I Abt. 2, 1406ff. N 36, unter 10 und 11 S. 1409), be
stätigt und wiederholt zu Luzern am 5. Mai 1521 (EA I V Abt. 1A 1491ff. Ziff. V II und
X I I ) , welchem Bund Zürich nicht beitrat.
2 Vom 7.Februar 1511 (EA I I I Abt. 2 1347 Beil. 19).
3 Im M folgte hier: und zuoletst das jargelt umb willen der alten püntnussen, so ein
statt Bern mit dem huß Savoye harbracht bat; dieser Satz ist jedoch dort gestrichen, mit
der Randbemerkung durcbtban 13 julij 1544. Vgl. über die Zahlungen Savoyens den Bericht
vom 17. Juni 1511 (EA I I I Abt. 2 568 N 408 g; latein. Fassung in T. Miss. M zwischen
fol. 311 und 312); ferner das Bündnis des Herzogs Karl von Savoyen mit acht Orten, vom
27. August 1512, geschlossen fü r 25 Jahre (EA I I I 2. Abt. 641.651, 1348-1351; Beil. 20,
Anshelm I I I 375).
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doch hieby all sundrig pensionen, m ietten und gaaben gantz ußbeschlossen, by hienach gesagter straff; und ob söllichs jem and nit
halten und sich das m it der warheit wurd erfinden, das alldan der
oder dieselbigen sam pt oder sonders von stund an von allen eeren
gesetzt und fürer ir läbenlang zu dheinen eerlichen sachen, alls zu
gericht, ra tt, kundtschafften und derglychen hendlen gebrucht, sonder als kundtlich besagt, eerloß, meineidig, verwürckt, erstorben,
verkhert lütt, niemandts weder nutz noch schad, ewigklich gehalten
und geachtet; ouch soll hiewider nützit erdacht, fürgezogen oder
anbracht würden, das dem zu abbruch oder letzung einichs wägs
möge dienen oder reichen, durch frömb1 oder heimbsch, mündtlich
oder schryfftlich, dan wir hierinne all fünd, ußzüg und gevärde, dero
sich jem and gebruchen, damit er ursach haben möchte, söllich pensionen, schenckinen, m iett, gaben oder dienstgält zenömmen, ußgesatzt und gemitten wollend syn und belyben. Und ob sich begöben, das jem and einichen anzug, anschlag, rh a tt oder th a tt gäben
und thun wurde, dis ordnung abzestellen, derselb soll zu rechter
straff hundert guldin verfallen syn, und die ouch von im an alle
177 v gnad, so dick es zubeschulden kum pt, zu handen unser / sta tt gezogen und dero nützit nachgelassen würden, und darzu ein gantz
jar von unser sta tt Bärn oder landtschafft, wo er ein landtm an wäre,
an alle gnad leisten. Soverr aber der so arm, das im nit muglich
wäre, söllich straff zubezallen, alldan soll er siner eeren beroubt und
endtsetzt syn. Ob aber einicher oder mer, so sich also vergangen
und verwürckt hetten, darvon nit stan, sonders für ein mal hin
söllich m ietten und gaben nömmen und dis ornung12 n ü tt achten
und obbenempte straff und verlümbdung n ü tt schetzen, sonders allso in irem fürnemmen beharren wölltend, der und dieselben sollend
an alle gnad vom läben zum thod m it dem schwört gericht werden.
Es ist aber hierynn vorbehalten, das ein inländiger burger oder
landtm an, ouch all die, so under unser sta tt paner gehörend, dem
anderen ungevarlicher wyß von synem eignen gut woll schencken
und eerung thun mag, als die gutten ja r und derglychen unargwännig vereerungen, wie das von alterhar sydt und gwon ist.
Es soll aber niemandts, der von uns zu frömbden fürsten und
herren in pottschafftwyß hinuß zu tagleystungen oder sonst anderer
1 sic! M frömbd.
2 sic! M ordnung.
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gestalt geschickt, oder für sich selbs beruofft oder unberuofft rytten
oder gan wurde, syn zerung, ryttlon, noch ander gaaben, eerungen
und schencke (als ros, syden, silber geschir, gold oder gölt, pfennig
oder des wärt) nit nörnmen noch empfachen, sonders dam it aller
178 r argkwon / hingenommen sye und all geverd gemitten plybind, alles
ußschlachen und gantz und gar muoßig gan, by oberlütterter straff,
jedem überträttenden uffzeleggen, allein die eermall vorbehalten.
tU ff ostermentag 1539 ist diser artickel der ryttlonen erlüttert und
gemiltert, allso: wan jem andts, war der ist, einer pottschafft von
minen herren begört, und im die erloupt und geordnet wirt, das
allsdan dieselbigen potten den ryttlon woll nörnmen mögind, namlich einer jedes tags IIV2 Pfund pf. und darzu die zerung, dem knecht
ein halben guldin gevolgen von denen, die nit burger sind, von
burgeren X/? zum tag. Stattschryber1.
Es ist aber darby zugelassen, das ein jeder syne kind zu fürsten
und herren, ouch zu schull schicken, und die allda künst, sprachen,
thugend und gut sydten mag lassen lernen. Und ob inen zu fürderung
desselben, zu lybs narung und irem stand ützit wurde gäben, das sy
söllichs mögend nörnmen und behalten, doch das iren vätteren und
fründen dahar nützit w ytter erschieße und darynn dhein geverd
gebrucht werde. Und by dem allem sollen und wollen wir all gemeinlich und sonderlich ein anderen handthaben, schützen und schirmen
by unseren geschwornen eyden12.
179 r
[92] Verkürztes Verbot der Pensionen und des Reislaufens. 3K u r t ze r
v e r g r i f f d e r o rd n u n g u n d s a tz u n g , d u r c h w e llic h e d ie
P e n s io n e n u n d f rö m b d r e y ß g e lö u f f a b g e s t e l l t , w ie d ie
l e s t li c h d u r c h m in g n . h e r r e n r h ä t t u n d b u r g e r in e t t lic h e n p u n c te n g e e n d e r t u n d b e s c h lo s s e n w o rd e n .
[a] Erstlich haben min gn. herren schultheis, rh ä tt und burger der
sta tt Bern geordnet und angesechen, das niemands in irer sta tt Bern
und anderen iren stetten, landen und gepietten wonende und gesessen, er sy burger, landm an oder hindersäß, geistlich oder weltlich,
1 Uff — Stattschryber ist im M von späterer Hand am Rand beigefügt.
2 Hier bricht der Text des Pensionenmandats im Roten Buch ab; das M schließt den Satz
mit den Worten als hienach wytter ußbescheiden ist und fährt sodann mit den Bestimmungen
gegen das Reislaufen fort.
3 Das folgende von anderer, jüngerer Hand. - Inhaltlich erweist sich diese Satzung als
Auszug aus der Ordnung vom 24. Februar 1529 ( M l fol. 171b-180; vgl. Anshelm V 321
und 399).

149
edel oder unedel, rych oder arm, wyb oder man, jung oder alt, in
was stands oder wäsen die syend, niemands ußgenommen1, wäder
von päpsten, keiseren, küngen, fürsten, hertzogen, graffen, herren,
179 r stetten, länderen, geistlichen oder wältlichen ständen, 2gar und /
gantz von niemands überal, kein2 pension, dienstgelt,3 jargelt, m iett,
gab, schencke, sy siend4 zugesagt jetzund oder fürhin verheißen oder
zugesagt möchtend werden, haben, nemmen, empfachen3, noch in
söllicher gestalt ützit entlechnen, schencken, uffbrechen, noch under
dem schyn, das 5sin versetzen, vertuschen, verkouffen, noch verschencken solle, wäder durch sy selbs, sin wyb, kind, fründ, dienst,
noch ander, dam it sölliche in sin nutz kommen möchte, in dhein
wyß noch wäg, wäder gmeinlich noch sonderlich.
[b] 6 Und ob jem and söllichs nit halten und sich das mit warheit
wurd erfinden, das alsdann der oder dieselben sam pt oder sonders
von stund an von allen eeren gesetzt und fürer ir läben lang zu
dheinen eerlichen sachen, als zu gricht, rh att, kuntschafften und
180 r derglychen händlen gebrucht, / sonders als kuntlich besagt, eerloß,
meineydig, verwürckt, erstorben7, niemands wäder nutz noch schad
ewigklich gehalten und geachtet. Es soll ouch hiewider nützit erdacht, fürgetzogen oder anbracht werden, das dem zu abbruch oder
letzung einichs wägs möge dienen oder reichen, durch frömb8 oder
heimsch, mundtlich oder schrifftlich, dann9 hierinn all fünd, arglist,
ußzüg und geverd, dero sich jem and hiewider gebruchen 10möcht,
gentzlich gemitten und ußgetzett (!) sin sollend.
[c] 11 Und ob sich begäben, das jem ands einichen anzug, rath oder
th a tt geben und thuon wurde, diß ordnung abzestellen, derselb soll
1 RB 3 fol. 35 v schiebt hier ein: nach vermog der alten Satzung von keinen frömbden
pottentaten.
2 statt gar — kein kürzt RB 3 in einiche.
3 RB 3 von hier an wie RB 2 Ziff. 102, bis empfachen.
4 statt der folgenden 6 Worte lautet der Text im Mandatenb. 1 fol. 171 b: jetz zügesagt oder
die fürhin unß oder den unsern züstan, verheißen und --5 M 1 fol. 171b fährt hier fort: das unser oder niemants für sich selhs das sin —
6 Von hier an folgt RB 3 der Fassung in RB 2.
7 M vom 24. Februar 1529 fügt hier bei verkert lüt.
8 M frömbd.
9 M dann wir.
10 statt derfolgenden 7 Worte schreibt M: damit er ursach haben möchte, söllich pensionen,
schenckinen, miet, gaben oder dienstgelt zenämen, ußgesatzt und gemitten wöllent sin
und helyben.
11 Gekürzt aus M Ziff. 3.
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zuo rechter straff hundert guldin verfallen sin und von ime ane alle
gnad gezogen werden und dartzuo ein gantz jar von sta tt und land
180 v ane alle gnad leisten. Ob aber jemands so arm, das er obgemelte
geltstraff nit bezalen möchte, der soll siner eeren beroubt und entsetzt sin.
Wellich aber, so sich also vergangen und verwrürckt hettent, nit
darvon stan, sonders für ein mall hin söllich m yetten und gaben
nemmen, und die ordnung nüt achten und obbenempt straff und
verlümbdung nüt schetzen, sonders also in irem fürnemen verharren
wöltend, der und dieselbigen söllent ane alle gnad vom läben zum
thod mit dem schwärt gericht werden.
181 r
[d]1 Demnach habend sich min gn. herren / schultheis, rh ä tt und
burger der sta tt Bern erkhent und erlüthert für sy und ir ewig
nachkommen, aller frömbden fürsten und herren und ir kriegen
muoßig zegan und sich derselbigen gantz und gar zeentschlachen, und
daruff geordnet und angesechen, das hinfür niemands, geistlicher noch
weltlicher, wyb oder man, jung oder alt, in irer sta tt Bern und andern
iren stetten, landen und gepietten gesässen und wonend, m it frömbden fürsten, herren, stetten, ländern oder iren potten kein heimlich
pratick, noch offenlich gesuoch, werbung oder antrag thun, noch inen
ützit schryben, verkünden oder empietten sollend, dardurch kriegsübung, uff brach, uffruor, empörung, zwöyung oder widerwertigkheit
erwachsen oder gefördert möchte werden, durch sy selbs oder jemand von irentwegen. Und ob sölichs von jem and, in wöllicher
181 v gstalt das sin möchte, bescheche, das / der und dieselben als übelthätig lüth geachtet und ane alle gnad vom läben zum thod gericht
sollend werden.
[e]2 Wellicher ouch hinfür in der sta tt Bern, derselbigen landen
und gepietten, einich heimlich gerun, versamlung, anschlag und
praticken, m it wäm das wäre, thuon oder fürnemmen oder jemands3
bestellen, und darumb ettwas verheißen, zuosagen oder gäben sins
eigens guots oder sonst, dadurch understanden wurde, in räthen oder
an den gmeinden ein meers zemachen, einichen fürsten, herren, stetten oder ländern zuo zeziechen oder zuo andern sachen zerathen und
zuo hälffen, so wider diß ordnung sin möchte, darus unruow, krieg
oder widerwertigkheit entstan und nachvolgen möchte, der und die1 entspricht M Ziff. 8.
2 entspricht Ziff. 9 des Mandats von 1529.
3 M jemants darzü.

151
182 r selben sollen von der sta tt und landschafft / Bern ane alle gnad
schweren, und dartzuo ir jeder hundert guldin zuo rechter unablässiger straffe verfallen sin und die ußrichten.
Wo aber ein frömbder, es sye ein Eydgnoß oder ander ußlendischer, glyche werbung1 thuon wurde, der und dieselbigen sollend die
sta tt und landschafft Bern eewigcklich verwürckt haben, und wo sy
darüber darinne beträtten, ab inen wie obstat gericht werden2.
[f ]3Es soll ouch hinfür niemand kein houptmanschafft, lütiner, schryber, oder venrich am pt für sich selbs oder uff eins anderen bestellung
annemen noch haben. Wöllicher aber sich darüber einicher oberzelter
183 v äm ptern gebruchen, beladen oder undernemen wurd, / das alsdann dieselbigen die sta tt und landschafft Bern angends rumen und alles ir
guot mit wyb und kind theillen und sin theil der herschafft verfallen sin
und zuo dem, so inne also bestelt, ziechen solle; und ob sy darüber beträ tte n wurden und ergriffen, aldann vencklich angenommen und
dennoch vom laben zum thod ane alle gnad gericht werden.
[g]4 Wo sich ouch hinfür erfunde, das jemands, es syend houptlüth oder ander, der sta tt Bern underthanen5 uffwiglen, inen gelt
verheißen oder gäben und sy dam it in der herren dienst und besoldung fuoren wurdend, wo man die wüssen und ankommen mag,
zuo denen soll jederman gryffen, sy annemen und inlegen und glycher
183 r wys, / wie obstat, vom läben zum thod gericht werden6, unangesechen, woher dieselbigen oder wellichem orth der Eydgnoßschafft
sy zuogehörig syend. Wohin ouch dieselbigen uffwigler oder ir potten
komment oder wandient, uff die soll mencklich ein guot uffsächen
haben; und wo ir handel argwonig erschynt, sy alldann angenommen und gefragt; und wann sy sich schuldig findent, alldann wie
ander houptlüth gestrafft und gericht werden7.
[93] V o r b h a lt , 8d e n p e n s io n e n u n d r e y s g lö ü f f e n s a tz u n g e n 8 u f f dem h o c h e n d o n s ta g u n d o s te r m e n t a g 1562
h in zu o g e th a n .
1 M wärbung an uns oder die unsern.
2 Im M von 1529 fehlt werden, wohl irrtümlich.
3 Gekürzt aus M von 1529 Ziff. 10.
4 entspricht dem M von 1529 Ziff. 11.
5 M sagt oder ander, die unsern — .
6 M von 1529 hat statt gericht werden sprachlich richtiger richten.
7 Das M von 1529 fügte hienach weitere Bestimmungen bei.
8 RB 3 fol. 38 v und RB 4 fol. 33 r schreiben statt den — Satzungen wie folgt: inn den
obvermelten Satzungen betreffendt die pensionen und reyßglöüff, uff — .
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Diewyll min gm. herren gentzlich / gesinnet, die sondern pensionen
und muotwilligen krieg zemyden, mag die satzung, darwider gemachet, all ostermentag woll und richtig geschworen werden. Syttmaln aber sich die löüff gegenwürtiger zyt dermaßen zuotragend1, das
villicht ettlicher fürsten und potentaten anbringen (so by einer sta tt
Bern12 umb früntschafft und verstendtnus werben möchtend) mitler
zyt3 nit zuo verachten, sonders gmeiner sta tt und landschafft nutz,
eer, notturfft und wolfart hierinn zebedencken rathsam sye4, solle
man vorbehalten und lütherungswyß der satzung anhencken, wann
sich der vall einer söllichen verstendtnus zuotruoge, das aller nutz
und genieß, so erlich dahär volgen und fließen wurde, allein in den
gmeinen nutz, gebruch und seckel verwendet und bekhert wer184 r den, darby aber nütdester- / minder all sonderbar pensionen,
m yett und gaben gentzlich luth der satzung abgestelt sin und
belyben sollen.
Zum andern, das sich ouch niemand in muotwillige krieg der fürsten und herren begebe, by straff der satzung, noch für sich selbs
frömbder herren diensts anmasse. Doch diewyll hievor min gn. herren
rh ä tt und burger in betrachtung der gefarlichen schädlichen praticken
gegenwürtiger zyt minen herren den rhäten bevolchen, nit alle hilff
und anbietten ettlicher potentaten ußzeschlachen, sonders wann es
sy zethuon bedunckt, uff hindersichbringen an meeren gwalt zelosen,
wellicher gstalt man m it einer sta tt Bern verstendtnus und fruntschafft zemachen gesinnet, so behalte man luther vor, wann sich der
184 v gstalt ein er- / licher, redlicher handel und antrag begebe, der richtig
ane eigensüchtikheit gemeiner sta tt und landschafft zuo eeren, nutz
und frommen dienstlich sin eracht werden möchte, das dann mine
herren die rh ä tt unbeschwärt und ane letzung irer eeren gwalt
haben sollend, zelosen und die sach an den großen rath zebringen.
Actum ostermentag 15625.
1 RB 3fol. 38 v und RB 4 fol. 33 r ersetzen den vorstehenden Text wie folgt: Über obstende
Verbindung, dardurch wir uns und die unseren verpflichtet, das wir g’meinlicb und sonderlicb frömbder herren pensionen, dienst und mutwillige krieg myden und uns deren
nit anmaßen wellendt, haben wir in betrachtung gefhuort die gefharlichen schädlichen
pratticken und geschwinde löüff diser gägenwürtigen zytt, und das sich ins künfftig zütragen — .
2 RB 3 und 4: so unserem stand wolgeneygt und by uns ---.
3 RB 3 und 4 lassen mitler zyt weg.
4 RB 3 und 4 zu bedencken syn möchte. Nachher neue Fassung.
5 Vgl. dazu R M 360.1 und 3 (26. und 30. März 1562) und M 1 fol. 255 und 263.
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[185 r]

[94<\ Strafe einzelner Reislauf er. S t r a f f d e r e in s p e n n ig e n sö ld n e re n u n d h in lo u f f e n d e n n k n e c h te n , so in d e r s t a t t B e r n
o b e r k h e it h u s h ä b lic h w o n e n d .
Wiewoll nach luth der alten satzung1 sölliche vorhar m it dem
halsysen an iren eeren gestrafft, so ist doch die strenge buoß durch
min gn. herren rh ä tt und burger uff dem 9ten tag aprellens im 1554ten
ja r gemiltert und uffgehept, doch an sta tt derselben gesetzt und jerlich uff ostern zeschweren angesechen worden, das man vorberuorte
einspännige ungehorsame knecht, die sich in frömbde krieg begäbend, umb sölliche ir ungehorsame an lyb und guot nach irem verdienen und gestalt der sachen straffen solle und wolle, m it verschonung der eeren, wie das usschryben in sta tt und land obgemelts
jars und tags wyther inhalt12.
185 v
3Die frömbden dienst und hand- /wercks gsellen, so in der sta tt
Bern landen ob iren diensten in frömbd krieg züchend, sollend, wann
sy widerkomment und sich hinder minen gn. herren niderlassent,
jeder fünff pfund pfennigen ze straff geben oder die in gefencknus
abdienen und ire lön der sta tt verfallen sin.
3 Dero halb, so gelt empfachend, einspenniger wys hinweg zezüchen, ist lestlich uff dem ersten julij l544ten angsechen, so dieselben rüwköüffig werdend und anheimsch belibend4, das nütdesterminder iro jeder X
zestraff geben solle oder die abdienen als vorstat, dartzuo das empfangen gelt, so einer noch hette, der sta tt verfallen sin4.
186 r
5Zuo beschluß ist abgeredt, ob jem and, / es sye burger, landm an
oder hindersäß, diese ordnung nit halten, noch sich darunder begeben wölt, sonders ee m it wyb und kinden oder allein dahin züchen,
damit er söllicher frömbden kriegen pflügen, m yett und gaben empfachen möchte, der soll sin burg oder landrecht zuovor alhie in gseßnem
rath, sampt sinem eyd uffgeben; das sollend ouch die6, so in den
stetten gesässen, daselbs vor rath thuon, und nüth dester weniger
1 Vgl. M vom 24. Februar 1529 Ziff. 12, wo Ermessensstrafe vorgesehen war, und vom
8. Februar 1537 (in Anmerkung zum Mandat), wodurch die Halseisenstrafe eingeführt wurde.
2 Vgl. R M 328. 174; M 1 fol. 257 b und 259 a.
3 RB 2 vermerkt am Rand mit späterer Hand: ußgsetzt.
4 RB 2 schiebt hier mit späterer Hand ein nach irem verdienst und unser erkantnus
zestraffen und tilgt den folgenden Satz (das — sin) durch Unterstreichen.
5 Späterer Vermerk in RB 2 am Rand ußgsetzt.
6 Randbemerkung: Actum 9a julij 1544°. Vgl. R M 289.77f. und M 1. fol. 211.
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sich für ein ersamen rath der sta tt Bern stellen, söllich uffgeben irs
eyds anzezeigen, und dann dero, so also abscheidend, dheiner sin
hußhäblichen sitz noch wonung in einer sta tt Bern landen und gepietten haben a:ne erlouptnus, dann allein ein durchzug und wandel,
wie ein g an st(!), sover einer in sollichem wandel und durchzug
186 v nützit wider dise ordnung fürnemme; / dann wöllicher, vor und ee
er oberlütherter gstalt sin burg oder landrecht uffgeben, kriegs
ämpter bewirbt, sy werdend ime oder nit, der soll in gelicher straff
stan, als hette er sin burg oder landrecht nit uffgeben.
(Blätter 187-215 sind leer)
St, Band 22 X 33 ciri) Holzdeckel mit braunem gepreßtem Leder überzogen, IVtessmgbeschlag
schadhaft. Vor den gezählten 215 Blättern 9 leere Blätter; auf dem Schnitt zwei gegeneinander
schreitende Bären, hinter denen, ebenfalls mit Stempel angebracht, Blattornamente; Schnitt der
Anfangsblätter bis Blatt 16, sowie der Blätter 183-215 rot gefärbt. Wasserzeichen des Papiers,
wie N 16 A und B auf Tafel V in Ad.F lury. Die Papiermühle zu Thal bei Bern und ihre
Wasserzeichen 1466—1621, (Berner Taschenbuch 1896); danach stammt das Papier aus der
ersten Hälfte des lö.Jhs (bis etwa 1552). Auch das Teutsch und Weltsch Spruchbuch u. G.
P über die Zeit vom Januar 1549 bis 12. Juni 1551 besteht aus Papier mit diesen Wasser
zeichen. Eine erste Hand hat geschrieben bis um Ende 1549 (Eintrag auf fol. 173 r vom 12. De
zember 1549), aber auch ein nachträglicher Eintrag vom 23. März 1553 könnte nach dem
Schriftcharakter noch von dieser ersten Hand herrühren (fol. 170 r). Dagegen schrieb am oder
nach dem 22. Juli 1559 ein anderer Schreiber (fol. 79 v). Der letzte Nachtrag (fol. 36 r), dessen
Entstehungszeit sich einigermaßen bestimmen läßt, muß einige Jahre nach 1580 gemacht
worden sein, denn die dort erwähnte Ordnung, daß kein Seckeimeister länger als 6 Jahre im
Amt bleiben solle, stammt vom 7. Juli 1580, und wird in dem Nachtrag bereits als vor ettlichen jaren erlassen bezeichnet. Daraus ist erkennbar, daß das vorstehend wiedergegebene
Rote Buch in der Zeit von ungefähr 1549-1585 entstanden, fortgeführt und gebraucht worden
ist; und zwar stand es offenbar dem Stadtschreiber ständig zur Verfügung, wie sich ergibt aus
1) fol. 20 r, wo der Stadtschreiber in der ersten Person spricht (— ist mir, dem stattschryher
ouch bevolchen, inzuoschryben — ), 2) fol. 37 v Randbemerkung: anno 1561 hab ich hern
seckelm. Steiger sin quitantz uff des Tutschen seckelmeisters form gemacht — . Das vor
stehend gedruckte Rote Buch entstand also unter dem Stadtschreiber Peter Cyro (vgl. M.
Sulser, Der Stadtschreiber Peter Cyro und die Bern. Kanzlei zur Zeit der Reformation, 1922,
S. 237), ist jedoch nicht von seiner Hand geschrieben, wie der Vergleich mit der Schrift des
libellus contractuum per me Petrum Gironum — receptorum (St, Notar-Protokoll N 13)
zeigt. Die erste Hand scheint übereinzustimmen mit derjenigen, die im Osterbuch N 3 vom
3.April 1550 hinweg (fol. 324) erscheint, sowie mit der im T. Missivenb. A A seit dem 3. Juli
1549 öfter vertretenen (S. 189ff.), unterbrochen von der Schrift Cyros (S. 210f.).
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C. Zweites Rotes Buch (RB 2)
Um 1574-1613
Diese zweite Sammlung ist um 1574 begonnen worden. Wird von den späteren Zusätzen
abgesehen, so ist sie lediglich eine Abschrift des ersten Roten Buches (hienach RB 1); eine
Abschrift, die allerdings die Ostermittwochsverhandlungen (RB 1 Ziff. 19—23), sowie die 5
meisten Beamteneide (RB 1 Ziff. 30-34, 39-69) und das Pensionen- und Mietverbot vom
24. Februar 1529/1558 (RB 1 Ziff. 91) nicht enthält. Die von der ältesten, in RB 2 vertretenen
Hand geschriebenen Satzungen stimmen, abgesehen von unbedeutenden orthographischen Unter
schieden, wörtlich überein mit den hienach verzeichneten Ziffern von RB 1; die meist geringen
Abweichungen und Beifügungen zu diesen Texten sind in Anmerkungen zu RB 1 hievor io
angegeben. Es entsprechen:

R B 2 ( b e z if f e r te B l ä t t e r )
fol. 1 (das von dem Blatt mit dem Titel
Hochen donstags handlung) durch 6 Blät
ter mit neueren Handschriften und durch 7
leere Blatter getrennt ist)
fol. 2-4 r (1461, erneuert 1524 und 1525)
4 v-5r (1519 und 1539)
5r (1540)
5v (1548)
5v und 6r (1557)
6r-7r (1560)
7 r (1564)
7
8-10 r (unter dem Titel Ostersampstag)
10
11-13 (unter dem Titel Ostermentags
handlung)
14 und 15r (1532)
15v-18r (1373)
18v-23r (1392)
23v-25 (1543)
26-27 (1528, mit Nachtrag von 1532)
28 (s.d.)
29-30 (1504)
31-32 (1446)
33-34 (1446 mit Nachtrag von 1543)
35-36 r (1501 mit Nachtrag von 1532)

R B 1 ( Z if f e r n des
D r u c k e s h ie v o r )
15

Ziff. 1 Abs. 1-3
Ziff. 7
8
2
3
4
5
6
1 Abs. 4 und 5
9
10
11
70
71
72
73
74 und 75
76
77
78
79 und 80
81 und 82
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RB 2 (B lä tte r)
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36v-38 (s.d.)
38v-39r (1533)
39 (s.d.)
40-42 (1534)
42v (1545)
43 r (1553)
43v-45
46-47r (s.d.)
4 7 v -5 3 (s.d .)
54-56 r (1562)
56r-58 (1554, mit Einschub von 1544)
59-60 (s.d.)
61 (s.d.)
62 (s.d.)
63-64r (s.d. mit Zusatz von 1542)
64v-65 (s.d.)
66-67r (s.d.)
67v-69 (1527)
69 v (Zusatz von 1531)
70r (s.d.)
70v—72 (beginnend mit der Überschrift
Osterzinstag hanndlung; s.d.)
73-74 (1532)
75-79 r (1507)
79v-80r (s.d.)

R B 1 ( Z if f e r n des
D ru c k e s )
83
84
85
86
87
88
89
90
92
93
94
24
25
26
27 und 28
29
35
12
13
14
15-17
36 und 37
18
38

Die Blatter 81-85 enthalten Einträge späterer Hand. Dann folgt ein Blatt
mit dem Titel Ostermentags handlung, das offenbar einst vor Blatt 11 gehorte. A u f einem nicht bezifferten Blatt und a u f Blättern 8 6 blS - 97 und
99-104 weitere Einträge späterer Hand. Blatt 98 ist leer.
Die sp ä te r e n Z u s ä tz e befinden sich nach dem Gesagten:
1. Nach dem Titelblatt über Hochen donstags handlung und vor fol. 1 des
Textes erster Hand.
2. A u f fol. 81-85,
3. A u f fol. 86-97 und 99-104.
Die in diesen drei Gruppen enthaltenen Satzungen werden hienach (an
schließend an Ziff. 94 von R B 1) von 95 an beziffert.
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1. Nachträge a u f den vor fol. 1 eingehefieten Blattern:
1a

[95] Wahl des großen Rates. O r d n u n g u n n d w a a l des g r o ß e n
rh a ts. ( Inhaltlich wie RB 1 Ziff. 1 Absätze 1—3, mit den dort angemerkten Än-

lb
derungen; darauf folgen die Satzungen, wie in RB 1 Ziff. 7 (von 1461, erneuert 1524
2b/3a und 1525), / 8 (von 1519, ergänzt 1539), / 2 (von 1540), 3 (von 1548), 4 (von
3b/4a 1557), / 5 (von 1560) und / 6 (von 1564).

[96]1 Aber uff dem hochendonstag 16. aprilis l590ten jars ward
durch mine herren schultheis, rh ät und sechszächen zuo lütherung
obgemelter ordnung der waal und bsatzung halb des großen rhats
geordnet und angsechen: wan hin füro uff dem hohen donstag die
anzall der burgeren so groß erfunden, das durch rhät und X V I unnott geacht wirt, dieselb in der b ’satzung zemehren und nüwe in
wall zestellen, das alsdann die eebruchs, huorj, füllerj oder anderen
4 b ungepürlichen handlungen wägen des großen rhats ent- / setzt und
im jar oder verndrigem hochen donstag stillgstelt worden sind, und
glych woll jar und tag sidt irer privation ingeloffen und verschinen,
so sollend dieselben ouch nit wider fürgschlagen noch gsetzt werden,
sonders länger uß stan; wann sich aber räth und XVI entschließen,
der burgeren anzal m it nüwer anzal zevermheeren, alsdan und im
selben fhal mögend12 privierten ouch wider fürgschlagen und in
großen rhat gnomen werden;3 sonst nit.
Causa huius decreti repete ex manuali3.
[97] Neue Wahlordnung. V o n n n ü w e r o r d n u n g u n n d b r u c h
in w a a l u n n d b s a tz u n g d e r n ü w e n b u r g e r e n n z e h a l t e n 4.

5

4a

1 Zu diesem Beschluß vgl. hienach die wenig abweichende Wiederholung in Ziff. 100 hienach.
2 zu ergänzen die, wie in RB 3 und 4 fol. 4v.
3 sonst — manuali ist in RB 3 und 4 weggelassen. - R M 419. 211: Als sich am hohen
Donnerstag 1590 erwiesen hatte, daß der Große Rat noch 225 Mitglieder zählte, und beschlossen
war, daß kheine nüwe dargeben werden sollen, wurde beantragt, diejenigen wieder in den
Rat aufzunehmen, die von etwas fäleren wegen luth der Satzungen entsetzt worden und
nun meher dann jar und tag still gestanden sind. Der Antrag wurde abgelehnt, weil dann
die entsetzten den anderen preferirt würden, was Unwillen erzeugen würde by denen,
die sich unsträfflich gehalten und der ehren wol wirdig sind und dann still sthan und daby
sechen müßind, das die, so durch ir üppig laben oder ander straffbare Sachen der eheren
sich selbs unwirdig gemacht, wann sy ein jar stillgestanden, gefürderet werdind. So werde
ouch die straff by den übertrettenden desto ringer geachtet, wann sy wüssend, das nach
verschynung eines jars sy widerumb zuo vorigen eheren gelangen mögind. — Diß insechen
sol in das osterbuoch ingeschriben und fürhin gehalten werden.
4 Diese Satzung wiederholt, etwas gekürzt, unsere Ziff. 101 hienach.
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Uff dem hochendonstag, was der erst tag aprillis 1591ten jars,
habend 1mine herren schultheis, rh ät und XVI, nach dem man sich1
entschlossen, die anzal deß großen rhats zemeeren und nüwe burger
anzenemmen, betrachtet, wie die bsatzung (!), so bißhar in erwellung
deß großen rhat ghalten, in dem das dieselb nach ordnung / der
5 a viertlen fürgnommen worden und abgangen, durch fürschlachung
einer mengi nüwer burgeren eintweders ein überschwal, oder denen
in den letsten und kleinen viertlen geseßen (so glychwol ouch burgerlicher ehren würdig gewesen sind) hindernuß gebracht, das sy vile
halb der zuovor nüw vermehrten und gsetzten burgeren nit mögen
hinzuo khommen noch gelangen, und das ouch von ußtrettung wegen
der fründtschafften (wann einsmals umb 2,3,4 nüw dargschlagner
gmehret sollen werden) einer mit gar geringem mehr zuokhommen,
derhalben rhatsam angsechen und geordnet,
das jetz und in khünfftigen bsatzungen deß großen rhats solle
man allererst uß dem burgerrodel ordenlich alle die verläsen, so by
läben und deß großen rhats sind, und von einem an den anderen
frag halten; wan dann ir bsatzung bschechen und ire namen abgezelt, solle der stattschryber ir aller anzal, ouch wie vil im vergangnen jar der alten burgeren abgelybet, oder sonst stillgstelt syend,
vermelden; demnach ein umbfrag gschechen, ob m an zuo den gsetzten und angnomnen alten burgeren noch andere, und wie vil man
dero hinzuo setzen welle; da möge in solcher umbfrag ein jeder rhat
und sechszechner einen synes gfallens (doch der sta tt Bern und ires regiments lob, nutz und ehren angsechen) in die wahl schlachen; dieselben uffgeworffnen sollend dann durch den stattschryber uffgschriben
werden, und aber in solchem fürschlachen niemandts von fründt5 b schafft wegen abtretten. Demnach soll / umb ein jeden von eim
zum anderen ein umbfrag bschechen in ab wesen jedes verwandten (welche nach altem bruch ußtretten), und sollend die stimmen,
so jeder hat, ordenlich zeit und zuo sinem namen verzeichnet werden. Welche dann under allen uffgworffnen bis uff die anzal, so
man, als obstat, nüwlich zesetzen und anzenemmen gerhaten, die
höchsten mehr habend, dieselben sollend ouch gsetzt, und die anderen geringeren verm ehrten usblyben, beßerer glegenheit und
glücks zeerwartten.
1 Statt mine — sich schreibt RB 3 (Ziff. 12,fol. 9r) wir rhät und 16, nach dem wir uns;
ebenso RB 4fol. lOOv.
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6a

[98] Amtsrestanzen. D e ro h a lb , so ä m p t e r v o n d e r s t a t t
B e r n n g e tr a g e n , u n d a b e r ire r e s t a n t z e n v o n d e m s e lb e n
h a r n i t b e z a l e n d t 1.
Demnach myne herren, die rh ät und sechszächen, am hochen donstag, was der erst aprilis 1602. jars, by einanderen versam pt12, nit unzytig zuo gmuot und hertzen gefhuort, wie das vil zyth und jar dahar
gesächen und erfharen, das iren vil, so von räth und burgeren zuo
am ptlüthen ufgeworffen, erwölt und bestättiget worden sindt, und
derselben irer ämpteren wol genoßen, nit allein by wyl derselben,
sonder ouch ettw an lang darnach ire restantzen, so sy der sta tt
Bern dahar zethuondt und verfallen, nit bezalt, sonder als baldt mit
solchem gelt besonderbare guotter erkhoufft, oder sonst in iren eignen
nutz und genieß verwandt und gebrucht habend, dahar aber der
sta tt mercklicher nachtheil, schaden und intereß ervolgt, also das
dieselb ires großen schuldenlasts destominder mag entlediget, und
die täglichen fürfallenden beschwärden ertragen würden, haben sy
hochnothwendig und rhatsam angesechen, hierin etwas insächen uff
belyeben und bestättigung miner herren rä tt und burger zethuondt,
und also hienachvolgende ordnung und gesatz gemacht, volgendts
ostermentags solches für wolernampt min herren rh ä tt und burger
gebracht, die es ouch guot geheißen, bestättiget, und domaln mit
andern satzungen zum ersten mal geschworen und fürhin zeschweren
angesechen. Dem ist also:
namlich, das ein jeder burger, so also von mynen gnedigen herren
räthen und burgeren ein am pt erlanget, sich by zyth syner praefectur
zum höchsten beflyßen solle, die restantz, so er von ja r zuo ja r schul-
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1 Vgl. Teil I. N. 18 d£. hievor; unter Hinweis auf die Satzung vom 10. Juli / 8. August 1484
wurde am 16. April 1584 von Räten und X V I gerügt, daß Amtleute, so glychwol ire restantzen
nit bezalt, nach dem sy ab iren ämpteren khommen, in den kleinen rhat erwölt worden;
es wurde deshalb beschlossen: diewyl die amptlüthirer ämpteren in khommen und gevel nit 30
alzyt richtig bejagen und inbringen mögend, und die zytt von st. Michels tag biß osteren
so vil khurtz, das ein jeder sine resta[n]zen nit erhollen möcht, so mögind dieselben nütdestoweniger wie bißhar zuo osteren in kleinen rhat gsetzt werden; sy sollend aber in jarsfrist (nach irem abzug von ämpteren) ire restantzen ußzalen; und welche söllichs nit
erstatten, — alsdann irer rhatswürden priviert und entsetzt sin und blyben (R M 407.279). 35
2 Vgl. R M 3.155f.; am 1. Februar 1602 hatten Sch und R beide Seckeimeister angewiesen,
die yenigen alten amptlüt, so ire abrechnungen noch nit geben, innert 8 tagen für sich
und — die venner, und inen dieselben ab zevorderen; demnach, wz dieselben — der statt
Bern schuldig verblybent, mgh fürzebringen, damit man rhätig werde, durch wz mittel
40
und weg sy zur bezalung zebringen (R M 3. 53).
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6 b dig, vermog / synes geschwornen eydts zebezalen und vernuogen.
Bescheche es aber nit, solle er von sinem abzug (so mehrtheils uff
st. Michelstag beschicht) an zerechnen innert einem dem nechstvolgenden jar dieselb sin restantz vollig erleggen und bezalen, als
solches einem guoten burger gepürt und wol anständig; entzwüschen
aber soll er uff kein am pt ufgeworffen noch erwöllt würden. Wäre
aber sach, das einer villicht innert solchem ja r in rh at genommen
und erwöllt wurde und aber innert solchem zyth nit bezalte, der
solle nit allein sines ampts, so er erlanget hette, entsetzt, sonder
ouch keiner in rhat, noch uff ein ander am pt genommen würden.
Welcher ouch der räthen und ein abgezogner am ptm an wäre, sich
sines sitzes als räthen und burgeren biß uff bezalung siner restantz
enziehen1 und ußblyben; fhals aber ouch solches nit erschyeßlich,
eines jeden guot nütdestoweniger angriffen solle werden, biß die sta tt
ires ußstandts vernuogt sye. Aber deren halben, so andere von irer
ämpteren wegen verbürget und innert obbestimptem zyth nit bezalt hettend, dieselben söllindt glychwoll obbestimter peen der ämpteren entsatzung überhept syn, aber nütdestoweniger gegen inen
m it dem rechten, als andern, procedirt würden. Actum l a aprilis

20

Stattschryber.
2. Nachträge a u f den Blattern 81-85
81 r
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[99] Annahme von stattseßen12. Uff dem hochen donstag 16 a aprilis
diß 1584. jars habend min gnädig herren, rhät und sechszehen, geordnet und angesehen: Welche personen hinfür zuo hinder oder stattseßen
allhie begerend uffgenommen zewerden, die sollend für den großen
rhat kehren und dahin gewisen werden, sölliclies zuoerwärben, in volgenden zyten deß jahrs, namlich zuo sant Johannstag im summer,
und zuo wienachten, in welchen zweyen zyten allein das annemmen
der inzüglingen geschehen3. Und sol der klein rh at hinfür kheinen
mehr zuo hinder sessen annemmen. Welche dann in obbestimpten
81 v zyten durch den großen rh at angnommen werdend, die sollend / iren
inzug bezalen, wie derselb vor jüngst verschinen jaren bestirnt und
1 In der zweiten Abschrift (Ziff, 109 hienach) entziechen.
2 Vgl. R M 407. 278.
3 Ein Zeichen verweist hier zum folgenden Satz auf folgende Randbemerkung: Ist uff
dem Ostermontag anno 1599 geendert und dem rhat gwalt gelasen worden, erlicher qualitet
personen anzenemmen. Ut fol. (Die Angabe des fol. fehlt!) - Vgl. R M 437. 212.

161
ufgelegt worden1, nämlich eynen(!) myner gnädigen herren underthan, Thütschen oder Weltschen landts fünfzig pfundt, ein Eidtgnoß
hundert pfundt, der ußeren frömbden harkhömligen aber sol es by
der alten ordnung belyben und zuo deß großen rhats gfallen stan,
dieselben anzenemmen und deßhalb zehalten, wie es min gn. herren
rhät und burger guot beduncken wirt. Actum u t supra.
82 r
[100] Wahl früher entsetzter Großratsmitglieder. D a s in b s a tz u n g
d eß g ro ß e n r h a t s u f f h o c h e n d o n s ta g k e in u n d e r s c h e id
z w ü s c h e n d e n e n , d ie d e ß g ro ß e n r h a t s g sin u n d a b e r
e n t s e t z t w o rd e n , u n d d e n e n , so s ö llic h e w ü rd e n o c h n i t
e r l a n g t, so lle g e h a lte n w e r d e n 12.
Uff dem hochen donstag, was 16a aprilis 1590, ist durch mine
gnädige herren, schuldtheis, rh ät und sächszächen angesechen, gesetzt und fürhin zehalten geordnet worden, das wann fürhin uff dem
hochen donstag in bsatzung deß großen rhats die anzal von voriges
jars erwöllung noch so groß ist, das unnotwendig erkent wirt, dieselbe in fürgenomner satzung zemehren und nüwe in die wahl fürzeschlachen, das alsdann die, so vorhin von eebruchs, füllery oder
anderen begangnen ungepürlichen sachen wägen deß großen rhats
entsetzt oder verstoßen worden (ob wol sidt der entsatzung jar und
82 v tag verschinnen), so woll als andere, die zuo dem großen rh at / nie
erwöllt worden, stillstan, und man under inen dißfals in der
bsatzung kein underscheidt halten solle, wann aber rhatsam
gefhunden und zuogelassen wirt, die anzal zuo vermehren und nüwe
in die wahl darzeschlachen, alsdann mögent die entsetzten so wol
als andere fürgeschlagen und zuo der wahl gelassen werden. Actum
ut supra.
Causa huius decreti repete ex manuali3.
83 r
[101] Neue Wahlordnung, 1591. W ie m a n n ü w e b u r g e r in n
d e n g ro ß e n r h a t e rw e lle n s o lle 4.
Uff dem hochen donstag, was der erste tag aprellens 1591, habent
mine gn. hr. rh ät und sechszechen in bsatzung deß großen rhats,
und nach dem man sich entschlossen, die von voriger bsatzung
1 Am 8. Januar 1580 (R M 399. 15), gemäß einem Beschluß von Sch, R und Burgern vom
hohen Donstag 1579 (April 16.), R M 397. 93.
2 Vgl. die etwas abgeänderte Fassung des Folgenden in Ziff. 96 hievor. - RB 4 fol. 17 r
folgt im allgemeinen dem Text dieser Ziff. 100.
3 Vgl. Note zu Ziff. 96 hievor (am Ende).
4 R M 421. 183. - Vgl. die gekürzte Fassung Ziff. 97 hievor.
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85 r

überblibne zal zemehren und nüwe burger anzenemmen, betrachtet,
das die bißhar gewondte bsatzung der nüwen burgern (welche nach
der ordnung der vierteln beschechen) ouch in dem die alten verlesen
worden, eintwäders ein überschwal, oder denen, die in den letsten
vierteln gesässen und doch der ehren wärt gsin, verhindernuß bracht,
neben dem, das von abträttens wägen der fründtschafften die zahl
deren, so in der stuben / bliben und umb ein nüwen burger und
die imme angehenckt worden, zuo mehren gehapt, in gar geringer anzal gewesen, derwägen ouch die mehr gar klein sin müssen;
und damit söllichem fürkommen werde, rhatsam angesechen und
geordnet,
das in fürgenomner und künfftigen bsatzungen deß großen rhats
man zuovordrist derenhalb, die im jar darvor erwölt worden und
ingangen sindt, von einem an den andren ein frag halten, und wann
dann diß beschechen der stattschryber anzeigen solle, wievil der
alten ingangnen gestorben und entsetzt worden und wievil noch
nach beschächner whal überbliben / syend. Uff das sol ein frag gehalten werden, ob zuo der gesetzten und bestättigeten zahl noch ettliche, und wievil zuo erwellen sygint, oder n it; und so das mehr wirt,
das man die zal mehren und nüwe annemmen solle, alldann mine
herren rhät und sechszechen gmeinlich sich widerumb zuosamen
thuon, und dann min herr schuldtheis oder sin statthalter mine herren rh ät und sächszechen fragen, wölchen ein jeder dargeben wolle;
die dann ernampset werden, solle der stattschryber einandren nach,
wie sy dargeben sind, ufferzeichnen; und in disem dargeben sollend
die fründtschafften nit abträten, / ouch niem ant verbunden syn,
andere, dann stubengsellen darzegeben, sonders, wie in andren, allso
ouch in diser bsatzung allein der sta tt und gmeinen regiments lob,
nutz und ehr, frommen und wolfhart angesechen und betrachtet
werden. Und nach dem ein jeder dargeben, soll von einem an den
andren biß zuo letst die frag gehalten werden, und dessen, darumb die
frag ist, verwandte, die inne zeehrben und zerächen habend, abtretten, wie manche stimm im geben wirt, mit abzellung der uffgehabnen henden anzeigt, durch den stattschryber die zal zuo sinem
nammen verzeichnet und dergstalt von einem an den andren / procediert werden. W ann dann diß beschechen, sollend die, so die
höchste, mehre oder gröste anzal stimmen handt, vorab, untzit uff
die anzal, die man erwellen sollen, gezelt werden und dann dieselben gesetzt und erwölt syn, die andren aber, die minder stimmen
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gehapt, anderer glägenheit und bessers glücks erwarten. Actum ut
supra1.
(Fol. 85 v ist leer. Fol. 86 ist offenbar am unrichtigen Ort eingebunden; es trägt
einzig den Titel Ostermentags handlung. Das folgende Blatt ist nicht numeriert.)

3. Nachträge der Blatter 86-105
[102] Verkürzte Satzung wegen Pensionen und Reislaufens. K u r t z e r v e r g r i f f d e r a lt e n s a tz u n g v o m v e rs c h w e e r e n d e r
P e n s io n e n u n d f rö m b d e n r e i s z ü g e n 12.
Deß ersten habend sich myn gnädig herren rh ät und burger der
stadt Bern3 einhällig entschlossen, geordnet und angesechen, das sy
und die iren4 zuo stadt und land in iren5 herrschafften und gepieten
gsässen,6 weß standts oder wäsens die syendt, nach vermog der alten
satzung, von kheinem fürsten noch herren, stedten noch landen pension6, dienst, noch jargelt, miet, gaben oder schenckungen wöllind,
noch sollind empfachen, noch durch einiche wyß oder m ittel stifften,
noch zwägen bringen, das soliche in iren nutz gebracht werden
mögen.
Und das der und die söllichs überträdten wurden7, von allen
eheren gesetzt, wäder zuo gricht, rhat, khundtschafft, noch ehrlichen
sachen gebrucht, sonders als erstorbne lüth gehalten werden, und
niemandts schad noch nutz syn söllind; ouch niemandts understan
v noch fürnemmen8, einichen / anzug noch rh a t9 zuo söllichem zegeben
noch zethuon, by hundert guldin buoß und eines jars leistung von
stadt und land.
1 Die vorstehende Satzung ist in unserer Ziff. 97 hievor gekürzt.
2 Vgl. die etwas ausführlichere Fassung fol. 47v-53, welche in RB 1 Ziff. 92 ge
druckt ist.
3 RB 3 fol. 35 v beginnt den Text Der selben halb haben wir, Schultheiß, räht und burger
der statt Bern, uns einhälig entschloßen — ; ebenso RB 4 fol. 59.
4 RB 3 und 4 wir und die unseren.
5 RB 3 unsern.
6 RB 3 folgt von hier an bis pension im allgemeinen der ausführlicheren Fassung von
RB 1 Ziff. 92 (fol. 179); RB 4 kehrt zu der kürzern Fassung von RB 2 zurück.
7 statt wurden, schiebt RB 3 ausführlicher (nach RB 1) ein: und sich mit warheit uff sy
erfinden wurde. - RB 4 fol. 59 v kürzt nach übertrettend: aller ehren entsetzt und für
erstorbne leüt gehalten werden sollend. Es sol ouch niemandts understahn----.
8 In RB 3 und 4 fehlen die Worte noch fürnemmen.
9 RB 3 schiebt hier ein: weder durch heymsche noch frömbde, muntlich noch schrifftlich; RB 4 läßt diesen Zusatz weg.
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Welcher aber xsich einmal hierwider vergangen und obbemelte1
straff erlitten hette, darnach söllichs wyther überträtten wurde, der
und dieselben sollend ohne gnad m it dem schwärt gericht werden.
W yther habend sich gesagt myn gnädig herren ouch erkent, erlütheret und ergeben, aller frömbden fürsten und herren und irer
kriegen, die wider gott und syn heilig evangelium und die christglöubigen, so sich desselben bekennend, angericht2 wurden, muoßig
zegan und sich derselben gantz und gar, m it dem vorbhalt und
lütherung, so uff dem ostermentag deß 1562. jars hinzuogethan worden und hernach volgt, zemuossigen und3 entschlachen, und daruf
angesechen, das niemandt der iren4 (ohne iren4 gmeinen rhat, wüßen
86 r und wdllen) / mit einichen frömbden5 fürsten, herren, stedten, länderen, noch iren gsandten, potten und bevelchshaberen6 khein heim
lich pratick, offentlich gsuoch, werbung oder antrag thuon, ouch wäder
durch schryben oder pottschafften kriegsuobung, ufbruch, empörung,
zwöuyung, ufruor oder widerwertigkeyt stifften, zuorichten, noch fürderen7 solle, 8ohne ir sonder verwilligen, rhat und geheiß, wie vorsta t8; und ob söllichs einicher gstalt gehandlet wurde, der und dieselben sollend vom läben zum todt gericht werden.
Welcher ouch in der9 stadt Bern, derselben10 landen und gepieten,
durch heimlich praticken, anschleg, grün, versamlung, bestellung,
verheißung etc understan wurde, in rhäten oder gmeinden ein meers
zemachen, in fürsten oder herren dienst zezüchen oder dahin zehelffen, das diser ordnung entgegen syen11, und damit krieg, unrouw12 oder widerwertigkeyt ervolgen möcht, die sollend ohne gnad
86 v von der13 stadt und / landtschafft Bern schweeren und hundert
guldi büß verfallen syn,
1 RB 4 fol. 59 v schreibt uff sein verbrechen söliche statt sich — obbemelte.
2 RB 3 fol. 36 v und 4 fol. 31 v angesechen.
3 RB 3 läßt müßigen und weg; RB 4 gantz und gar zu entschlachen.
4 RB 3 und 4 unseren.
5 RB 3 und 4 frömbden potentatten.
6 RB 3 und 4 schieben ein: uff obstend endt hin.
7 RB 3 und 4 fürnemmen.
8 In RB 3 und 4 fehlt ohne — vorstat.
9 RB 3 und 4 unser.
10 RB 3 und 4 unseren.
11 RB 3 syn; RB 4 sein.
12 RB 3 unrüw; RB 4 unruw.
13 RB 3 und 4 unser.
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ein ußlendischer aber, er sye ein Eydtgnoß oder ein anderer, so
derglychen werbungen fürnemmen wurde, die stadt und landtschafft Bern ewigklich verloren haben, und wan er darin beträtten
wurde, sol ab imme gricht werden.
Es soll ouch niemandts under uns, noch den unseren, ohne unser
vorwüssen, willen und erlouptnus, wie vorstadt1, kheine kriegsämpter bewerben, noch annemmen; dann welcher das übersechen
wurde, angentz von unser stadt und landtschafft verfharen, und
syn guot, so imme in theillung m it wyb und khinden züchen mag, uns
verfallen syn, und so er darüber in der landtschafft Bern12 beträtten
wurde, vom läben zum to d t gericht werden.
Ob sich ouch zuotruoge, das einiche houptlüth oder andere der stadt
87 r Bern3 burger / ufwigglen, inen gelt verheyssen, und understan wurde,
dieselbigen in der4 herren dienst zebringen, die sollend gfencklich
angnommen, und als obstadt gestrafft und gricht werden, alls nach
verluth und inhalt vorgemelter beyder alten satzungen und darüber
volgenden lütherung5.
87 v
[103] Einzüglinge und Fremde. S a tz u n g u n d o r d n u n g d e r in z ü g lin g e n u n d f rö m b d e n h a l b 6. —
1 RB 3 fol. 37 v und 4 fol. 32 fügen ein: in frömbder fürsten und herren dienst (die nit
unsere religions und pundtsverwante).
2 RB 3 und 4 in unser statt.
3 RB 3 und 4 andere unsere.
4 RB 3 und 4 frömbder.
5 Randbemerkung von gleicher Hand: Vide hievor fol. 54 den vorbhalt, so alhar zeschryben (Text siehe in Ziff. 93 des RB 1 hievor),
6 Zusatz von anderer Hand: bis pag. 40. - Tatsächlich ist diese Satzung, vom 26. Juni 1534,
schon fol. 40-42 eingeschrieben. Ihr Text stimmt überein mit RB 1 Ziff. 86.
Ein Beschluß von Sch und R, vom 15. September 1597, bestätigte die Ordnungen vom
26. Juni 1534 (RQ Bern I 353f. N 252f.) und vom 19. Juli 1591 (M 2. 362 und 364; R M
421. 419f.) insbesondere fü r die Umgebung Berns, weil ettliche burger, so gütter oben und
unden uß habend, frömbde unangenomne personen mit wyb und kinder (!) ohne erloupt
nus — miner gn. h. in ire behussung, schüren und gmachen ynlassend, die sich dann zu
großem schaden der gmeind in necbst umbbgenden wälden beholtzent und ir veech uf
den glegnesten allmenden und weyden entbaltent; darnebent ouch ville der kinden erzügent und dann vermeinent, alhie ir recht vatterland und heymet zesin, — und offenbar,
das zu nechst umb die statt weder obs, noch andere frücbt sicher, schüren und gmach
uf brochen werden, da woll zevermütten, ettlicb derselbigen - - - darzü die beste glegenheit
habent. Die frühem Strafdrohungen werden bestätigt gegen Leute, die Fremde unerlaubt in
ire büsser, schüren und gmach, so innertbalb den zillen und marchen glegen, so wytt der
statt rechtsamme in boltz und veld begryfft, aufnehmen (P 2 fol. 82). Das Verbot, eigens
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(Dem Text folgt auf fol. 89 r der Zusatz:) Nüwe deßhalb gemachte Satzungen,
so nach diseren zeläsen, stat hierach fol. 991.
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2[104] Annahme Fremder. A n d e re , n ü w lic h g e m a c h te o rd n u n g u n d s a tz u n g , w ö llic h e rm a ß e n f ü r o h in d ie frö m b d e n s ö ll i n d t a n g e n o m m e n w e r d e n n .
3Wiewoll untzanhero die frömbden ußlendischen, so baldt sy zuo
hindersässen uf- und angenommen, aller burgerlichen fryheyten und
rechtsamme in holtz und veld, glych wie alte ingeborne burger, so
vil jar m it der sta tt Bern lieb und leyd gehept, genoß und theilhafftig gesin, und man vermeint, sy wurden ir handtwerch, darumb
sy angenommen, irem erpyeten nach, der sta tt und gmeind zuo nutz,
bruchen und uohen; da aber by vilen sich das widerspil erzeigt und
befunden, also das sy ir handtwerch verlassen und sich in tröll und
bystenderyen ingeflickt, oder sonst4 andere gwün- und gwerbschafft4
(so der sta tt und gmeinen burgerschafft mehr schädlich dann nutzlich) erdacht und fürgenommen; deßwegen und damit solche frömbdling nit angentz in alle fryheyten und rechtsamme holtz und veldts
90 r ingsetzt, sonder zuovor ires thuons und / lassens wol erkhundiget, und

gwalts volck in summerhüser, schüren und bündenhüßlin usw. wird am 11, Juli 1607 bei
Buße von 10% erneuert (P 3. 25).
1fol. 99 ist leer!
2 Am, Rand von späterer Hand: Diese Satzung ist geenderet worden anno 1610, wirt derhalben nit mehr geläsen.
3 Der folgende erste Absatz entspricht wörtlich dem ersten Teil des am 20. August 1597 von
Sch und R genehmigten Entwurfs, den Statthalter, Seckeimeister und Venner auf gfallen und
bestättigung der übrigen miner gn. herren und oberen verfaßt hatten (P 2 fol. 46).
Vorbereitet ist die Satzung Ziff. 104 1. am 24. März 1597: Rat und Sechszehn erklären fü r
ratsam, das fürhin dhein handtwercksman, so von synes handtwercks und Übung deßelbenwägen zuo einem statt- und hindersäß, ouch volgendts zuo einem stubengsellen begärt an
genommen, nit solle darzuo empfangen wärden, er gelobe dann zuovor, das es daßelbig syn
handtwerck, so lang im lybs und kreften halb müglich, uoben und gebruchen wolle, es werde
dann imme von einer oberkeit — ein andere handtierung fürzenemmen erloupt — (P 2
fol. 63 a; R M 433.151).
2. am 25. April 1597: Sch und R lassen durch alle Deutschen Amtleute den Twingherren
und, wo von nötten, an den chantzlen verkünden, daß weder die Twingherren, noch andere
gmeinen Fremden ohne Bewilligung der Obrigkeit Aufenthalt oder Wohnsitz gestatten dürfen,
da sonst die Untertanen destominder underschlouff und herbergen überkommen und allso
von sölicher — inzüglingen wägen, die alls bald sy ingesäßen, hüser und guotter kouffindt,
an vilen orten verschalten wärdent (M 2. 551; R M 433. 211).
3. am 13. April 1598 Beschluß der Räte und Sechszehn (RM 435. 182).
4 Statt andere — gwerbschafft schreibt P 2.46: ettwas gwerbs und handtierung.
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dahin bewegt werdindt, ehrliche handtwerch zetryben und darby
zebelyben1,
haben myn gn. herren rh ät und sechszechen angesechen und geordnet, und solches myn gn. herren rh ät und burger b e stä tig e t:
namlich [1] das hinfüro khein frömbder2, so anfencklich zuo einem
burger uf und angenommen, in alle burgerlichen fryheyten uf ein
bestimpte zal jaren umb hienach gemelte sthür und tribut, ouch
das er kein gwün noch gwärb anders dann syn handtwerch, darumb
er angenommen, tryben, uf- und angenommen werden solle, doch
mit solchem vorbhalt und3 underscheydt, das myn gn. herren die
rh ät4 vermog inen hievor gegebnen gwalts und vorbhalts wol mechtig und befügt syn sollen und mogen, ehrliche4, wolhabende und der
sta tt dienstliche, unbeschwärliche personen, 5als von iren Eydt- und
pundtsgnossen, verwandten burgeren, ouch künstler, artzet, büchsen, und wermeister (!), ouch wolerfarne handtwerchslüth, deren
man allhie mangelbar were, je nach gestalt der sachen, zytt und
löuffen, in geseßnem, wol versandetem rh a t5 uf- und anzenemmen,
6wenn sy erachten können, solche personen der sta tt Bern nutzlich,
90 v dienlich und wol anstendig syendt, und sy glych aller / burgerlichen
fryheyten in holtz und veldt theilhafftig machen mögindt7.
[2] Was aber sonst andere handtwerchs oder handelslüth sindt,
derselben einer sol anders nit, dann uf sechs ja r lang allein zuo einem
hindersäß, das er in burgerlichen gerechtigkeyten, ouch weder in
holtz noch veld kein gmeinschafft haben, aber hienäben sich woll
mit einer gsellschafft versächen8, ouch in reysen, wachen und anderen burgerlichen beschwärden, und die, so handtwerch können,
1 Bis hieher inhaltlich wie P 2.46 (Entwurf des Statthalters, des Seckeimeisters und der
Venner> vom 20. August 1597).
2 Das folgende scheint unrichtig abgeschrieben worden zu sein; P 2 fol. 59 und 62 schreiben:
das namlich hinfür dhein frömbder anfengclich zuo einem burger angenommen und in alle
burgerbche fryheyten gesetzt, sonders allein zuo einem hindersäs ane genoß bürgerlicher
fryheyten uff ein bestimpte zal jaren umb hienach gemelte stür oder trybut, ouch das er
dhein gwin noch gwärb anders dann sin handwerck (darumb er angenommen) tryben, uf
und angenommen werden solle — .
3 vorbhalt und fehlt in P.
4 P 2 läßt die Worte vermog — ehrliche weg und schreibt dafür nur ryche.
5 P 2 schreibt statt als — rhat nur: umb das uferlegt ynzug oder burgergält.
6 wenn — syendt fehlt in P 2.
7 P 2 fügt noch bei: wie sy deßelben vermog inen hievor gegäbnen gwalts befugt sind;
by demselbigen Vorbehalt — min gn. herren es ouch verblyben laßend.
8 P verfast.
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dieselben1 bruchen und sich allen gewonheyten und straffen12 underwürfflich3 machen wellindt, angenommen werden.
[3] Und welche also zuo hindersessen angenommen werdendt, die
söllendt, als lang sy allhie in der sta tt hußhäblich wonendt, eynem
eynunger zuo der sta tt handen zuo rächter sthür und trib u t järlich
zechen pfund pf. ußrichten und zalen.
[4] Welliche dann nach verschynung der sechs jaren für rhät und
burger zekheeren und daselbs zuo burgeren angenommen zewerden
begären würden, die mögendt hochgenant myn gnedig herren, wann
sy sich ehrlich und wol gehalten, zuo burgeren und in dero fryheyten
91 r gegen / bezalung des bestimpten burgergelts4 (glych als wann sy
niemaln allhie gesässen weren) uf- und annemmen.
[5] Die sich aber nit der gepür nach halten oder sonst mynen gn.
herren rhäten und burgeren nit annemlich wärendt, die sollen und
mögen sy alsdann oder hiezwüschen, welliches jars und tags es inen
gevalt, wdderumb verwysen5 und abziechen heißen oder lenger für
hindersessen allhie wonen lassen, nach ir gn. gevallen und guotbeduncken.
[6] Welche dann also wdderumb verschickt und verwisen werden,
denen soll ein gsellschafft, da sy sich von handtwerchs wegen oder
sunst inkouffen müssen, das erlegt stuben oder reisgelt nit zuo ersetzen noch wdderzuobekheren schuldig syn.
[7] Hingegen welliche zuo burgern ufgenommen und behalten werden, denen soll, wann sy ir stubenrecht zevor erlegt, dem nach khein
w ytter stubenrecht gemuottet noch gevordert werden6.
1 P deßelbigen handtwercks.
2 P dero straffen.
3 P underwärfflich.
4 P mit erlaag des burgergälts. Nach Beschluß Dom 8. Januar 1580 hatten die, welche zu
stattsäßen angenommen werden, — zu einzug zu bezahlen 50 %, wenn sie Untertanen,
100%, wenn sie Eidgenossen waren, Ausländer nach gnad und Verordnung deß großen
rahtes (R M 399.15).
5 Am 7. Februar 1599 wiesen Sch und R den Gerichtschreiber an, daß er all die jenigen, so
im vertzeigt werden, das sy in der stadt hußhäblich und aber nit zuo hindersäßen an
gnommen syend, vertigen und verwysen solle (R M 437. 79).
6 Über den Übergang von der Gewohnheit, daß das H andw erk maßgebend fü r die
Zugehörigkeit zu einer Stubengesellschaft war (Entscheid der Sch und R vom 23. April 1574,
Ob. Spruchb. ZZ 453) zu der V ererblichkeit des Stubenrechts und der fre ie n Wahl der
Gesellschaftszugehörigkeit, vgl. das Urteil der R und B vom 7. Januar 1576 in dem Streit
unter den Gesellschaften zuon Zimmerlüthen und zum mittlen oder guldinen Löuwen (Ob.
Spruchb. A A A 261-268).
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[8] Sovil aber die belangt, so allhie zuo hindersessen angenommen
werdendt, oder in der zy tt sy allhie / als hindersässen wohnendt,
91 v khinder erzügent, dieselben khindt söllendt nit als burgerkhindt
geachtet noch gehalten werden, sonder, so es söhn und die erwachsen
sindt, mögendt sy ouch für myn gn. herren rh ät und burger kheren
und erwarten, ob sy zuo hindersessen oder burgeren angenommen
oder aber verwisen werdint.
[9] Und damit die sta tt m it solchen hindersessen nit übersetzt
und zuovil1 belestiget werde, ist für hoch- und nothwendig angesechen worden2, das fürhin allein zuo dryen j aren allein3 hindersässen
söllindt angenommen werden, es were dann, das myn gn. herren
einer person, die ein ehrlich handtwerch könte, mangels halb desselbigen handtwerchs gar nothürfftig wärendt, so mögen myn gn.
herren die rh ät ein solche dienstliche person (wie vorgemelt) wol
uf- und annemmen und zethuon4 nach glägenheyt der zytt und
gstaltsamme der sach5.
92 r
[105] V on d e ß s c h u ld t h e iß e n a m p ts b e s a tz u n g w e g e n 6.
1 P zevast.
2 P haben ir gn. — angesächen.
3 P einmal. Am 15, März 1599 beschlossen Sch und R, daß kein Bewerber um das Bürger
recht vor Rat verhört, sondern zu bestimpter zytt für rät und burger gewysen werden sollen
(R M 437,159 und 174).
4 sic! P. richtig in thuon.
5 Bemerkung von anderer Hand: Uff donstag 6. julij anno 1598 ist dise nüwe Ordnung
vor dem großen rhat verläsen, approbiert und vermog derselben etlich zuon bürgern angenommen worden (P 2 fol. 59 und 62; R M 436. 4). Vide dz rödelj. Vgl. dazu R M 436.12
vom 6. Juli 1598. Unter dem rödelj ist zu verstehen das am 2. Juli 1584 begonnene Manual
über die angenommenen Stadtsässen und die abgewiesenen Bewerber 1584-1677 (St). Nach
S. 20 desselben wurden am 6. Juli 1598 12 Personen zu burgeren und stattsessen auf genom
men und eine als bloßer Hintersäß. Weitere Aufnahmen folgten am 6. August 1601 (14 Hintersässen), 16./17. August 1604, 5.Dezember 1607, 30. November 1608, 23. November 1609 usw.
Die in das vollkommene burgrecht aufgenommenen hatten den Burgereid zu leisten. - M.
von Stürler im Archiv X 81ff.; Ed. von Rodt, Berns Bürgerschaft und Gesellschaften
(Festschrift 1891) 51f.
Die Satzung vom 6. Juli 1598 ordnete an, daß die Ordnung in der cantzly in ein taffelen
ufgehefft werde, damit Bewerber sehen können, under welliehen conditionen und gedingen
sy angenommen werden möchtind (P 2. 59 und 62).
6 Die folgende Satzung, vom Ostermontag 1585 wurde beschlossen auf Antrag des Schult
heißen von Mülinen, der auf die Zunahme der Amtsgeschäfte hinwies, die sin alter, geist
und lyb — beschwachind, — möge ouch siner ougen blodigkbeit und abnemens wegen
der gsicht sovil mißifen, proceß und gschrifften, so all stund von fürsten, herren, stetten,
amptlüthen zuokommend und zur stund abzuolesen sind, nit wol ersechen, darus zuo erlernen,
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Wir, der schuldtheys, rh ät und burger, genampt der groß rhat der
sta tt Bern, thuond khundt und bekennend mit disem offnen brieff1:
Wiewol unsere vorderen hievor im 1546. jar von besatzung wegen
deß schuldtheissen ampts die alte ordnung, so deßhalb gemacht (als
die nach der sta tt und ires regiments nutz und zyttlicher wolfart
erschießlich gsin und geacht worden) zebeharren, dieselb ouch ernüweret und sich endtschlossen, das sy je von zweyen jaren ire
schuldtheißen enderen, und zuo osteren einn nüwen schuldtheissen
setzen wöllind, in denen worten «wann ein schuldtheys syn jarzal
als obstadt gedient haben wurde, das derselb nit widerumb bestättet,
sonders ein ander an syn sta tt erwölt werden sölte, damit durch
92 v solche enderung einer by / dem anderen der sta tt recht, deß ampts
gebruch und gwonheyt lernen und derselben underricht werden
m öchte»; und wir untzhar solche ordnung in besatzung unsers
schuldtheißen ampts biß uff den hüttigen tag ouch also gehalten,
nun aber gsechen und erfaren, das zuo diser zytt, in welcher alle
ständ und sachen der wäldt verböseret, größer und unrichtiger sindt,
dann sy zuovor (by regierung unserer vorderen) gewesen, dahar dann
unserem schuldtheißen täglich sovil hocher, wichtiger, vilvaltiger
geschäfften und beschwerden synes ampts wegen ufwachsend, das
imme gar nach unvermoglich, den last deßelben vorbemelte jarzal
zetragen, so haben wir söllichs und die clag, so deßhalb ein zytt har
von eim jar zum anderen uff dem ostermentag, wann wir das schuldt93 r heißenampt besetzt, an uns gelangt ist, zuo bedencken / ghalten und
uns daruf entschlossen, dasselbig am pt hinfür von einem jar zum
anderen zuo enderen, und uff jedem jarstag vorgemelt den schuldtheißen, so dem am pt ein ja r lang vorgestanden ist, desselben zuo
erlassen und den alten (so der by läben und zum am pt vermoglich),
wann er nit mehr touglich oder abgestorben were, einen anderen zuo
erwöllen, damit inen die bschwärd deß ampts lychter werde zetragen.
Ob sich aber ein schuldtheys in solcher zyth synes jars nit inmaßen halten noch bewysen, das unser eer und der sta tt nutz syn
wurde, so behalten wir uns2 gwalt, inne vor ußgang syner jarzyth
zeentsetzen, ouch diß unser ansächen zuo widerruoffen und zuo enderen,
was darüber zethuon und dem potten zeantworten; es syend ouch nebend dem ein glych
zünemmen deren, so vor rhat, gricht etc zeschaffen, derselben urkhund und schrifften
zeerduren von nöthen - -- (R M 409. 256).
1 RB 4 fol. 43 v beginnt den Text dieser Satzung mit Wiewol, läßt also Wir — brieff weg.
2 RB 3 fol. 51 v uns den; ebenso die spätem RB.
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nach dem die zyth und leüff ervorderen, oder wir zethuon syn erachten werden. Und dam it diß also bestande, wollen und sollen wir
dise ordnung järlich am hüpschen mentag (wann wir unseren schuldt93 v heißen / setzen) mit anderen unseren satzungen schweren.
Beschechen uff dem ostermentag, was der zwölfft1 tag aprilis, als
man zalt von Jesu Christi unsers heylandts und säligmachers gepurt
thusent fünff hundert achtzig und fünff jar.
94 r
[106] V on d e r v e n n e r e n w e g e n .
(Text wörtlich übereinstimmend mit den in R B 1 hievor wiedergegebenen Satzungen
von 1446 und 1543, unsere Ziff. 79 und 80.)

95 r

5

10

[101] Aufgabe des Burgrechts. O rd n u n g v o n d e ro w e g e n , so
ir b u r g r e c h t m i t t w ille n n u f g e b e n 12.
(Text wörtlich übereinstimmend mit den in RB 1 hievor gedruckten Satzungen von
1501 und 1532, unsere Ziff. 81 und 82; nachher folgt:)

95 v

[108] W y th e r e e r l ü t e r u n g d e ß w e g e n n h in z u o g e th a n n .
Uff dem hochendonstag im 1596. jar habend myn gnädig herren
rhät und sechszechen ein solche enderung und verbesserung gethan3:
W ann sich khünfftigklich dheinst zuotragen, das einer syn burgrecht /
96 r frywillig ufgeben wurde oder weite, solle derselb vor rhäten und burgeren erschynnen, alda die motiven und ursach synes ufgebens anzeygen und dann derselben erkandtnuß erwarten, ob und m it was
gedingen, abtrag oder erlegung einer summen gelts sy inne verfaren
lassen wellindt; deßglychen ouch, wann einer m it solcher ufgab und
zuolassung von der sta tt Bern verfharen were, und aber darnach wdder
angenommen werden begärte, das es glychvals zuo myner herren und
burgeren erkandtnuß stan solle, denselben m it angedingten conditionen und uflagen für den inzug zuo begnaden und wider anzenemmen,
Stattschryber4.
96 v
[109] Amtsrestanzen. D e r o h a lb , so ä m p te r v o n d e r s t a t t
B e rn g e tr a g e n u n d a b e r ire r e s t a n t z e n v o n n d e n s e lb e n
h a r n i t b e z a l e n d t.
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(Text wörtlich übereinstimmend mit Ziff. 98 hievor.)
1 richtig der 22.April!
2 Randbemerkung von späterer Hand: Sol in die statt Satzung geschriben und am oster
mentag zuläsen und schweren ußglaßen wärden.
3 R M 431.195 (8. April 1596).
4 Darauffolgt von späterer Hand in kleinerer Schrift: Uff frythag 26. maij 1609 hat herr
Abraham von Graffenriedt, wylund herren Schultheißen von Graffenriedts säligen sohn,
so gähn Basell zogen, syn burgrecht vermog diser Satzung uffgeben, und ward imme
ufferlegt 50 U . - Vgl. R M 17. 336f.
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[HO] Untreue im Amt. S a tz u n g d e r jä n ig e n h a lb , w e lc h e
u f f ä m p te r e n s in d , u n n d m it d em y n k h o m m e n u n tr ü w lic h h a n d le n d .
Als uff dem hochen donstag, was der 17. aprilis 1606, by mynen
gnädigen herren, rhätten und XVI der burgeren, ein anzug beschechen1, das die ho che nothurfft meer dan hievor niemalen ervor deren
wolle, nach m ittlen zetrachten, wie man der sta tt Bern und derselben ämpteren ingende gefhel und inkommen woll z ehren züchen
und in nutz bringen, damit man des schwären obligenden schuldenlasts erlediget, und die täglichen fürfallenden beschwärden desto
lychter und beßer tragen möge; darumb dan ouch ein deliberation
und berhattschlagung beschechen, wie man hinfüro die jhenigen,
so von einer sta tt Bern und derselben fürgesetzten oberkeyt ehren
ämpter erlangen, und aber derselben inkommen nit nach gebür verwalten, straffen solle und wolle etc. Und ob sy glychwoll der oberkeyt das jhänig, so sy dergestalt derselben abzogen und benommen,
widerbekehrt hettendt, sy ouch darob wärendt gestrafft worden, man
dieselben nütdestominder im regiment verblyben laßen, und harnach widerumb zuo ehren ämpteren bruchen solle oder nit etc., haben
hochermelte mine herren, die rh ä tt und 16, hierinnen ein sölich bedencken gehept und die resolution gevaßet:
2Ob glychwoll das gesatz gottes, als ouch die lyebe der tugendt
und unsers gemeynen lieben vatterlandts lob, nutz, ehr und frommen mencklich dahin tryben und vermanen sölte, der sta tt Bern
gemeynen nutz synem besonderen fürzesetzen, sich aller trüw, uffrichtig- und grechtigkeyt zebeflyßen, besonders das, so er einer frommen oberkeyt geschworen, ehrlich zehalten, nütdestoweniger, w yln(!)
98 r iren vil leyder123 funden werden, / so meer der oberkeyt straaf, dann
aber gottes zorn und gricht schüchen, und deßhalb das laster der ungrechtigkeyt und unthrüw, wde ouch die abstraffung derselben lernen
förchten,4also und demselben nach ist von vor- und hochermelten minen gnädigen herren rhäten und 164hierwider ein söllich gesatz, regel
und ordnung statuiert, gemacht und angesächen, 5wölche ouch volgendts von minen herren den burgeren bestättiget worden ist5:
1 R M 11.149f. (17.April 1606).
2 Zum folgenden die Randbemerkung Ist verkürzt worden.
3 RB 3 wyln (leyder) etliche.
4 Statt also — 16 schreibt RB 3 fol. 42 haben wir, schultheis, räht und burger — .
5 wölche - - - ist fehlt in RB 3.
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das1 wöllicher beam pteter inn- oder ußerthalb der s ta tt Bern hinfüro sich dergestalt vergeßen und vergryffen,12 und einer oberkeyt
an dero2 järlichen gefhälen und inkommen wüßendtlich und mit
geverden ettwas verschlachen, hinderhalten und in sin eigenen genyeß3 verwenden, und also wider sin ehr und eydt, dam it er 4einer
sta tt Bern und siner oberkeyt4 zuogethan, 5ouch denselben by dem
hochen und thüren namen gottes geschworen, und es khundtbar
wurde5, der und dieselben söllindt jederzytt nach deß fhälers gestalt
und wirdigkeyt abgestrafft, und aber nütdestominder, die straaff sye
groß oder kleyn, ir läbenlang nyemermeer in diserem ehrlichen regiment zuo ehren ämpteren gebrucht werden6, sonder aller ehren, deren
sy sich glychwoll7 selbs beroubendt, stillgestelt und entsetzt syn und
blyben; jedoch in dem allem ohngevarliche, unargwönige mißrechnungen, so nit fürsetzlicher wyß beschechen sin möchten befunden
und erkent werden, hierinnen allweg vorbehalten. Actum8 u t supra910*.
100 r
[H l] Neue Ordnung über Aufnahme Fremder. A n d e re n ü w lic h
g e m a c h te o r d n u n g , w e l li c h e r g e s ta l t d ie f rö m b d e n h in fü ro a n g e n o m m e n w e rd e n s o lle n .
10Wiewol wir vor ungfhar zwölff jaren11 zuo nutz unser sta tt ein
sölliche ordnung gemacht, das wir hinfüro keine usseren, so zuo und
1RB 4fol. 61 v beginnt die Satzung erst mit Welicher beamteter — ; ebenso die späteren RB.
2 Statt und --- dero schreibt RB 3 fol. 42v das er uns an unseren; ebenso RB 4 fol. 61 v,
und die späteren RB.
3 RB 3 nutz und genyeß; ebenso die spätem RB.
4 Statt einer — oberkeyt schreiben RB 3, 4 und spätere uns.
5 Statt ouch — wurde schreiben RB 3 und 4fol. 61 v bandlen wurde; ebenso die spätem RB.
6 RB 3 in unser regement beruofft werden; RB 4 fol. 61 v in unser regiment; ebenso die
spätem RB.
7 sic! wohl verschrieben fü r glychsam; auch RB 3 und 4 schreiben glycbwol; ebenso die
spätem RB.
8 RB 3 und 4 geben hiernach sibenzäcbenden tag aprellens, deß tbusent sechshundert
sechsten jars; ebenso die spätem RB.
9fol. 98 v und 99 sind leer.
10 Der Eingang der von R und B, nach Vorschlag und bedenken des Schultheißen Manuel,
der Seckeimeister Zehnder und Dachseihofer und der Venner Zurkinden und Michel, am
23. Dezember 1609 und 16. Januar 1610 beschlossenen Ordnung lautet etwas abweichend,
man habe betrachtet, uß wz Ursachen vor ongfar 11 jaren ein — ordnung gemacht worden,
dz man hinfüro keine anderst dann uff 6 jar zuo hindersessen allein annemmen sölte, --dardurch zefürkommen, dz nit also jederman solch burgrecht begeren sölte, und aber be
funden, dz die erfarung bißhar das widerspil an tag geben, in dem die statt durch solche hinderseßen, so mhertheils arme und villicht ouch liederliche gsellen, mher dan zuovor beschwärt,
und lenger jee mher beschechen, wan solche Satzung continuirt wurde —, von gemelter nüwer
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Ordnung widerum zesthan, doch dergstalt, wz bißhar nach Inhalt derselbigen verhandlet, dz
sölliches nach vermög derselben gerichtet, und die, so under derselben angenommen, sy
und ire kinder den darin vergriffnen conditionen underworffen syn söllint:
Und solle hiemit minen herren den venneren ein beschrybung aller deren namen, so under
derselben nüwen Ordnung zu hindersäßen angenommen, zuogestelt und durch sy gruntlich erkundiget, wz für kinder ein jeder, vor und ehe er in das vollkommen burgrecht uffgenommen
worden, erzöget, sölliches ouch ordenlich beschriben und zu künfftiger gedechtnuß in der
cantzly behalten, ouch hernach sölliche kinder nach inhalt der Ordnung gehalten werden.
[1] So man nun künfftiger zyt ußere annemmen wolle, solle das dergstalt beschechen,
dz mgh in geseßnem rhat, wan sy erkennen werden, notwendig zesyn, den großen rhat von
der annemmung wegen zebesamlen, die jenigen, so angenommen ze werden begären, zuvor
wol erbüttlen, eines jeden har kommen, thuon und laßen, und ob er der statt dienstlich oder
nit, erkuntschafften, und hiemit erkennen solle, wän man fürlaßen wolle oder nit.
[2] Die nun fürgelaßen und von minen gn. h. rhät und bürgeren angenommen, söllent
in das vollkommen burgrecht uffgenommen ---, wie von alterhar, jedoch ihnen ußtruckenlich ingebunden werden, dz ein jeder sinem hantwerk obligen, und sich keines
andern gwüns noch gwärbschafft annemmen wolle noch solle. — (Weiter inhaltlich wie
der Text des Roten Buches.) P 3.169ff.
11 Vgl. Ziff. 104 hievor.
Am 29. Oktober 1604 beschlossen Sch und R, die Ordnung, wie die jänigen, so frömbde
unangenomne behusend, sollend gestrafft werden, zu publizieren (R M 8.212).
Ein undatierter Beschluß von Sch und R (wohl vom 4. September 1604) bestimmte: Da
wegen vile der jänigen, so sich alhar in sch[l]eickend, eigen füwr und liecht gebruchend,
ungeacht sy nit angenommen, noch einich recht habendt, die rechten inheimschen schier
nit zehuß kommen, noch underschlouff finden mögen, und weil durch sölliche personen
böse inzüg gestattet und die dienst zuo mercklichem schaden irer herren und meisteren
inzogen werden, haben Sch und R die Venner beauftragt, in iren viertlen umbzegahn, solche
frömbde personen ordenlich zeverzeichnen und ir gnaden dan fürzebringen — , damit ein
reformation fürgenommen und ein jeder, da er daheimen, hingewisen werde. Gestützt
auf den Bericht der Venner verfügten Sch undR 1603 oder 1604: 1. so vil die karrer, ziegler,
zimmerknecht und Steinmetzen, so in ir gn. spittäls (!), ziegelhöffen, werchhöffen — die
nend und verehlichet sind, anbelangt, das dieselben, so lang es ir gn. gevellig und sy an
iren werchen syn und verplyben werden, mit iren wyb und kinden allhie wonen und füwr
und liecht brachen mögen; wie bald sy aber uß solchen diensten tretten, sollend sy uß
der statt hin weg gevergget werden. 2. Dagegen werden ausgewiesen und die Platzgeber
verlutt der Satzung gevergget: im Pfisteren viertel 10 Personen, wovon einige mit Frau
und Kind; im Schmiden vierteil 6 Personen; im Gerberen vierteil 2 Personen. 3. Sieben Per
sonen, denen allein hinweg zegepieten, und die jänigen, so sy behuset, dißmalen nit zeverggen, werden erwähnt, wovon einige verheiratet und mit Kindern (P 2 fo l. 285b, 286;
dazufol. 290, datiert 4. September 1604; unter dem 29. Oktober 1604 vermerkt R M 8.212: die
Ordnung, wie diejänigen, so frömbde unangenomne behusend, sollend gestrafft, soll publiciert werden; P 2 fol. 290b).
Am 27. August 1606 wiesen Sch und R die Einunger an, von usseren, die nit angenommen
sind und bißhar kein tribut bezalt, jährlich 10% zu beziehen. Zugleich wurden die forster ange
wiesen, solchen Leuten kein Holz zu verzeigen oder zu geben und sie dem Gerichtschreiber zu verzeigen, wenn sie darüber fhären wurden, — damit sy gestrafft werdind (P 3.20; R M 12.95).
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zezüchen begertend, glych anfangs in das volkhommen burgrecht,
wie aber von altem har beschechen, empfachen, sonders allein uff
sechs ja r lang under einem gwüssen tribut, und das sy innert söllicher zytt weder in holtz noch väld, wunn noch weid einich recht
noch nutzung haben söltind, zun hindersessen annemmen und dann
erst nach verschynung söllicher zytt, so sy sich ehrlich gehalten und
uns gefellig syn möchte, sy zuo volkhomnen burgeren uffnemmen
wöltind; der hoffnung, dise geringe condition wurde manchen, der
sonst willen gehept, uns umb das burgrecht anzesprechen, abgehalten, und unsere sta tt dest minder beschwärd empfangen haben etc.
Nütdesterweniger, wyl uns durch die erfharung das widerspil beschinen, haben wir von unser sta tt nutz und frommen wegen für guot
angesechen, von söllicher nüwen ordnung widerumb zestahn, doch
mit dem vorbehalt, was bißhar nach inhalt derselbigen verhandlet,
das sölliches nach vermog derselben gerichtet werden, und die, so
under derselben angenommen, sy und ire khinder der darin vergriffnen conditionen underworffen syn. Und solle hiemit fürthin in
annemmung der usseren und frömbden, biß uff unser widerruoffen,
volgende ordnung gehalten werden:
100 v
[1] Namlich, wann in khünfftigem unserem kleinen rh at / gevallen
oder1 nottwendig beduncken wirt, uns12, den großen rhat, von der
annemmung wegen zebesamlen, solle er3 zuovor alle die jänigen, so
angenommen zewerden begeren4, für sich5 bescheiden, eines jeden
harkhommen, thuon und lassen, und ob er der sta tt dienstlich6 oder
nit, wol erkundtschafften und erbüttlen7 und hiemit erkennen,
wer fürzelassen oder nit.
[2] Die nun fürgelassen, und von uns8 zun burgeren angenommen,
sollend9 in das volkhommen burgrecht, wie von altem har empfangen
und uffgenommen10, jedoch einem jeden ußtrucklich ingebunden
1 RB 3fol. 46ter v (Ziff. 35 hienach) oder sy; ebenso RB 4 fol. 36 v.
2 In RB 3 und 4 fehlt uns. 3 RB 3 und 4 sollend sy. 4 RB 3 und 4 begärten.
5 RB 3 sy; RB 4 sie. 6 RB 3 und 4 anstendig, nutz- und dienstlich.
7 Satzung vom 23. Dezember 1609/16. Januar 1610 erbütten oder erbütlen.
8 RB 3 und 4 vom großen raht.
9 RB 3 sollend glychwol.
10 Statt uffgenommen — und schreibt RB 3: uffgenommen werden, jedoch ein glüpt oder
schrifftliche versprächung thuon und in unser cantzely leggen, das ein jeder sinem erlehrneten handtwerch, kunst oder handtierung (von deren er angenomen worden) obligen
und sich keiner anderen g’winn, g’wärb, noch begangenschafft annemmen welle noch
solle. Demnach Hiezu am Rand erlühteret ut supra (fol. 46 bis; Ziff. 35).
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werden, das ein jeder syner handtierung obligen und sich keiner
anderen gwin noch gwerbschafft annemmen; und1 solle unserer12
underthanen einer für den inzug bezalen an pfennigen
200
ein Eydtgnoß
400
und ein usserer nit minder, dann ein Eydtgnoß3, aber wol mehr,
nach dem imme durch uns oder unseren täglichen rh at uffgelegt
werden mag.
[3] Eß soll aber söllicher angenomner keiner insitzen, noch füwr und
liecht bruchen, er habe dann unserem einunger das bestim pt inzuggelt erlegt und sich m it einer gsellschafft versechen.
Woverr aber der angenommen einer innert den nechsten dryen
m onatten nach syner annemmung das inzuggelt nit erleggen, noch
bezalen wurde, solle syn annemmung krafftlos und nichtig syn und
er zum burgrechten nit mehr aspirieren.
Und ob wol hievor unserem täglichen rh at / vorbehalten und zuo101 r gelassen gsin, das er artzet, künstler, wolhabende und sonst andere
der sta tt unbeschwärliche dienstliche persohnen annemmen, item
ettlichen zedel mittheilen und geben, das dieselben biß zuo ordenlicher annemmung alhie husen und wonen mögindt, nütdestoweniger,
wyl hieruß vil unglegenheitten und ouch unglyche reden endtstanden, so haben wir das ein und ander abgestelt und wöllendt, das
hinfüro von dem täglichen rh at niem andt angenommen, noch alhie
biß uff ordenliehe annemmung zehusen und füwr und liecht zebruchen gestattet, sonders die begerenden für uns, oder da sy der
zytt nit erwarten wöltindt, dahin gewisen werdind, ir glegenheit
anderstwo zesuochen.
Actum und zum ersten mal m it anderen satzungen geschworen
ostermentag des 1610. jars4.
1 Statt uffgenommen— und schreibt R B 3 : uffgenommen werden, jedoch ein glüpt oder
schrifftliche versprächung thuon und in unser cantzely leggen, das ein jeder sinem erlehrneten handtwerch, kunst oder handtierung (von deren er angenomm worden) obligen
und sich keiner anderen g’winn, g’wärb, noch begangenschafft annemmen welle noch
solle. Demnach Hiezu am Rand erlühteret ut supra (fol. 46 bis: Ziff. 35).
2 RB 3 unser ynlendischen.
3 Andere Fassung in RB 3 fol. 47; ebenso fü r das folgende (vgl. Ziff. 36).
4 Vorstehende Ordnung datiert vom 23. Dezember 1609 und 16. Januar 1610 ist in der
ursprünglichen, besonders im Eingang etwas abweichenden Fassung enthalten in P 3.169-172.
AaO 485 ein vom 22. November 1616 datiertes Formular über eine Burgerannahme, wonach
R und B darauf vertrauen, daß sich der mit Weib und Kindern Aufgenommene fürer ehrlich
und wol halten, ouch ir gn. Ordnungen und Satzungen in religion und politischen Sachen
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102 r

[112] Ämterbesetzung nach Jacobi. O r d n u n g b e s a tz u n g h a lb
d e r ä m p te r e n n a c h J a c o b i .
1Als wir nun ein zytt dahar gespürt, dz iren vil understanden,
durch myet und gaaben, ouch anstellung gasterien und zächeten,
glychwol under anderm schyn und titel, ehren äm pter in- oder
userthalb der sta tt an sich zezüchen, zuoerpracticiren und zuoerwärben, derselben halb haben wir angesechen und geordnet, [a] dz1
hinfüro keiner deren, so m itt m ietten, gaben, verehrungen, bezalung
und verbürgung der zachen, uff das end hin, dam it imme ein am pt
werden möge, umbgangen, uff einich am pt geben noch erwelt, sonders anheymsch gelassen werden; und wann schon glych ein solcher
an ein am pt khommen und uff daßelbig ziechen, und aber hiezwüschen offenbar wurde, das er durch derglychen practicieren dahin2 gelangt und gerhaten were, derselbig3 angentz widerumb abund heymzüchen, und söllich am pt m it einer anderen thugendtlichen person versechen werden; ouch4 alle die jenigen, so vorerzelte practicken gefuort, miet und gaben ußgeben oder genomen,
zäch und gastmäler verbürget oder bezalt, also daruff umbgangen,
das sy andere anwysen, erkhouffen und an sich züchen m öchtindt,
damit inen uff äm pter geholffen werde, oder sy desto ehe andere
dahin befürderindt, deß großen rhats 5biß uff gnad und gefallen
myner gn. herren entsetzt werden5.
[b] Zum anderen6: Diewyl offenbar und am tag, das ettlich der jenigen, so zuon zytten am ostermentag zum großen rh at erwelt werdend
und nüwlich ingand, glych darnach uff ein am pt zekhommen vermeinend, und understandend, unangesechen und unbetrachtet, wie sy in

in aller gehorsamme nachgeleben, und kein ander gwerb noch handhierung (!), dann allein
syn hantwerck tryben werde, daß ihm wegen syner kunst das gewonlich burgrecht oder
inzug gelt gnedig nacbgelaßen und gescbenckt, und syner annemmung halb ime gegen
wärtiger schyn, sich deßen vor der gesellschafft, da er begert angenommen zu werden,
gebürender maßen zebehelffen, ertheilt worden (P 3. 485).
1 Am Rand ist statt der gestrichenen Anfangsworte (Erstlich soll) der vollständigere Text
gegeben, von Als --- geordnet dz; - ebenso in den spätem RB, welche auch die hienach ver
merkten Abänderungen übernommen haben.
2 dahin ist gestrichen; dafür von anderer Hand am Rand und zwischen den Zeilen beigefügt:
und unzimmliche mittel uf ein inner oder ußer ampt.
3 Spätere Beifügung am Rand: sol sines ehren standts und ampts stillgestellt.
4 ouch ist gestrichen und ersetzt durch Zusatz zwischen den Zeilen: glychvals söllendt.
5 bis — werden durch spätere Schrift abgeändert in: entsetzt, im burger rodel durch
strichen werden und ußert dem regiment verblyben.
6 Zum anderen ist gestrichen und ersetzt durch Demnach; so in den spätem RB.
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102 v gricht und recht geuobt und thuoglich syendt, / einem am pt nach gebür
vorzestan, habend myn gn. herren1 gesetzt und geordnet, das hinfüro
keiner, so nüwlich in großen rh at gesetzt, vor dem tritte n ja r12 uff
einich am pt geben noch erwelt werden solle, damit er hiezwüschen
in gricht und recht, ouch anderen derglychen regiments und burgerlichen sachen geuobt und nachwerts desto bas einem am pt vorstan
und daßelbig nach rechter maß verwalten und regieren khönne. 3Es
möchte aber ein solche wollerfarne und geuobte verstendige person in
großen rh at beruofft werden, das myn gn. herren die rh ät beduochte,
thuonlich und nutzlich, ouch dem regiment beförderlich syn, dieselb
uff einem am pt zegebruchen, da wellend sy innen selbs gwalt vorbehalten haben, solche zwüschen obbemelter zy tt in die waal zegeben und fürzeschlachen3.
[c] Zum dritten4: Als sich ouch bißhar vil und offt zuogetragen,
das die jenigen, so ir ordenlich zyll uff einem am pt ußgedienet und
von demselben heymberuofft5, glych in der nechsten besatzung darnach widerumb uff ein ander am pt getrungen und befürderet, dardurch aber andere, so glych als woll thuoglich und der ämpteren
würdig wärend, hinderstellig gemacht und also unbefürdert gelassen
worden, ist angesechen und geordnet, das kheiner, so erst ab einem
ampt, welches er ordenlich ußgedienet, heymkhommen, vor dem
103 r dritten jar, das ist vor der dritten / ämpterbsatzung6 nach syner
heymkhunfft, in der dritten bsatzung aber woll widerumb uff ein
ander am pt khommen und gesetzt werden möge, damit andere, so
der ehren wärt, ouch dahin gelangen und gebrucht werden m ögindt;
jedoch so sollend und mögendt dieselben, glych wie ouch die jenigen,
so nüwlich zun burgeren khommen, woll inn kleinen rhat oder uff
andere ämpter allhie in der sta tt gesetzt werden. Hieneben aber
1 myn gn. herren gestrichen, ersetzt durch wir, ebenso in den spätem RB.
2 vor dem tritten jar durch Unterstreichen getilgt und ersetzt durch Zusatz am Rand: vor
und eh er nach der besatzung dry jar volkhommenlich zun burgeren gangen sye; so in
den spätem RB.
3 Es — fürzeschlachen ist durch Unterstreichen getilgt; dazu spätere Randbemerkung: In
besatzung der ämpteren anno 1610 ist gerhaten worden, disen anhang fürohin nit mehr
zeläsen und hiemit obgescliribne erlüttrung zethün. Die Stelle fehlt in den spätem RB.
4 Zum dritten durch Unterstreichen getilgt und ersetzt durch Und; so in den folgen
den RB.
5 RB 3fol. 78 v heym berüfft wirt; ebenso RB 4fol. 71 v. Über die Amtsdauer der Amtleute
vgl. hienach Anhang zu RB 2 unter 2a (S. 183 hienach).
6 Gestrichen; ersetzt durch besatzung der ämpteren; so auch in den spätem RB.
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behaltend 12myn gn. herren die rh ät hierinn abermalen1 vor, das wann
sy2 ein solche ab einem am pt gezogne person inmaßen m it verstand
und wyßheyt begabet befinden, das sy2 erachten wurdendt, der
sta tt und dem regiment thuonlich und ervorderlich syn, dieselb vor
dem dritten jar widerumb uff ein am pt zegeben und fürzeschlachen,
das sy2 daßelbig von der sta tt nutz und ehr wegen zethuon woll
befuogt syn söllendt und mögendt.
[d] 3Zum vierdten und letsten3 ist ouch angesechen und geordnet,
das wann einer dry ußere äm pter gehept und an denselben ordenlich ußgedienet hat, das derselbig dafürhin stillstan und uff khein
ußer am pt mehr khommen noch geben werden, sonders sich der
nutzung, so imme bißhar gegönt worden, und er uff sölichen ämpteren empfangen, ersettigen und vernuogen solle. Doch so mag ein
solcher woll inn rh at und an die inneren äm pter gebrucht werden,
und wellend aber 4myn gn. herren die rh ät4 glych wie ouch hievor
innen5 abermalen vorbehalten haben, das wann sy6 sechen und gespüren wurdend, thuonlich, nutzlich und von der stat ehr und frommen wegen ervorderlich syn, einen oder mehr der jenigen, so also
103 v stillgestelt, widerumb / herfür zezüchen, uff ußere äm pter zegeben
und in die wal fürzeschlachen, sy6 solches woll zethuon m acht und
gwalt haben söllindt7. Actum.
[H3] Amtsrestanzen. R h a ts z e d e ll d e r e n h a lb , so n o c h ire
r e s t a n t z e n i t b e z a l t, u n d a b e r g e rn a m p t l ü t h w ä r e n 8.
Wiewoll myn gnädig herren etlichen iren alten gewesnen amptlüten ire restantzen zuo bestimpten bezalungen angeschlagen und nun
daher andere ire mithafften, die alten am ptlüth, vermeinen und begeren möchten, das innen ein glyches vervolgen sölte, so haben doch
ir gn. sich hievor gemachter ordnung9 erinneret, welliche vermag,
1 myn — abermalen gestrichen und ersetzt durch wir uns hierinn; so auch in den spätem RB.
2 gestrichen; ersetzt durch wir; so auch spätere RB.
3 Zum — letsten gestrichen und ersetzt durch Verners, so auch spätere RB.
4 myn — rhät gestrichen; ersetzt durch wir uns.
5 Gestrichen.
6 sy gestrichen; ersetzt durch wir.
7 In RB 4 fol. 72 v folgt mit Bleistift Vid. supra fol. 19. ambtsrestantzen etc.
8 Am Rand später beigefügt: Dise Satzung wirt nit mehr vor rhät und bürgeren, sonders
die gelesen, welche hievor fol. 96 stath (vgl. den neuen Text in unserer N 98 hievor). Von
dritter Hand: Ist dieselb ingestellt und ein enderung beschechen, als im nüwen rotten
büch zesechen. - Vgl. RB 3 Ziff. 32 (1621 und 1622) - (R M 429.172).
9 Vom 10. Juli / 8. August 1484 (hievor S. 44, N 18 d £).
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das kheyner, so von gehapten ampts wegen ir gn. zethuon ist, zuo
einem anderen am pt solle gefürderet werden, er habe dan die vorige
restantz zuovor bezalt. Deßhalb sindt hochgenampt myn gn. herren
bedacht, ob söllicher satzung mit ernst zehalten und hiemit gerhaten,
das myne herren seckelmeyster und vennere in der ämpteren besatzung derselben anträgen ingedenck syn und vor ougen haben
söllendt.
Actum l l a martij 1595.
Unterschryber.
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[H4] Eide vor der Ämterbesetzung. R h ä t e n u n d b u r g e r e n e y d t
z u r b e s a tz u n g d e r a m p t l ü t e n u n d ä m p te r e n .
Schwerendt alle die jhenigen, so von bsatzung wägen der stat Bern
ämpteren und vogtyen allhie by einanderen versam pt sindt, gmeynlich und jeglicher insonders, am ptlüth zuo erkiesen, die der stat Bern
ehrlich, nutzlich, fruchtbar und erschieslich syendt, und sölliche
wahl nach ehren, frommen und wolfart der stat und landtschafft
Bern zuthuon nit zeunderlaßen, noch zevermyden, wäder durch lieb
noch leydt, durch gunst, fründt oder geselschafft, nyd, haß, noch
vyendtschafft, durch miet, gaab, eerungen, nutz, noch schadens
willen, gegenwärtigen noch khünfftigen, noch durch dheinnerley sachen, heymliche noch offendtliche underwysung dero, so gegenwürtig, noch abwäsendt wärendt, als veer einen jeden syn eydt, ehr,
gewüßne und schuldige pflicht gegen der stat Bern verbindet, by
guotten thrüwen, alle geverdt, list und ußredt hindan gesetzt und
verm itten1.
2Nota. Das under denen, die m. h. den burgeren in die wahl fürgetragen, die jänigen, so der rhäten sind, aUwegen zum ersten in
der ordnung wie sy einanderen nach gahnd, gelesen werdend.
104 v
[H5] Abtretender Verwandten. O r d n u n g , w ie m a n in n f r ü n d t s c h a f f t a b t r e t t e n s o ll123.
1 RB 4 fol. 79 r vermerkt hienach mit Bleistift: perge post(?) folio sequenti; non sunt
juranda. - Schon am 9. April (Ostermontag) 1515 hatten R und B das umblouffen und
heimlich practicieren, so durch ettlich besunderlütt in besatzung der ämpter und in anderen
Sachen gebrucht ist worden, verboten (RM 165. 55; Anshelm I V 164). Am 1. April 1521
hatten die Venner Auftrag erhalten, die Satzung wegen der heimlichen practicken — zuomiltren
und ihren Entwurf R und B vorzulegen (R M 189. 77).
2 Das folgende Nota von späterer Schrift. - Ist in RB 4 verschoben auf fol. 84 v (nach
unserer Ziff. 77 in RB 4).
3 Randbemerkung hiezu von gleicher Hand: Dise Ordnung soll hinfüro nach gethanem
eydt in besatzungen deß regiments und ämpteren gelesen werden. - Vgl. R M 18. 72.
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Demnach ein guotte zy tt dahar gespürt und erfharen worden, wan
man das regiment oder die äm pter besetzen oder in grichtlichen
händlen urteilen sollen und wollen, und es persohnen antroffen, die
wol befründt gewesen, das im abtretten der fründtschafften vil
unglycheit gebrucht worden, dam it ouch unordnungen ingerisen,
dem nun und anderen mißbrüchen zefürkhommen, haben wir volgende ordnung gemacht, namlich:
[1] W ann wir unser regiment oder äm pter besetzend, oder es umb
einen rechtshandel oder sonst umb ein urteil, die über einen gefeit
werden soll, zethuon ist, so soll einer a b tre tte n : in uffstygender grader
linien von wegen synes vatters, großvatters, äniß, uhräniß etc und
in abstygender linien von wegen syner khinden, khindtskhinden,
khindtskhindtskhinden etc und in uff und abstygender linien für er
und wytter, so w ytt sich dieselb erstrecken thäte.
[2] Was die bluotfründ in der bysytt linien belangt, sollend sy biß
in das dritte glid, und was noch nächer ist, miteinanderen a b trä tte n ;
welche dann einanderen über das dritte glid gesipt sind, mögend
plyben sitzen.
[3] Was endtlich die verschwägerten betrifft, habend wir geordnet
und gesetzt, das die, deren ehwyber einander geschwüstert khind
105 r sind, und was in der / schwagerschafft nächer syn wurde, miteinander abtretten sollend; welche aber in der schwagerschafft einanderen w ytter werend, die mögend ouch plyben sitzen und den
fürfallenden handlungen bywonen.
[4] So aber jem andts von syner bluotsfründen und verschwägerten
wegen nit ußtretten, sonder den jänigen, die imme in den obgemelten verpottnen graden zuogethan werend, m it uffhebung der
handt oder anderer gestalt zuo gunst mehren und rhaten wurde,
dessen rhatschlag, stimm oder handtm ehr soll für ungültig und nichtig geacht werden, und synem gsipten, dem er allso zuo gunst1 wurde
gehandlet haben, zuo kheinem vorteil gedienen mögen.
Actum und erstenmals fürgetragen und geläsen, den 6a augusti
des 1609. jars12.
Unter dem Leder eine dicke Lage alten bedruckten Papiers. St. Lederband 21 X 32. Mitten
auf dem vordem und hintern Deckel je zwei Berner Wappen, gehalten von einem Bären. Nach
1 Zwischen den Zeilen von anderer Hand eingeschoben oder ungunst; ebenso in RB 3
fol. 86 v.
2 Zu dem Text der ganzen Ziff. 115 notiert RB 4 fol. 82 am Rand mit Bleistift mutatum.
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dem Vorsatzblatt (leer) und dem Blatt mit dem groß geschriebenen Titel Höchen donstags
handlung 6 beschriebene, aber ursprünglich nicht paginierte Blätter, sowie 7 leere Blätter aus
Papier mit dem Basler Wasserzeichen, das M.Ch.Briquet (les filigranes I, 1907 S. 112
mit N 1366) dem Jahr 1585 zuweist. Die numerierten Blätter 1-105 weisen Wasserzeichen
auf, die das Papier in die Jahre 1560-1572 verweisen ( J o s . Ad. Flury, Die Papiermühle
zu Thal bei Bern, Berner Taschenbuch 1896, Tafel V I N 19, 20 links und 21 rechts); das
Papier wurde in der Papiermühle von Jeronymus Halbysen bei Bern erstellt. Da die Sat
zung von 1562 (fol. 54ff.) noch von der ersten Hand stammt, so kann das RB 2 frühestens
in diesem Jahr begonnen worden sein. Die Zusätze der Gruppe A (unnumerierte Blätter am
Anfang des Bandes) dürften in den Jahren um 1600-1602 geschrieben worden sein, die
jenigen der Gruppe B (Blätter 81ff.) um 1584-1591, die der Gruppe C von frühestens 1595
an bis 1613 (Randbemerkungen auf Blättern 67 r und 69 v); der letzte, nicht datierte Eintrag
scheint die Randbemerkung auf Blatt 103 v zu sein, welche auf das neue Rote Buch verweist.
Für RB 2 erscheint schon am 9. April 1599 der Ausdruck das rotte libell (R M 437. 212;
ebenso z. B. R M 3. 155 am 1. April 1602). Am 17. April 1606 wird vom Rotten oster- und
satzungbuoch geschrieben (RM 11. 150), am 6. August 1609 vom Rotenbüch (R M 18. 72).

Weitere Ordnungen aus der Zeit der R B 1 und 2
1. Bauherren
Vgl. Teil I N 18 b und N 19p hievor; RQ Laupen 211ff. N 112.
20

25

a) 1583 S e p te m b er 25: Sch und R beauftragen Seckelmeister und Venner, dem buwherr von burgeren einen genügenden jarsold und belonung zu
verordnen, um ein eigenes Pferd zu ir gn. dienst erneeren zu können, da er
jeder zyth beriten sein soll; bisher habe er fü r Ausritte im Dienst mrgh allwegen ein laufroß dingen müssen, sodaß seine Besoldung kaum fü r roßlon,
ouch zerrung und andern nachzug ausgereicht habe.
P I . 549 b; R M 406.219.

1584 Januar 13: Der Jahrsold wird bestimmt a u f 40 % Geld und 12 Mütt
Haber zu den bisherigen Bezügen hinzu; ferner wann er in geschäfte mrgh
ist, a u f einen taglon eines halben Guldens (statt wie bisher 10 ß).
30

35

P 1.549b; 2.28a.

b) 1586 N o vem b er 14. Wegen des geringen Jahresertrags an Wein wird
d ie Weinzuteilung an die obrigkeitlichen Hauser, Kloster, Spitaler und Beamte
ermäßigt; diejenigen, die an mrgh werck im werchhof oder sonst gearbeittet,
und bisher jeder zum tag ein halb mas, deßglichen ouch zum nachtm al ein
bestimpts an wyn gehept, erhalten täglich nur noch ein fiertelli und keinen
Wein mehr zum nachtmal. Denjenigen, die die schwelli zerhumen beruofft
werden, soll der buwherr vom rhat, wie bißhar gebrucht worden, gewalt
haben, — nach gestaltsame der sachen und in zimlikheit ein zedel umb
ein anzal massen wyns werden zelassen. N ur mit des buwherren vom rhat
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bevelch, vorwüssen und bewilligung sollen künftig der Bauherr von Burgern,
der Schreiber oder der Weibel zedel umb wyn oder anders derglichen machen, noch von handen geben.
P 1.493f.

2. Amtleute
a) 1563 A u g u s t 8: Zill der ämpteren, so von mh rhäten und burgern
uff s. Jacobs tag besetzt werdend, wie lang die wären sollend. R und B be
stimmen die A m ts d a u e r fü r alle vögt, spittelmeister, schaffner und amptlüth, die sie setzen, a u f 5 Jahre, nach deren A blauf ein jeder deß ampts
abstan, einem anderen, den die wal uffwirft, platz zegeben, dam it die
ämpter theilhafter und dester meer burger der selben genoß werdend, und
ouch ein jeder wüße, sich m it inzüchung der stat guots, under ime gevallen, in den abzug zeschicken, die großen extantyen und restantzen, so
uff die langwirigen amptyungen wachsend, zevermyden; m it dem vorbhalt, das der oder die, so in den fünf jaren sich mißhalten wurdend, inen
selbs mit disem bestirnten zyll dhein frist, noch harr schöpfen, sonders
min gn. herren rä t und burger sölliche vor ußgang der fünf jaren jeder zytt
entsetzen mögend. Dero halb, so jetzigen tags über die fünf jar an ämpteren
gwäsen und uff diß mal wider gesetzt sind, ist geraten, das sy diß künftig
jar noch ußdienen und diser nüwen satzung nit entgelten, aber uff das
künftig jar geenderet und andere an ir sta tt erwelt werden sollend.
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P 1. 239; RM 363. 41.

b) D er u s s e r e n T ü ts c h e n v ö g te n o d e r a m p t l ü t e n e y d .
Diese Eide sind diejenigen, die s. d. in RQ I I 2 15ff. N 26 und 27 gedruckt sind. Der dort
S. 16 Zeilen 20ff. wiedergegebene Nachtrag ist vom 10. Juli 1534 (R M 247. 128).

Spätere Nachträge: 1539 O ktober 19: Item , was sy ouch järlichen an
iren rechnungen minen herren schuldig belybent, erbarlich zuo den zylen,
wie inen die bescheyden werdent, bezalen, doch miner herren gnad vorbehalten.
W ann sprüch gemachet, darby ein am ptm an ist, daruff ursetz [geschlagen] werdent, sollent dieselbigen zuo der sta tt Bern handen und nit den
amptlüthen dienen und bezogen werden. Ouch in verrichtung der parthyen
umb buoßwürdig sachen daruf achten, das der sta tt Bern ir gerechtigkeit
unverthädigot belybe.
Item , wenn sy einen fachent, umb was ursachen das jem er sin mag, den
sollent sy nit ußlassen ane miner herren urloub und wüssen; und wenn
inen geschriben wirt, die gefangnen alhar zeschicken, sollent sy darm it alle
barhab, gwer und was die gefangnen an und uf inen hand, m it schicken
und des gar nützit behalten.
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Es sol ouch ein jeder am ptm an miner herren pulffer, büchsen und gezüg
nit anders, dann zuo der nodturft bruchen, und darvon niemandts nützit
lychen, dann mit derselben miner herren gunst, wüssen und willen.
Darzuo alle die brieff, so min herren inen geschickt diewyl irer verwaltung,
die gemein angesechen und m andat sind, in das mandatbuoch schryben ze
lassen.
Und dhein buw, noch holtz zeverkhouffen, sonders zuo handen der nüwen
am ptlüt da zelassen, alle geverd verm itten.
c) 1566 November 22. — oder, wo sy entheins [mandatenbuoch] befindent, eins machen und dann bemelte m andat daryn verlyben lassen; deßglychen, wann sy abzüchend, den nüwen am ptlüthen alle ußzüg und andere
buocher und rödel, deß ampts sachen, inkhommen und gevell belangend,
uff ein inventarium inantwurten, und unabgefuort in miner herrn hüseren
(dahin sy gehörend), belyben lassen.
R M 370.183.
Die ganze Eidformel ist zusammengefaßt in St I I I B von Erlach; Text derselben ohne den
Zusatz von 1566 in Eidbuch 3 (1532) 173, und Stadtsatzung, G R U N E R sc h e Abschrift 1599
fol. 221f.

d) s. d. E id der A m tle u te im n ü w g e w u n n e n e n la n d enthält den
Zusatz, daß sie über Rechtshandel, so für sy in appellations wyß komment,
nach besag irer conscientz ze urtheylen, und in empfachung der schanckungen sich halten haben, wie miner herren eyd, so sy am ostermentag
schwerent und gemeinlich thuond, das ustruckt; bei Versteigerung der Zehn
ten sollen sie den erschatz, guoffen oder win minen herren verrechnen; nicht
nur der Nachlaß Unehelicher und Fremder ist zu der Stadt Bern Handen zu
ziehen, sondern auch der Nachlaß der heimschen, durchwandlenden und
inwonenden, — so in miner gn. herren landen ane lyberben oder sunst
untestiert ane fründ stärbind; schließlich sollen sie ob den m andatten, der
religion und christenlicher eersamkeyt halb ußgangen, getrüwlich halten
und in summa alles das --- thuon, so zuo der sta tt Bern lob, nutz und eer
dienen und reychen mag - - -.
St I I I B von Erlach fol. 241f.; St I I I F fol. 223; Grüner fol. 223. Eidbuch 3 fol. 177.
e) 1584 A p r i l 16. (hochen donstag): Sch, R und X V I ergänzen die
Eidformel der Vogte (d.h. der Amtleute a u f dem Land) dahin, daß ein jeder,
ehest er uffzogen und ingsässen sin wirt, m it ettlichen siner underamptslütten in sinem selbs costen ein undergang und besichtigung thuon solle
siner vogty landtm arch zuo erfaren, ob die marchstein uffrecht und in irem
ordenlichen stand, oder wo derohalb mangel sye, desselben min gn. herren
zeberichten; ouch solche visitation beschryben und in miner herren schlös-

185
seren zelassen, damit die nachkhommenden am ptlüt darvon underricht
haben und ein jeder erfaren möge, ob sölliche marchen im alten stand syend
oder nit.
RM 407. 279f.
Vgl. dazu die Ordnung vom 25. Mai 1694, wie die landtmarchen zu beobachten (M 10.82;
R M 240. 367).

5

3. Spenden der Obrigkeit
a) 1572 D ezem ber 24: Sch und R verlangen von jedem Amtmann Be
richt, fü r wie viele Unteramtleute in siner verwaltung man rock alhie by
unserem seckelmeyster zegeben gewondt, wie vielen die am ptlüth röck
khouffend, ouch wie langes sye, das einem jeden sin rock worden sye, was
und wievill schürlitz man jeden gemeinden oder communen — jerlich zuo
verschiessen gebe, um die großen Kosten inzylen und verbesseren zu können,
die der Stadt erwachsen mit khouff und ußgeben deß duochs der rocken, so
man den — undervögten, amman, weybien, banwarten und anderen von
irer ämpteren wegen zegeben gewondt ist, deßglichen ouch der schießschürlitzen halb, so wir den unseren hin und wider untzhar jerlichen zuo
verschiessen hand geben.
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M 2. 229.

b) 1580 A p r i l 9 ./1 5 . Die auftragsgemäß von Seckeimeister und Vennern
uff gefallen mrgh verfaßte ordnung und ansechen der dienstlüthen jarthuochs und bekleidungen alhie in der sta tt wird genehmigt wie folgt:
[1.] Als namlich der weybien, rütteren und löufferen halb alhie in der
statt, in ansechen, das dieselbigen diensthalb ir gnaden eeren farb all tag
von eeren wägen mangelbar, und man inen von alter har und noch biß
anhär allwägen das jarthuoch zuo rocken und mäntlen gäben, wollend sy es
nochmalen darby belyben laßen, und sollend inen allen und jedem insonderheit das gewont jartuoch fürhin järlich ußgericht werden; doch solle
man inen inbinden, das sy sölich tuoch für sich selbs anmachen, bruchen
und nit iren wyberen, wie zum theill bißhar beschächen, anhenckind, sonders wann frömbde herren alhie in der s ta tt sind, das sy alldann gerüst
und minen gn. herren ir gepürliche eer, die sy inen zethuon schuldig sind,
leysten mögind.
[2.] Deß Tütschen wynschencken halb, ungeacht das allein im, und nit
sinen vorfaren, von alterhar worden, und semlichs villicht ein nüw ingerißnen(!) bruch ist, wollen min herren (in bedencken er doch die farb
nit an sinem lyb treyt) ime sölich jartuoch allerdingen abgestrickt haben,
allso das ime sölichs fürthin nit meer werden solle.
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[3.] Beiden werckmeisteren stein- und holtzwercks hand mine herren ouch
järlich jedem fünf eln Lönsch verordnet, denselben so lang iren gnaden
gevallen wdrt, ußzerichten.
[4.] Demnach antreffende den schwellimeyster, bachmeister, brunnmeister, tecken, beschießer, bulffermacher, armbroster etc vermeinen min
herren, sy söllind sich vernuogt halten, wann jedem zuo dryen jaren einest
fünf ein Lönsch, diewyll sy die farb nit all tag tragen müssen, gäben werde.
[5.] Aber den dryen trum m etteren — 1 wollend min gn. herren noch für
diß jar ir jartuoch werden laßen und hiemit verordnet haben, das inen —
die kleidung zuo zweyen jaren einest werden und gevolgen solle; wann sy sich
aber derohalb nit vernügen wölten, die mögend anderstwo dienst suochen.
[6.] Den anderen beiden — 1 veldpfyfferen allein im dritten ja r dfarb.
[7.] Item der trummenschlacheren halb alhie in der sta tt und ouch uff
dem land, in ansechen, das sy guotte jargelt hand und min herren inen dfarb
allein ouch im dritten jar, wie gemeinen spillüthen gepürt, vergönnt haben.
[8.] Dem urenmacher deß großen wärcks im dritten jar fünf eien dfarb.
[9.] Dem nachrichter järlich die fünf eilen, wde brüchlich ist und bißhar
gewont gsin. —
[10.] Den beiden sigristen in der großen kilchen alhie sollend die fünf
ein diß jar, fürhin aber im anderen ja r allein ußgericht und gäben werden.
P 1. 36.
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c) 1581 N o vem b er 13. Sch und R beschließen fü r das Savoysche landt,.
daß dheinem nüwerwelten weybel unsere farb gäben wärde, er habe dann
zuovor jar und tag den dienst versächen und — sich dermaßen gehalten, das
von ime wythere trüwe dienst zehoffen sye[n]. Vorher hatten alle Weibel in
antritt irer diensten ein rock oder mantel unserer farb erhalten, und es war
vorgekommen, daß durch abstärben der weybien oder anderer gstalt — in
einem jar von eines diensts wägen zween, dry oder mehr röck — uns verrechnet worden
T Miss. K K 254.

d) 1585 J u l i 28. Die Ordnung von 9./15. April 1580 wird erneuert und
wie folgt ergänzt:

35

Nach Z iff. 2: Amt- und Dienstleute auf dem Land, wie amman, undervögt, meyer und
weibel, wellichen selbs ampts halb züstadt, gricht und recht, ouch den stab zefüren, er
halten fürhin zu fünf jaren einist 5 Ellen Löntsch. Ihre untergebenen dienst oder bevelchs
lüth — , als weibel und banwarten und derglichen, erhalten kein Tuch mehr.
In Z iff. 4 wird auch der wynrüffer als Tuchempfänger genannt.
Z usa tz zu Z iff. 7: Denen uff dem land aber allein im fünften jar.
1 Vgl. RQ I I 1 57 N 130 = 1 114 N 178 (23. April 1426).
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Nach Z iff. 8: Den büchsenschützen ire sontag hosen, nämlich XXXVI par; und den
armbrösten schützen ouch ire sondaghosen XXXII par; den beiden zeigeren der büchsen
schützen, ouch dem armbröstschützenzeiger jedem ein par hosen
--- dem rotgiesser, wie das in siner bestallung v e r g r if f e n je d e s jars VIII eln dfarb.
Dem weibel zu Inderlappen fürhin allein im dritten jar V eln dfarb.
Den großen schießknaben II ein, den kleinen schießknaben II ein.
Dem banwart zuo Ulmitz hinfüro allwegen im fünften jar V ein dfarb, von Galm zehüten.
Dem wägmacher zu Bibrach ebenso.
Dem banwart von hochwald zu Konolfingen ebenso.
Jedem bruggknächt zuo Nydouw je am drytten jar V ein dfarb.
Nach Z iff. 10: Dem wagner alhie — , wie imme das — lut eines rhatts zedels an
dato 29ten octobris 1582 geordnet worden, zu dryen jaren V ein dfarb.
Item den beiden weiblen von Murten, so oft ein nüwer amptman von Fryburg dahin
gesetzt wirt, jedem fünf ein Lönsch dfarb — vermog deß ratzedels l a septembris 1565.
Deßglychen den weiblen zuo Allen, Bex und Olon, wie inen das uff 30ten julij 1576 —
verordnet worden, sind derselben überal vier, jedem zuo dryen jaren einest, tuoch zuo einem
rock ir gn. eeren färb.
[d] Was aber für zolner hin und wider, dero ein guotte anzal ist, wellend min gn. herren
inen dißmal dhein genampts bestirnt, sonders minen herren heimgsetzt haben, dieselben,
wann sy von inen darumb pittlich ersuocht und angesprochen werden, nach gestaltsame
der Sachen und irem guotbeduncken zebedencken.
[e] Sebastian Nolen, min gn. herren schloßers halb, welliche sin vorfaren allwegen zuo
dryen jaren V ein Löntsch worden, bedunckt min gn. herren unthuonlich sin, sölliche fürhin
ußzerichten, diewyl bemelte Schlösser die färb nit an irem lyb, wie andere dienstlüth,
tragend; hand deßhalb sölliches dißmals ingestelt (P l,fo l. 37b und 38).
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e) s. d. ( u m 1 6 0 0 ): Zusätze und Abänderungen der Ordnung von 1580:
Zu Z iff. 1 ist beigefügt: und ghört also den vier venners weybien jedem jherlich uff
osteren VI elln; den übrigen gmeinen weybien jedem uff osteren V eilen; den rütteren
und löufferen ouch jedem V eilen.
In Z iff. 4 ist der bulfermacher weggelassen.
Z iff. 5 fehlt.
Z iff. 10 lautet: den beiden sigeristen in der großen lüthkilchen iedem zuo zweien iaren
Veil dfarb (P 2. 164-166).

f ) 1592 J u l i 18. Sch und R an die Amtleute: Die Ausgaben fü r den E in
ka u f der Löntschen tuocheren unser ehrenfarb, so unseren underam pt- und
dienstlütten soll ußgetheilt werden, wachsen von Jahr zu Jahr, weil diese
Leute, so bald sy gsetzt und erwölt, zuo einem mantel oder rock begabet,
und, wan sy schon nach gmeiner unser ordnung nit 5 ja r dem dienst —
vorgestanden, nüt desto minder der inen belybe, und die, so an ir sta tt
gsetzt glych zuo a n tritt ouch vergabet werdend, also das innerthalb den
bestimpten 5 jaren von eines diensts wegen dry oder vier röck an sta tt
eines vilmalen geben werdend.
Dies zu vermeiden, ordnen wir, das kheiner unserer am ptlütten, denen
wdr unser ehrenfarb — zegeben gewondt sind, ohne unser vorwüssen und
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gehabten bericht sines f hälers, entsetzt und ein anderer an sin sta tt gesetzt
solle werden.
W an dann die entsatzung m it unserem zuolassen beschechen, oder der,
welcher — deß mantels oder rocks verehrung empfangen, zuo einem ansechenlicheren am pt erforderet wirt, zuovor die 5 ja r verschinnen, als dan
der empfangen rock dem substituierten oder nachkhommen solle geben,
und also in den 5 jaren von eines diensts wegen nit mehr dan ein rock oder
mantel fürhin durch unseren seckelmeyster entricht werden. Deren halb
aber, so am dienst sich fromklich und trüwlich gehalten, und in dem vor
den 5 jaren uß diser zytt beruofft werdend, wellend wir, [das] ire kind und
erben den empfangnen mantel oder rock unserem oberamptman, under
dem sy geseßen, uff gebürliche ersatzung deß werdts zuokhommen lassen,
und derselb dem nachkhommenden geben werden solle, untzit die zytt der
5 jaren von dem tag an an zerechnen, das tuoch von unserem seckelmeyster
empfangen worden, verlüffen.
M 2. 462.
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g) 1603 A p r i l 27. Sch und R befehlen den Seckelmeistern und Vennern
gemäß einer ordnung, so schon hievor ettlichen jaren ire fromben vorderen
gemacht1, das sy die verehrungen und schenckungen, so iren am ptlüthen
zuo sta tt und land etwan beschechen, abgestrickt und daß sie demnach den
Amtleuten uff iren rechnungen weder wenig noch vill an gelt noch getreydt
fürthin verehren — söllindt, in ansächen, das by disen gefharlichen —
zythen — von nöten, zuo gemeyner sta tt und landtschaft nutz und nothurft
etwas vorrhat zemachen und zebehalten.
P 2, fol. 201b; R M 5.180,,

A m 17.M ai 1603 sahen sich Sch und R veranlaßt, wegen der Kriegsgefahr
ir regementshußhaltung so vil müglich inzezüchen und allen unnothwendigen costen zevermiden, damit hierdurch gepürender vorrhat zuo erhaltung,
schutz und schirm deß vatterlandts zuosamen gebracht werden moge; habend hieruff ir gnaden der herren seckelmeisteren Tütsch und Welscher landen gewonliche rechnungsmäler gentzlich abgestelt.
P 2, fol. 201b; R M 5.226.
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h) 1635 J a n u a r 7. Sch und R fordern alle Deutschen Amtleute a u f ein Ver
zeichnis der underam btleüten, es seyen amman, meyer, undervögt und weybel,
hinder jedeßin ambts verwaltung, denen von ambts wegen unßer ehren farb
zetragen zustaht und gebürt, dem Deutsch-Seckeimeister einzusenden.
M 6. 67.
1 Wohl die in Teil I B 19 n erwähnte Ordnung von 1534 (S. 48 hievor).
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D. Drittes Rotes Buch (RB 3)
Vor 1613-1643
(Hoher Donnerstag)
lr

[1] O rd n u n g u n d w a a l d e ß g r o ß e n r a h t s 1. = R B 1 Z iff.l
Abs. 1-3, mit dort erwähnten Abweichungen; hierauf folgen die Worte
die lutet also: , und der Text der Satzung vom Ostermontag 1461, wie
in R B 1 Ziff. 72. Sodann von anderer Schrift: Huc referatur et legatur
quae sequitur et reperitur pag. 19. Nachtrag von dritter Hand:
Hievorgeschribenes gsatz, nüw angenommner burgeren befürderung halb ins regiment, sol zwar zuo der nachkommen nachricht
im buoch ynverlybet gelassen, aber an derselben sta tt allein die
jüngste satz- und erlüterung, staht in f [ine] fol. 19, verlesen und by
derselben im lesen der anfang gemacht werden, wie dann uffm hochen donstag, 7a aprilis 1642 beschechen3.
4r
[2] Pflicht der neugewahlten Mitglieder des großen Rates, ein eige
nes Haus in der Stadt zu haben* inhaltlich, wie R B 1 Ziff. 8, jedoch
mit dem Zusatz: So aber ein einziger sohn von sinem vatter ein be4 v hußhung zuoerwartten; deßglychen, so einer von sinem / schwächer
oder schwiger ein bhußung ubergeben wäre, dieselben soll disere
satzung nit binden.
5Nota, das an dem hochen donstag ein anzug beschächen sol, damit die ußeren, die nit m it hüseren versächen, zuo irer nachrichtung
verwarnet werdint6. Actum in der wuchen vor osteren 16137.
5r
[3] Stichentscheid des Schultheißen = R B 1 Ziff. 28.
1 Randbemerkung: non legitur. 2 Randbemerkung: Incipe legere und von späterer
Hand: non legenda. - Vgl. dazu P 9. 276ff. (3. April, 11. und 18. Mai 1696).
3 Vgl. R M 84. 281, wonach etliche fundamental- und regiments-satzungen, so an dem
hochen donstag gelesen werden sollend, gemäß Vorschlag einiger Verordneter verkürtzt,
erlüteret und in Ordnung gebracht worden, als im Rotenbüch zefinden. - Vgl. die Bern,
hienach (Anhang la ) über das Verfahren am hohen Donstag.
4 Am Rand: b) Mutata et mitigata antiqua lex anno 1613. Von zweiter Hand: Non lege.
Von dritter Hand: Disere Satzung der burger hüseren halb, wyl söliche diser zyt nit wolmüglich zehalten, und ouch nit gehalten wirt, sol im lesen übergangen und ußglassen werden.
5 Zum folgenden Satz am Rand: Non legitur.
6 Folgender Satz von späterer Hand. - Vgl. dazu R M 25. 138 (31. März 1613).
7 Text der Ziff. 2 ist pro memoria in RB 4 fol. 98 v und 99 r aufgenommen.
8 Am Rand Lege.
Am 26. März 1630 wiesen Räte und Sechszehn die Vennerkammer Tütsch seckelmeister
und venner an, gemäß früherer Satzung die neu in den großen Rat gewählten Burger, die
keine eigne Wohnungen und hüser hettindt, für üch zu ervorderen und sy anzümahnen,
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[4] 1 Ausgeklagte Großrate. So haben wir ouch ufem hochen donstag
im 1548. jar der burgeren halb, so ußclagt werdent, gerahten: als
5 v bald ein rahtsherr / oder burger sich wüßentlich ußclagen, oder ein
lybhafft uber sich erlangen last, das derselb durch den stattschryber
von stund an im burger rodel durchstrichen werden und dafürhin
ußplyben und ein gantz jar still stahn solle.
[5] 2 L ü t e r u n g 3. Diewyl diß gsatz der usklegten halb gegen a n 
deren burgeren ein unglychheit, in verfuohrung stattrechtens ein verhinder- und verlengerung, ouch anders bedencken mehr nach sich
zücht, solle hinfüro von ußklagens wegen niemandt, sonder allein,
welicher deß kleinen oder großen rhats, von pfandtsversagung oder
anderer sachen wegen ein lybhafft über sich nemmen laßt, priviert
und durchgestrichen werden. Actum uffem hochen donstag den
7ten aprilis 16421.
[6] 5 K e in e U n e h e lic h e n als G ro ß ra te. (Inhaltlich = R B 1,
Z iff.4 .)
6r
[7]5 A n z a h l der G r o ß r a ts m itg lie d e r ; S tr a ffo lg e n . (Inhalt
lich = R B 1 Ziff. 5, jedoch Zusatz nach dem ersten Absatz:)
Als uff dem hochen donstag 7a april. 1642 noch 39 burger über
die zal der 200 sich befunden, ist abgerhaten worden, einmal keine
nüwe wyter hinzuozesetzen, biß die zal widerumb uff die 200 kommen
und abgestigen sein werde; aldann söllindt und mögind nüwe burger
erwölt und hinzuogesetzt werden in der zal, wie mynen g. h. rhäten
und 16 belieben und gefallen wirt6.
6v
(Zusatz zu Abs. 2 des Textes von R B 1 Ziff. 5:)
Diseren halb ist erlüteret, daß die entsatz- oder andere abstraffung dergleichen personen, je nach beschaffenheit des excesses oder
begehender unzucht, eines ehrsamen wysen rhats erkantnuß heimgestelt syn solle., Actum hochen donstags 7a april. 16424.
innert einem jar uff dz lengste sich umb eigne hüser umbzesechen, by peen und privation
ires bürgerlichen sitzes, die jenigen aber, so dem nit nacbkommen wer[d]endt, hernach
an gebürenden orthen zuo verleiden (P 4. 375).
1 Am Rand Lege, c. - Vgl. RB I, Ziff. 3. - R M 304. 116 (29.März 1548).
2 RB 4 verweist einleitend auf die Vorschrift vom hohen Donstag 1548, Ziff. 4 hievor
(RB 1 Ziff. 3).
3 Am Rand: Lege. - d. - Unehliche.
4 Vgl. Note 3 zu Ziff. 1 hievor.
5 Am Rand Lege. - e. Zu Abs. 2: lege. f. Zu Abs. 3 non lege. g.
6 R M 84. 280.
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( Abs. 3 ist gestrichen, mit der Notiz:)
Diser articul, als welichem ein mehrere und criminal straff anhanget
und gebürt, sol ußgelassen und nit verlesen werden. Actum u t supra.
7r
[8]1 Wiederwahl entsetzter Ratsmitglieder = R B 2 Ziff.100.
Von späterer Hand ist hier, zum Teil am Rand und oben am folgenden
Blatt eingeschoben:
[9] Wahlunfahigkeit wegen Hurerei und Ehebruchs. L ü te r u n g
d e r e n t h a l b , so s ic h m it huory o d e r e h e b r u c h v e r t r a b e n d . Erstlich: weliche in ledigem stand sich m it huory vergessen
haben wurden, vor und eh sie deß regiments gewesen, deß glychen
die jenigen, so im wdttlig stand und ußert dem regiment sind, und
sich mit huory vertrabend, dieselben sollend in besatzung deß großen
rhats deß ersten mals vor einem jar, deß anderen vor dryen jaren
von der zyt deß fälers offenbarung an zerechnen, und deß dritten
mals vor 6 jaren von der zeit der begnedigung an zerechnen, aber
deß 4 ten mals niemermehr weder in die whal, noch zuo sölichen
ehren kommen mögen.
Zum anderen, dz die jenigen, weliche in der ehe, und sich m it ehebruch vergryffend, und aber noch nit deß regiments sind, deß ersten
mals vor 3en, das ander mal vor 6 j aren von der zyt an, da der fäler an tag
kommen und abgestrafft werden sollen, zuorechnen, in das regiment nit
gelangen; deß dritten mals aber gar niemermehr in die whal, noch zuo
sölichen ehren uffgeworffen, noch beförderet söllind noch mögint.
Drittens dann: welicher deß kleinen oder großen rhats were und
ein ehebruch begienge, derselbe solle deß ersten mals drü ja r priviert und entsetzt syn, deß andern mals 6 ja r still stahn, und entzwüschen (ob schon andere fälhaffte personen uffem hochen donstag
widrumb zuogelassen wurden) eines sölichen nützit gedacht werden,
biß er sein straff zil volkommen ußgestanden; fals aber einer ouch
mit dem dritten ehebruch befleckte und überseche, derseib sol (ob
er glychwol die in der chorgrichtsatzung bestimbte straff ußgestanden und erlitten hette, ouch widrumb begnadiget worden were) gar
niemermehr zum regiment gebrucht werden. Actum hochen donstags, den 7. april. 16422 und domaln ersten mals also verlesen.
[10] 3 Zuo meerer lütterung diser satzung habend wir, in ansechen
die f häler der entsetzten unglych und underscheyden, deßhalb ouch
1 Am Rand: Lege. - h. 2 Vgl. R M 84. 281.
3 Der folgende Absatz wieder von der ersten Hand. —Am Rand von dieser Hand: Dise
lütherung ist beschechen vor ostern 1613. - Non lege. - Vgl. R M 25. 138 (31. März 1613). -
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(nach dem wort gottes) die straff unglych und underscheyden syn
soll, deren halb, welche sich m it ehebruch vertyeffent, angesechen
und geordnet, das welcher unsers regiments des kleinen oder großen
rahts ein ehebruch began wurde, das derselbig drü ja r solle priviert
syn1; und so einer zum anderen mal sich m it ehebruch befleckte,
8 r sechs jar still stahn2, und entzwüschen (ob / schon andere fhälhaffte
personen uffem hochen donstag widerumb zuogelassen werdent) eines
solchen nützit gedacht werden, bis er sin straffzil volnkommenlich
ußdyenet; fhaals aber einer sich m it dem dritten ehebruch überseche,3 derselbig sol (ob er glychwol die straff, in unserer cohrgrichtsatzung bestim pt, ußgestanden hätte und widerumb begnadet worden wäre) nichts meer zum regiment gebrucht werden.
[II]4 Sitenmals aber die jenigen, welche deß regements sindt und
sich mit huory oder ehebruch vertrabend, drü jah r still stan müßend,
vor und ehe sy widrumb in die wahl kommen, noch dahin gelangen
mögindt, und dahar die billigkeit erforderen will, daß der jenigen
personen halben,, welche zuovor nit deß regements gsin und sich aber
mit huory oder ehebruch vergessen hettendt und jah r und tag noch
nit verflossen, daß der fähler geschechen wäre, zuoglych / ein zill
8 v gesetzt werde, haben wir deßwegen nachvolgende ordnung und satzung gemacht:
Erstlichen deren halben, welche in ledigem standt sich mit huory
vergessen haben wurdendt und zuovor nit deß regements gewesen,
daß dieselben in besatzung deß großen rahts 5des ersten mals vor
einem jar, des andern vor dryen jaren von zyt des fälers, und dritten
mals vor sechs jaren nach der begnädigung an zurechnen, aber des
vierten mals niemermehr5 weder in die wahl, noch zuo solchen ehren
sollindt kommen mögen6;
Zum andern, daß die jenigen, welche in der ehe, und sich mit ehebruch vergriffen haben wurden und aber noch nit deß regiments
Die nachstehende Erläuterung hatte sich ursprünglich auf Ziff. 8 hievor ( — RB 2 Ziff. 100)
bezogen.
1 Am Rand von gleicher Hand: Straff des 1. fälers 3järige privation.
2 Am Rand: des andern 6 jar.
3 Am Rand: Straff des 3. fälers perpetua privatio.
4 Diese Ziff. von späterer Hand; am Rand Non lege.
5 des — niemermehr von einer dritten Hand beigefügt. - So auch der Text in RB 4fol. 100 r.
6 Hier folgte der jetzt durchstrichene Satz (von zweiter Hand): es seye dan ein jahr sidt
dem fähler versehinen und verflossen; am Rand dazu Mutata anno 1627 ut supra. - Vgl.
R M 53.156 (22. März 1627).
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gewesen,1 das erste mal vor dryen, das ander vor sechs jaren, nach
dem der fhäler geschechen zurechnen, und das dritte mal niemehr
mehr (!) weder1 in die wahl, noch zuo solchen ehren geben, noch gelangen sollind mögen. Beschechen uff dem hochen donstag und darnach uff ostermontag deß 1623. jars daß erste mal verlesen2.
9r
[12] Wahl neuer Großratsmitglieder. V on n ü w e r o rd n u n g u n d
b r u c h in n w a h l u n n d b ’s a tz u n g d e r n ü w e n n b u r g e r e n 3.
Es folgt der Text von R B 2 Zijf. 97, mit geringen, dort angemerk
ten Abweichungen.
10 v
[13]4 E r n ü w e r u n g d e r h ie v o r g e ü b te n o r d n u n g in w h a l
u n d b e s a tz u n g des g ro ß e n r h a t s , b e s c h e c h e n u f d em
h o c h e n d o n s ta g des 1614. j a r s 5.
Wiewol nun etliche jar dahar in besatzung des großen rhats, besonders in erwellung einer anzal nüwer burgern die whal und fürschlag derselben nit wie von alter har nach der ordnung der vier
viertlen der statt, sonders mehrenteils den gsellschafften nach beschächen und abgangen, dergestalt, das sich offtmalen zugetragen,
das iren ein guotte anzal ab den großen gsellschafften, ab den kleinen
aber keine oder doch wenig fürgeschlagen und erwellt worden; so
wir aber betrachtet, das hiedurch mancher, so glychwol ouch burgerlichen ehren würdig gsin were, nit mögen beförderet werden, als
1 das — weder von der dritten Hand eingeschoben; getilgt sind hier die Worte vor zwöyen
jaren, nach dem der fahler geschechen, zuo rechnen, ouch nit; dazu die Randbemerkungen
Mutata ut supra 1627 und Söllent in glycher poen syn, wie die, so deßwegen der empter
und diensten priviert werdent. - RB 4 fol. 100 r gibt den ursprünglichen Text wieder.
2 Vgl. R M 45. 97 (10. April) und 98 v (14. April 1623). - In RB 4 fol. 100 r fehlt die
Datierung.
3 Am Rand Non legenda. und Haec lex posteriori fol. 10 mutata.
4 Ziff. 12 ist nachträglich von anderer Hand beigefügt.
5 Am Rand Legenda. - R M 27. 239: am hohen Donstag (21. April) 1614 wurde beschlos
sen, in den großen Rat, der noch 225 Mitglieder zählte, 27 neue Burger zu setzen; von den
uff die 100 personen, umb welche abgemehret worden und welche uff die 17 hand oder
stimmen und darüber gehept, die hat dz glück zogen. Um die Wahlen, die bis 4 Uhr abends
dauerten, in Zukunft zu verkürzen, wurde ferner festgesetzt, daß 5-6, die die glyche mehr
erzielen würden, bis zu der erforderlichen Anzahl neuer Burger gewählt sein sollten; wo aber
drüber werent, die glyche mehr hettendt, als by 10, 11, 12, 13, 14, 15, solle durch mittel
des loß entscheid beschechen, oder solle dz loß darinn walten, uff die form, wie man ansechen wirt, es sye mit geschribnen oder ungeschribnen zedelin oder vergülten und ver
silberten kügelin, wie zu Venedig brucht wirt. Seckeimeister und Venner erhielten Auftrag,
dz sy, wz maßen in besatzung anderer ämptern ouch dz loß zegebruchen — , ir wys bedäncken faßen söllendt, item ob man der zedeln oder kügelin bruchen welle. Vgl. Ziff. 61
hienach, unter 4.
13
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habend war, rh ätt und sechszechen, unsers regiments nutz und frommen syn eracht, die alte ordnung der whal und fürschlag halb der
nüwen burgern doch m it etwz enderung und lütherung, widerum
14 r inzefhuoren und in jetziger /x wie ouch künfftigen besatzungen unsers
großen rhats, so lang uns gevellig und unserem regiment nutzlich
und heilsam syn wirt, fürzenemmen und ze continuieren; als namlichen,
[1] das man uf jedem hochen donstag in besatzung unsers großen
rhats aller erst uß dem burger rodel alle die solle verläsen, so by
läben und des großen rhats sind, und von einem an den andern
frag halten. W ann dann ir besatzung beschächen und die nammen
abgezellt, soll der stattschryber ir aller anzaal, ouch wie vil im vergangnen jar der alten burgern abgestorben oder sonst still gestellt
syent, vermelden; demnach ein umbfrag beschechen, ob man zu den
gesetzten und angenommnen alten burgern noch andere, und wie
vil man derer hinzusetzen welle.
[2] Und nach bestimmung einer gwüßen anzal soll dann die whal
und fürschlag nach den vier viertlen in solcher ordnung und abtheilung beschechen, 2das von jetz und disem jar an der anfang in
der pfistern viertel, im volgenden in der schmiden, im dritten in der
metzgeren und im vierten ja r in der gerberen viertel2, und also volgents in glycher alternatif oder kher in künfftigen jaren umbgan
und beschechen.
[3] Und in jeder bevorstenden besatzung möge ein jede gesellschafft zu befürderung der zytz zuvor ein schrifftliche verzeichnus
uflegen der yenigen personen, so ab iren gesellschafften in dem ersten,
anderen, dritten oder vierten viertel gesäßen, die thugendlich und
burgerlichen ehren würdig, ouch dem regiment ansthendig und nutzlich syn möchtend, doch in solchem fürschlachen3 noch niemandts
von fründtschafft wegen abtretten; umb welche4 fürgeschlagne und
einen jeden besonders nach der ordnung der viertlen, an dem die
1 Unten an Blatt lOv: Vide fol. 14.; dort am Band Sequentia legis prioris folio 10.
2 Statt das — viertel schreibt RB 4 fol. 16 r: dz wann in einer nüwen besatzung by der
pfisteren viertel der anfang gemacht worden, alßdann inn der anderen sieb begebenden
nüwen besatzung in der schmiden, in der dritten im metzgeren, und inn der vierten inn
der gerbern viertel
hierzu die Randbemerkung Also erlütert vor ostern 1647 und mit
Bleistift von späterer Hand Anderst erlüteret vor ostern 1651 (vgl. R M 96. 277f., vom
15. April 1647; 108. 277 vom 27. März 1651).
3 RB 4 fol. 16 r schiebt ein uff den gesellschafften.
4 RB 4 und dann umb solche.

195
kheer syn wirt, durch myne herren die rh ät und sechszechen in
abwäsen jedeßin verwandten, welche nach altem bruch ußtrettend,
ein umbfrag beschechen, von eim zum anderen gemehret, und die
14 v stimmen, so jeder hat, / ordenlich gezellt und zu sinem namen verzeichnet werden sollend. Welche dann under allen ufgeworfnen bis
u f die anzal, so man als obstat nüwlich zesetzen und anzenemmen
gerathen, die höchste mehr habend, die sollend der zall syn, die
übrigen ußblyben und beßerer glegenheit und glücks erwharten.
Actum uf dem hochen donstag, was der X X I. aprellens im 1614. ja r1.
Handzeichen des Schreibers Jb. Bucher st[attschrybers].
11 r
[14] A m ts r e s ta n z e n . O r d n u n g d e re n h a lb g e m a c h t, w elche v o n d e r s t a t t B e rn a m p te r g e tr a g e n , d a v o n a b e r ire
r e s t a n t z e n n i t b e z a l t t 12.
Obwol wir derselben halb im 1602. ja r ein solche ordnung3 angesechen, das ein g’wesner am ptm an von sinem abzug an (so meertheyls uff Michaeli beschicht) innert nächstvolgendem ja r sin schuldige restantz völlig erleggen und bezalen; wo nit, ob er glychwol in
rhat erwelt, sines ehren sitzes, wie ouch die der burgeren sind, sich
entzyechen und ußplyben; und fhaals solches nit erschyeßlich, eines
jeden guot rechtlich angriffen werden, bis die sta tt ires ußstants vernuogt syn w irt; die aber, welche andere von irer äm ptern wegen verbürget und innert obbestimpter zytt nit zaltent, glychwol der ent11 v satzung / überhept sin, aber n üt dest weniger gegen denselben mit
dem rechten als anderen procediert werden sollen.
Jedoch, so wir zuo bedencken g’fuort, das obanzogner ordnung wenig
und unglych gehalten worden, haben wir dieselb umb sovil yngestelt, das wdr angesechen, das unsere beide seckelmeister des Tütschen und Weltschen lants (nach dem alten bruch) unsere am ptlütt
ernstig vermanen sollend, ire restantzen von jar zuo ja r abzerichten,
insonderheit die abgezognen am ptlütt, das sy in j ars frist nach irem
abzug ire schuldigen restantzen bezalen; wo nit, sy, die seckelmeister,
in besatzung der ämpteren schuldig und verbunden sin, die sum12 r seligen zaler zuo verleyden, die dann hinder sich / gestelt und nüt
dest weniger umb den ußstand m it dem rechten gevertiget werden
sollend, wie ouch, wann es die noht ervorderet, derselben bürgen.
1 Am Rand: Lege et sequentem legem. Donnerstag vor Ostern war der 27. April nach
neuem Kalender.
2 Am Rand: Mutata haec lex posteriori! fol. 15. und Non legenda.
3 RB 2 Ziff. 98 und 109.
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Es sol aber glyche form und procedur gegen den einen und anderen,
ohne ansechen der persohn, standts und fründschafft gebracht werden, damit sich niemants unglychen rechtens zuo erclagen habe.
Actum 23a martij 1613.
12 v
[15] O rd n u n g , w ie m a n in n f r ü n t s c h a f f t e n a b t r ä t t e n
s o l1. ( = R B 2 Ziff. 115.)
15 r
[16] A m ts r e s ta n z e n . O rd n u n g d e re n h a lb , w e lc h e v o n
d e r s t a t t B e rn ä m p te r g e tr a g e n , d a v o n a b e r ire r e s t a n t ze n n i t b e z a h l t 12.
Demnach wdr derselben halben im 1613. jahr den 23. mertzens3
an dern4 hievor den ersten aprellens 1602ten jahrs gemachten ordnung5 ein solche enderung und milterung gethan, angesechen und
gesetzt, das welche von der sta tt Bern äm pter tragen6, aber ire
restantzen in jahrsfrist nit bezahlt, glychwol irer ehren sitzen oder
ämpteren, die sy möchtend erlanget haben, nit entsetzt und priviert, sonders allein in besatzung der inneren und usseren ämpteren
durch unsere Tütsch und Weltsch seckeimeistere verleidet, und nit
in die waal kommen mögen, nüt desto weniger aber m it dem rechten,
wie ouch ire bürgen, wo von nötten, umb den ußstand getriben werden söltindt7, und also der hoffnung geläbt, das die ampts restantzen
und was der sta tt billich gehört, schieiniger und richtiger bezogen
und gewärt sölte werden; wann aber die erfahrung bezüget, das ouch
durch diß m ittel die ampts restantzen nit, wie man aber gehoffet,
inbracht werden mögen, sonder der sta tt merckliche summen biß
15 v uff dise zytt ußgestanden, / alß haben wir rhatsam und guot funden,
die hievor im 1602ten jar gemachte ordnung und satzung m it etwas
milterung widerumb an die hand zenemmen, setzen, ordnen und
wollen hiem it:
Erstlich, das ein jeder burger, so von der sta tt Bern jetziger zytt
ein am pt hat und ins künfftig erlangen wirt, sich by zytt deßelben
1 Am Rand Lege.
2 Die ganze Ziff. 16 ist von späterer Hand. - Am Rand Non lege. - Eine andere Hand
wiederholt den Textfol. 44 und 45 (Ziff. 32 hienach). - In RB 4 fol. 102 v lautet die Über
schrift: Enderung obbemelter ordnung (nämlich Ziff. 14 hievor) von bezablung der ampts
restantzen.
3 Ziff. 14 hievor.
4 sic! A u f fol. 44 r Ziff. 32 hienach deren.
5 RB 2 Ziff. 98 und 109.
6fol. 44 r getragen.
7fol. 79 v söllind.
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ampts zum höchsten beflyssen, die restantz, so er von jahr zuo jah r
schuldig, vermog sines geschwornen eidts zuo bezahlen und vermögen,
und von unseren seckelmeisteren Tütschen und Weltschen landts
darzuo ouch ernstlich gewisen und gehalten werden solle.
Demnach sollend die abzognen am ptlütt von irem abzug, so 5
mehrentheils uff sanct Michelstag beschicht, an zuo rechnen, innert
dryen1 den nechstvolgenden jahren ire restantzen, die sy schuldig
syn werdend, völlig erleggen und bezahlen, alß sölliches getrüwen
burgeren gezimpt und wolanstendig, entzwüschen aber uff kein
ander am pt uffgeworffen noch erwölt werden.
io
Wäre aber sach, das einer villicht innert solchen dryen1 jahren
in rhat genommen und erwölt wurde, und aber innert solchem zytt
nit bezahlte, der soll nit allein sines ampts, so er erlanget hette,
entsetzt, sonder ouch keiner in rhat, noch uff ein ander am pt genommen werden.
15
16 r
Welcher ouch der rhäten und ein abgezogner am ptm an wäre, /
sich sines sitzens12 alß rhäten und burgeren biß uff bezahlung siner
restantzen entziechen und ußblyben.
Fahls aber ouch solches nit erschießlich, soll eines jeden guot nütdestoweniger angriffen werden, untzit die sta tt ires ußstandts ver- 20
nuogt syn wirt.
Ferners deren halben, so andere von irer ämpteren wegen verbürget, und innert obbestimptem zytt nit bezahlt hettend, dieselben
sollend glychwol obbestimpter peen der ämpteren entsatzung überhept syn, aber nütdestominder gegen inen m it dem rechten, alß 25
andren procediert werden.
Und letstlich: damit ob diser ordnung und satzung gehalten werde,
sollend unsere seckeimeistere Tütsch und Weltschen landts in besatzung der ämpteren, ouch deß großen und kleinen rhats, die
jhenigen, welche ire restantzen in obbestimpten dreyen3 jahren nit 30
abgericht haben werdend, by iren pflichten ohne schonen und einich
ansechen der persohnen angeben und verleiden. Beschechen und
widerumb erfrischet uff donstag den 22. wintermonats deß 16214.
und uff dem hüpschen donstag den 18. und ostermontag den 22. aprellens des 1622ten 5 jahrs uff ein nüws verläsen worden.
35
1 Von gleicher Hand korrigiert aus zweyen; auffol. 44 v und 45 r dryen (ohne Korrektur).
2 sic! ebenso in RB 4 fol. 103 r.
3 korrigiert aus zweyen; in Ziff. 32 hienach dryen.
4 Lücke im R M (42. 266). 5 Keine Notiz im R M (43. 211).
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[17] Amtsrestanzen. Erläuterungen. L ü te r u n g u n d v e rb e ß e r u n g d e r s a tz u n g d e re n h a lb e r , so ire a m b t s e x ta n tz e n
n i t b e z a le n d 1.
Obwol myne gnedigen herren und oberen der hoffnung gelebt, die
abgehörte satzung und darin bestimbte straff sovil würcken, dz die
restantzen desto richtiger und schieiniger wurden abgestattet werden, jedoch wyl solches bißhero by den einen und anderen nit mehrere frucht gebracht, dann dz die exstantzen sich gehuffet und vermehret, vil der abgedienten am btlüthen und dero bürgen gestorben,
andere dann unnütz worden, inmaßen man nach m ittlen sechen und
trachten müssen, wie mit besten fuogen solche restantzen möchtind
yngebracht werden, sindt hochgedacht mgh daruff gefallen2, daß,
was vor diser zyt für restantzen gefallen, die schuldnere, ire erben
oder bürgen sich darumb gegen mghn verschryben oder zur bezalung guote werschaffte gültbrieffen ynkehren mögind, jedoch mit
dem verstandt, dz dieselben nach und nach die verschribnen summen
so fürderlich miiglich ab-, und die jenigen, weliche brieffen dargeschossen hettend, ouch widerum ußhin lösen söllindt. Dann ir gn.
will und meinung ist, derglychen verschrybungen nit andrist, dann
uff ehiste bare ablosung anzenemmen. Und obwol die jenigen, so
sich dergestalten gegen ir gn. verschriben hetten, vermeinen wurden,
irer pflicht gnuog gethan zehaben, und dz sie wol uff ussere und andere ämbter mögint und söltind fürgeschlagen und fürer beförderet
werden, jedoch, die wyl dieselben hievor und noch ir gn. guot nutzend, so söllint sy, wie nit weniger die, so anstatt der verschrybungen
17 v brieffen darlegeii wurden, in glycher / verstrickung und peen stahn,
als die, weliche in den dryen bestimbten jaren ire restantzen nit
ab gestattet und sich nit verschriben hetten, hiemit vermög obiger
satzung in khein wahl kommen und gelangen mögen. Uß allerhandt
betrachtlichen ursachen aber sollend hinfür myne gn. herren, beide
seckelmeister und vennere, nit gwalt haben, von den am btlüthen
einiche brieffen an bezalung irer restantzen zenemmen, sonder von
dis an der rigel gestoßen und die nüwen am btlüth schuldig und verbunden syn, für das erste jah r hin, sittenm aln großer costen m it
dem uffzug ufloufft, von jar zuo jar, so wyt müglich, alles das, was
sie schuldig blybend, in barem gelt zuo bezalen und abzerichten, und

1 Von späterer Hand. - Am Rand Non legenda. - R M 65. 79 (18. April) und 83 (22. April
1633).
2 RB 3 fol. 80 v schiebt hier ein: und habend hieitiit angesechen und geordnet — .
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inen gantz kein hoffnung schöpffen, dz man sich hernacher m it brieffen von inen bezalen lassen werde; ouch von mgh seckelmeisteren
und venneren darzuo gantz ernstlich erm ahnt und gehalten werden.
Ußert diser lüterung und zuosatz sol es by angeregter satzung gentzlich verblyben.
Des ersten mals abgehört und verlesen uff dem ostermontag den
22. aprilis 16331. 12A nstatt der 2 obigen satzungen von den ambtsrestantzen sol allein die letstgemachte lüterung fol. 46 sowol uffem
hochen donstag, als ouch uffm ostermittwuchen, imö montag und
uff Jacobi verlesen werden. Actum hochen donstag 7 a aprilis 1642.
18 r
[18] Besetzung innerer und äußerer Ämter. N ü w e o r d n u n g in
b e s a tz u n g d e r in n e r e n u n d u s s e r e n ä m p t e r e n 3.
Demnach ouch myne gnedige herren sich erinneret4, was vilfaltiger practicken, mißbrüch und vorteil in besatzung der usseren
ämbteren sonderlich gebrucht worden, und daß iren etlich sich uff
ämpter yngetrungen, dahar der sta tt Bern und iren lieben underthanen verlurst, nachteil und schmertzliches empfinden ufgewachsen, sonderlich gesechen und gespürt wirt, daß man in der whal und
fürschlag kein maß brucht, und hiemit manchem syn glück entzogen wdrt, als habend myn gnedig herren hochnotwendig, gut und
nutzlich befunden, dz nach dem exempel anderer wol regulierter
standen in das künfftige in besatzung der inneren und usseren
1 A u f Begehren des Seckeimeisters Niclaus Dachseihofer bestätigten R und B am 12. Juli
1635 den ihm schon am 10. Februar 1635 von Sch und R erteilten Bescheid, daß ein jewesender
seckelmeister unsers Teütschen landts zwahr alle unser statt yngelinde zinsen vollkommenlich, die syen gleich gewährt und empfangen oder nit, für ynnemmen in syn rechnung
stellen, aber nach ußdienung sines ambts er, oder nach sinem absterben syne hinderlaßende
erben nit schuldig syn sollindt, die jenigen zinsen, so gleichwol also im ynnemmen verrechnet, aber nit yngebracht, empfangen, noch bezogen, sonder noch unhezalt und ußstendig weren, ynzezüchen, noch gut zemachen, sondern daß er oder syne erben dieselben
uns, oder in unserm nammen sinem amptsnachfahren (der dann solichs ußstehnde zinsen
inen abnemmen solle) an bezalung der restantz anrechnen, wie zugleich auch die bywyl
sines ambts ußstendig und unhezalt verblibne alte ambtsrestantz einem nachkommenden
herren seckelmeister übergeben mögint, und nit verbunden sein sollindt, dieselben zu
bezüchen oder gut zemachen (U. Spruchb. QQ fol. 103f ) .
2 Der folgende Zusatz von späterer Hand. - Der Zusatz fehlt fol. 81. - Vgl. R M 84. 281
(7. April 1642).
3 Schrift wie in Ziff. 17. - Am Rand: Haec lex hic non legenda, sed inf. post fol. 44 et
fol. 81 —Hievon ist jedoch gestrichen post fol. 44 et. —R M 65. 79.
4 RB 4 fol. 73 v beginnt kürzer Demnach wir uns erinneret und bemerkt am Rand Non
opus lectu.
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ämpteren ein bessere und nachbeschribne form yngefuohrt und gebrucht, namlicben daß zwar, wie von altem herkommen ist, myn
gnedig herren seckelmeister und vennere den ersten fürschlag thuon,
ire wahl volgents für den kleinen, hernach den großen rh at getragen, und an beiden orten einem jeden frystahn, andere den fürgeschlagnen zuozuosetzen und anzuohencken. W ann aber diß beschechen,
solle dennzmalen gemehret werden, welche in der wahl verblyben,
und darunder allein vier, so die grösten mehr hettend, ußerläsen,
die übrigen, so durch das mehr von der wahl uff das am bt zuo gelangen usgeschlossen weren, und ire fründtschafften widerumb1 yntretten, und dann neben denen, so in der stuben verblybend, umb
dieselben vier ein mehr umb das am bt gehalten werden, - guter
18 v hoffnung, disere form dem loblichen regiment und / desselbigen glideren gantz nutzlich und ersprießlich syn werde.
Gerhaten und erkent uff dem hochen donstag, was der lß.aprilis
1633.
19 r
[19] Wahlfahigkeit. O rd n u n g d e re n h a lb a n g e s e c h e n ,
w e lc h e k ü n f f t ig e n z e i t 12 u ffe m h o c h e n d o n s ta g in n gro ß e n , u n d t o s t e r z in s t a g in n k le in e n r a h t g e b e n w e rd e n
m ö g e n d 3.
Wiewol unsere lieben vorderen an disem regiment uß gwüßen ursachen derjenigen halb, welche uß ihren underthanen und landtssässen, auch Eidt und pundtsgnossen in das burgrecht der sta tt Bern
uffgenommen worden, ein ordnung gemacht4, wie manches jahr dieselben alhie hußheblich sein müßen, ob derselben einer inn großen
rah t dargeben und beruofft werden mögen, und denen zwar, die uß
ihren landen und gepieten in d’sta tt zogen, fünf, einem ußeren von
Eidt- und pundtsgnoßen aber zechen jah r zil gesetzt und bestim bt,
der ußlendischen und frömbden dann angesechen, dz derselben nüt
gedacht und deren keiner in großen rah t gelangen und beförderet
werden solle noch möge; jedoch so wdr betrachtet die ungleichheit5
voriger und jetziger zeit, und daß bißhar underweilen ob vermelter
1 RB 4 fol. 74 r kürzt von hier an: heryngelaßen, und dann umb die vier in der wähl
geblibnen ein mehr umb dz ampt gehalten werden. Gerathen — .
2 künfftigen zeit ist gestrichen,
3 Am Rand Legenda post fol. 3. - Die ganze Satzung ist von späterer Hand, - R M 70,208
(31, August 1635),
* RQ I 207 N 326 (1461),
5 RB 5 S, 81 schreibt, wohl irrig unglegenheit.
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satzung nit gehalten, sonders dergleichen angenommene personen
ohne underscheid und ansechen des ein und anderen herkommens
und qualitet von angedüter bestirnter anzal jahren gleich in das
regiment und zuo anderen ämbteren erhebt und etwan alten burgerlichen geschlechten (deren eiteren von alter har umb ein sta tt Bern
wohl verdienet g’sin und m it derselben lieb und leid getragen) vor
zogen worden, das aber offtmals vil widerwdllens und mißhäl in
19 v unserem stand / verursachet und noch künfftigklich gebären möchte,
habend wir, demselben vorzebuwen und unser s ta tt und regiments
wolfart und befürderung zuo vermehren, rahtsam , guot und nohtwendig befunden, daß nach dem exempel anderen wolangestelter
regimenten und stetten söliche neüw angenommene personen, auch
derselben sühn nachfolgender maßen ynzilet werden sollend. Als
nam lich:
x[a] W ann gleichwohl einer uß unserem landt und gepiet als ein
underthan, oder einer uß der Eidtgnoschafft alhie in unser sta tt in
das burgrecht uff- und angenommen wirdt, solle noch möge12 doch
derselben keiner inn großen rah t gesetzt, erwelt und gebrucht werden, sonders erst derselben söhn, die sy nach ihrer annemmung alhie
erzilen möchten3, weliche dann wohl inn großen raht und hiemit
auch uff andere4 und ußere ämbter, aber nit inn kleinen raht, sonders erst derselben söhn dahin gelangen, beruofft und beförderet
werden mögind.
[b] Doch wellend wir hieby5 vorbehalten haben: wann ein solche
qualificierte und von gott m it kunst, wyßheit und verstandt dergstalten begabte person, deren wir zuo unsers standts und regiments
nutz und wolfart bedürfftig, sich presentieren6 oder wir deren begeren wurden, dz wir in solichem fahl die handt offen und gwalt
haben mögind, je nach beschaffenheit der sach und qualitet zuo dispensieren und zuo handlen.
20 r
[c] Was aber vor diser unser ordnung für personen, es seyend
landtsäßen, Eidt- und pundtsgnossen, auch ußlendige und frömbde
1 RB 4 fol. 64 r beginnt den gekürzten Text dieser Satzung hier.
2 RB 4 sol noch mag.
3 RB 4 erzilend.
4 RB 4 fol. 64 r andere innere.
5 In RB 9 ist hieby mit Bleistift unterstrichen. Im übrigen sollte in RB 9 der Inhalt von 2
den Schluß des Textes bilden, der in RB 8 Zijf. 7 wiedergegeben ist.
6 RB 5 S. 82 praesentierte.

5

io

15

20

25

30

35

202

5

10

21r
15

20

25

30

35

40

under und nach der alten ordnung ins burgrecht alhie uff- und angenommen worden, dieselben und ire kinder, so sy nach irer annemmung alhie erzilet, sollend derselben ordnung und freyheit genoß
sein1.
[4] Die aber, so bei und in der letsten annemmung des 1635. jahrs
angenommen worden, wie auch derselben kinder, so sy hie erzügend,
sollend gleich wie alle andere, so für dißhin und künfftiger zeit der
annemmung begeren und angenommen wurden, nach diser neüwen
ordnung gehalten werden. Actum und beschloßen vor unserem
großen raht bei gewondter annemmung der burgeren, was uff ultima
augusti 1635. jahrs. Bestetiget und erneüweret uffem hochen donstag
14. aprilis, uff ein neüwes widerum verlesen uff ostermontag 18. eiusdem, beides deß 1636. jahrs.
[20] Bürgeraufnahme (ewige Einwohner). N üw e o rd n u n g ,
w a r, a u c h w ie u n d w as g e s ta l te n j e d e r a n g e n o m m e n
w e rd e n m ö g e 2.

1 RB 4 fol. 64 v sein und blyben.
2 Spätere Schrift. Am Rand: Refer. et leg. inf. ad pag. 49; ferner B, das einem A auf
fol. 46 r zu entsprechen scheint. C ist auf Blatt 23 r.
Vgl. die Gerichtsatzung vom 31. März 1614 (gedruckt 1615) fol. 11: welche inner burger
syend und welche ußburger syend. Beispiele:
1) Eines Mannrechtsbriefs fü r einen Burgersohn, der auswandern will, vom 10. Februar
1615.
Sch und R urkunden, daß vor ihnen erschienen ist N.N., synes hantwercks ein schnyder,
wylunt deß ehrbaren M.N. unsers burgers ehelicher sohn, und uns fürtragen lassen, wie
das er willens sye, sich umb beßerer syner kumligkeyt willen an ußeren orten hußhäblichen
zesetzen, und uff solch end hin imme schyn und zügsamme synes ehelichen, fryen und
ehrlichen harkommens von nöthen sye, sich deßelben an denen orten, da er begärt ange
nommen ze werden, zuo behelffen. Wan dan zügnuß der warheyt von billigkeyt wegen je
mandem nit zuo versagen, so haben wir gesagtem supplicanten in synem begeren guotwillig
wilfaren wellen; bezögen haruf, das uns uß dem thouffrodel beschinen, das M.N. heruorten
N. N synen shon, by der ehrbaren Madlena H, syner ehelichen hußfrouwen, im ordenlichen
ehestandt erzüget, und synes nach christenlichem bruch empfangnen thouffs gezügen gsin
die ehrwürdigen XX und YY, unsere geweßne bürgere, und die erbare ZZ, ouch unsere
burgerin - - -; demnach, das wir von gedachten eementschen anders nüt, dan alles ehren,
liebs und guots, wie ouch von irem son, zuo sagen wüssend, und das er weder uns, noch jemandts anderen mit eynicher lybeigenschaft verpflichtet, sonders der fry und ledig sye;
langt derhalben unser pit und begeren an die jenigen herrschäften und oberkeyten, by
dero er syn wohnung begert anzesteflen, inne von angeregter zügnuß und unser fürbit
wegen gnedig und günstig zuo bedencken und für bevolchen zehaben. Dz begeren wir nach
gebür in glychen oder anderen fällen zuo beschulden. Deß haben wir imme diseren schyn,
mit unser statt secret insigel verwart, zuogestelt. Datum. (U. Spruchb. M M fol. 8.)
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Erstlich sollend nit alsbald alle und jede daharkommende, sonders
söliche personen angenommen werden, die da ehrliche, redliche leüt,
guten herkommens, thuns und laßens, deren m an (sonderlich in
handtwercken) von nöthen habe, zugleich auch die m it nohtwendigen eignen m ittlen zuo irem und der ihrigen underhalt versechen 5
syend, gestalten unser sta tt irer geehret, unsere burgerschafft mit
ihnen bedienet, und unsere spittäl m it ihnen, noch ihren wyb
und kinden nit, wie etwan hievor vilfaltig beschechen, beschwärt
werdint.
Demnach dann die erfahrung bezüget, was maßen die, so zun 10
burgeren allhie uff- und angenommen werdend, oder doch nach2) Eines Burgrechtbriefs, vom 26. Hornung 1616: R und B urkunden: demnach der hoch
gelehrte, wolerfarne hr. Wilhelm Fabricius, gepürtig von Hilden im fürstenthuomb Bergen,
ungeferlich vor 26 jaren in unsere landtschafft kommen, und den unseren der statt Losan
nen und Bätterlingen (von denen er in hestallung uffgenommen worden) — mit siner
kunst und erf harung in der medicin und chirurgia zuo guottem benuogen gedienet, — und
nun - - - lust und willen gefaßet, sich — in unser houptstatt zesetzen, wo er die gnad und
gunst und dz burgrecht erlangen mochte, darum er — vor uns in versambleten gmeinen
rhat erschinnen, und uns demuottigklich ersuocht, inne zum burger — unser statt uff- und
anzenemmen, mit erpietten, sich nit allein — unseren Ordnungen und Satzungen, es sye
der religion, reformation und anderen politischen gsatzen mit leben und wandel gemäs
und gehorsamlich zuo verhalten, sonders ouch uns und gmeiner unser burgerschafft mit
syner kunst in thrüwen zedienen,
habend wir uff die guotte löbliche zügnus, so uns siner gelehrte und wolerfharenheit,
ouch sines erlichen verhalltens und hegangenschafft — gegeben worden, uns in hoffnung,
er in söllichem erlichem fürnemmen löblich continuieren, — uns und unser gmeinen
burgerschafft mit siner kunst dienen, und die hochen gaaben, die imme gott verliehen, zu
gmeinem wolstand anwenden werde, zu sinem — begeren geneigt, inne — und sine
kinder nit allein in unser schütz, schirm und burgrecht, und hiemit zum burger, sonders
ouch zu einem medico und chirurgo unser statt uff- und angenommen, und von söllchen
respects wegen imme dz bestimpte inzug- oder burgergelt uß sunderem gunst nachgelaßen
und verehret, und durch disere annemmung inne unser statt immuniteten, fryheitten und
liberteten vehig, genoß und theilhafft gemacht, glycher maßen als andere unser statt
burger und inwohnere deren von irer personnen und guotteren wegen, so sy darin habend,
oder künfftiger zytt überkommen möchten, genießend, zu genießen und zu befröuwen
habend, uff erstattung der pflicht, so er — leisten soll, und benämmlich ein zunfft oder
gesellschafft, die imme gevellig, annemmen, und sich (nach sinem stand) mit erforderlichem
wehr und waffen zuo dienst deß gefiepten vatterlandts, ouch einem f hür eymer versechen,
und sonsten alles das jenig leisten — , was ein gethrüwer, gehorsammer burger schuldig
und pflichtig ist, besonders sin kunst - - - in der medicin und chyrurgia — uns und gmeiner
unser burgerschafft zuo guottem zeuoben und zebruchen — ; welcher unser concession und
uffnemmung in unser statt burgrecht wir — herren Fabricio disen urkhundtfichen schyn,
mit unser statt gewonfichen secret insigel verwart, ertheillt habend. --- (U. Spruchb. M M
fol. 157.)
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wärts ire söhn, alsbald sich gelusten laßend, ire gedancken und absechen dahin richtend, dz sie ins regiment und nachvölglich auch
uff ämbter beförderet werden mögindt, dahar dann nit allein vil
widerwillens erwachßt, sondern auch so wol ehrliche nohtwendige
handtwerck und die erlehrnung derselben, als auch anstendige gwerb
und handtierungen underlaßen, an ein ort gestelt und in ab gang
gebracht werdend, gestalten, daß wann der mangel an nohtwendigen, nutzlichen, dienstlichen und könnenden handtwercks leüten
hievor sich erzeigt und verhanden gewesen, man alsdann das m ittel
einer annemmung frömbder und ußerer persohnen ergryffen müßen;
dem nun best möglich vor zebuwen und sonderlich die handtwerck
in uffgang und gutes bestendiges wesen zu bringen und darin fortan
zu erhalten, habend wir, schultheiß, rh ät und burger, gesetzt und
geordnet:
21 v
[a] Daß alle die jenige personen, so der annemmung begerend und
auch angenommen werdend, es syend die, so ohne andere handtierung und begangenschaft irer eignen zytlichen m ittlen zu geleben
habend, oder die sich nohtwendiger, anstendiger gewerben undernemmend und gebruchend, deßgleichen auch die geistlichen stands
sind, item schryber und ins gemein alle andere persohnen, wie die
nammen haben mögend, fürnemmlich aber handtwercksleüth, andrist nit, dan under dem titul und nammen ehwiger ynwohneren oder
habitanten angenommen werden söllind.
[b] Die sollend dann, die einen by iren gewerben, handtierungen
und begangenschafften, kunst und beruoff, die anderen aber by iren
handtwercken bestendig und einfaltig verbleiben, und ußert denselben nichts anders fürnemmen noch bruchen, die irigen auch zu
iren oder anderen ehrlichen handtwercken halten und ufferzüchen,
ohne daß die ein noch anderen, weder sie, noch ire kinder und nachkommen, in das regiment (als zu besatzung deßen wir by disen Zeiten,
gott lo b ! gnuogsam versechen) aspirieren, gelangen, noch beförderet
werden söllindt noch mögindt1;

1 Vgl, hiezu R M 125, 195 (3, April 1656): da die Gesellschaften mitunter entgegen dieser
Vorschrift Einwohner zur Wahl in den großen Rat vorschlugen, beschlossen Räte und Sechszehn,
35 daß gemäß früheren Befehls der alten und der nüw angnomnen bürgern und ynwoneren
zween underschidenliche rödel gmacht und — einer uff der gsellschafft behalten und ein
doppel darvon in die cantzley und in die venner cammeren gelegt werde, damit nicht eine
beschweerliche irrung wegen nit machenden underscheidts und observantz der Ordnung
einreiße. Der Stadtschreiber soll die Verzeichnisse gwarsamlich an ir ort zur künfftigen jeder-
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22 r

[c] Es were dann sach, daß es wider jetziges ansechen und verhoffen darzu kommen solte, daß uß tringender noht und gantz ehhaffter unvermydenlicher ursach m an zu einer annemmung in dz
alte und volkommne burgrecht schryten m üßte; in sölichem fahl
mögend angedeüte nüw-angenommne ehwige ynwohner oder dero
nachkommen, so sie deßen begerend und darzu qualificiert und tugenlich werend, auch vor den ußeren und frömbden uß, in das völlige
burgrecht und nachvölglich auch in dz regiment und zun ehrnämpteren beförderet werden.
[d] Doch wann ein m it wyßheit, verstand, kunst, zeitlichem vermögen oder anderen hochen qualiteten dergstalten begabete persohn
sich presentierte, das wir erachten und erkennen könten, dieselb der
sta tt und dem stand nutzlich und hochnohtwendig sein wurde, in
sölichem fahl behaltend wir uns gewalt vor, je nach beschaffenheit
der sach, der zeit und qualiteten zu dispensieren1 und zehandlen.
[e] Und soll nun unser ynlendischen underthanen einer, so also
zum ehwigen ynwohner angenommen wirt, für den ynzug ein
hundert pfund, ein Eidt- und pundtsgenoß2 ein hundert und fünfzig
pfund, ein ußerer und frömbder aber, der von ohrten ußerthalb der
Eidtgnoßschafft har käme, zweyhundert pfund pf. entrichten,
[f] und dann aller unser s ta tt liberteten, fryheiten und nutzbarkeiten, glycher gstalten wie unsere burger genoß, vehig und theilhafft sein, ußgenomen (wie obstaht) dz regiment, und daß sy by
iren handtwercken, handtierungen und begangenschafften, umb derentwdllen sy angenomen, einfaltig und gentzlich verbleiben sollend.
[g] Andere aber, so nit yngeborne landtskinder und underthanen,
sonder von uns darzu angenommen worden sind, sollend in ynzug
und ynwohner gelt geachtet und gehalten werden, wie ußere und
frömbde, oder wie Eidtgnoßen, je nach dem ort, wo dann jeder ge-

weihgen nachricht und gedechtnuß legen ---. Unter dem 11. März 1669 erging an alle gesellschafften ein reiterierlicher bevelch, die ewigen inwohner und die burger ze underscheiden - - - vermittlest absonderlicher rödlen unter Hinweis auf die früheren bezüglichen
Befehle vom 21. April 1643, 19. November 1647 und 22. März 1651 (P 7. 445ff.).
Vgl. die Ordnung, wie die regiments vecbigen burger von denen, die in stand und zu
oberkeitlichen bedienungen nicht gelangen könnend, zu underscheiden seyen vom 26. Mai
1680 (P 8. 236ff.). Ferner die Einteilung der 243 yngeseßenen in 5 classen im Habitanten
rodel vom April 1682 (P 8. 330-350).
1 sic!
2 RB 4 fol. 41 r bemerkt hiezu am Rand: welche under dem namen Eidt- und pundtsgnoß begriffen, besiehe oben fol. 37 (unsere Ziff. 3 in RB 4 = RB 3 Ziff. 35).
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bürtig ist, ungeacht er darvor zu einem landtsäß von uns angenommen worden.
[h] Für einen sohn, so allhie in unser sta tt geboren und getoufft,
und sambt dem vatter zum ehwigen ynwohner (weliches dann jederwylen zu unserem fryen willen stahn soll, zethun oder zelaßen) angenomen wirt, sol entrichtet werden, so vil als einem ynheimbschen
underthan ufferlegt ist.
22 v
[i]1 Und hiemit sol und wirt auch hinfüro kein gewüße ordinari
jarzal zur annemmung bestimbt, sondern dieselbe zu unserm fryen
willen und gefallen, je nach gstaltsamme der sach, hierin zu disponieren und zu handlen, gestelt sein.
[k] Es sol aber dise ordnung der ußschliesung vom regiment keins
wegs von denen handtwercksgenoßen, die schon vor derselben im
burgrecht gewesen, sonder allein von denen, so jetz2 und ins künfftig
zu ewigen ynwohneren angenommen werdend, verstanden werden.
[l] Wiewol aber dise ordnung einfaltig uff die ehwige ynwohner
gerichtet und vermög derselben ins künfftig niem andt anderer gstalt
angenommen werden sol, so habend wir doch uß gewüßen ursachen
zugelaßen, daß an jetzo by fürgegangner annemmung etlich wenig
zun burgeren nach der satz- und ordnung von anno thusent sechshundert fünff und dryßig habend uf- und angenommen werden
mögen;
[m] doch m it3 diser vermehrung ynzuggelts, daß unser ynlendischen underthanen einer vier hundert pfund, ein Eidt- und pundts
genoß acht hundert, und dan ein ußerer und frömbder zwölffhundert
pfund pf. für den ynzug ußrichten und bezahlen solle, aber ein angenommner underthan hierinn wie ein Eidtgnoß oder wie ein frömbder, je nach dem er von einem ort har gebürtig ist, gehalten werden.
[n] Und gleichwol sol denen also angenommenen burgeren4 den
wyn gewärb zeüben und zebruchen nit zu- und nachgelaßen, ußert
demselben aber ein jeder aller anderen gewerben halb fry sein.
1 Zum folgenden Absatz bemerkt RB 4 fol. 41 v am Rand: Vor rhät und burgeren erlüteret,
dz eher nit, dann von 6 zu 6 jaren einiche annemmung fürgenommen werden solle, doch
mit Vorbehalt qualificierter personen und sterhensleüffen; sub 25 aprilis 1646 (R M 93.296).
2 RB 6 S. 10 anno 1643.
3 RB 4 fol. 63 v beginnt diesen Absatz Und dz under diser — ; RB 6 S. 172 gibt wieder
den ursprünglichen Wortlaut.
4 Statt burgeren schreibt RB 8 S. 286 und ins könfftig annebmenden einwohneren. Den
neu aufgenommenen Burgern wurde am 23. September 1631 neuerdings eingeschärft, bei 10%
Buße sich des wyngremplens, wider iren burgerbrieff, und ußert dißem dem gemeinen ver-
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Actum und vor unserem großen rh at bestättiget den 16. m artij,
und nachgehnds etlicher puncten halb erlüteret den 23. und 24. eiusdem, deß louffenden 1643. jahrs1.
standt der annemmung etc, nämlich ein jeder by syner hargebrachten kunst oder handtwerck einfaltig verblyben, und sich keines anderen underwinden luthende, zeüberbeben
(P 4. 515).
1 Vgl. R M 86. 299 (16.März), 329f. (23.März) und 332 (24.März 1643). Um die under
der j erbeben entriebtung 4 cronen allbie in unser haubtstatt sitzenden hinderseßen und
ihre kinder von unseren rechten stattkinderen deß burgrechtens halb desto besser zu unter
scheiden, verfügten Sch und R durch Mandat vom 2. Juni 1662 an die Predikanten der Kirch
spiele Muri, Boiligen, Stettlen, Köniz, Bümplitz und Bremgarten, daß fürohin aller hinder
seßen und babitanten, wie auch der umb die statt in güeteren sitzenden hausleüten kinder
ußerthalb unser statt in nechst gelegnen kilchen getaufft werden solbndt, damit nit uß
dem in der statt empfangnen tauff auch das burgrecht mitler zeit an sich gezogen werden
könne. Die Predikanten der genannten Kirchspiele sollten solche kinder zum tauff kommen
lassen, der gemeind darbei beimbsetzende, diser ußeren und ihren hinderen halb im tauff
rodel ein underscheidt zehalten --- (M 8.186; R M 143. 495). An die Geistlichen der Stadt
Bern erging gleichzeitig die Weisung, der gleichen persohnen deß begerenden tauffs für ihre
kinder hinuß zeweisen in die kilchspäl (R M 143. 495). Vgl. Ratsbeschluß vom 5. Dezember
1677 (P 8.145).
Am 11. März 1669 befahlen R und B wiederholt allen Gesellschaften, die ewigen Einwohner
und die Burger zu unterscheiden (wie angeordnet am 21. April 1643, 19. November 1647 und
22. März 1651); sie sollen stubengesellen, so bereits vor der nüwen innwohnerordnung von
anno 1643 inngegangen, und dero siderhar auch angenomne söhn, und andere, so uß der
zahl der zuovorigen und biemit der regierung vechiger bürgeren sind, in einem besonderen
rodel verzeichnen, und die anderen, so in der quabtet der ewigen inwobneren angenommen
worden, - -- auch in einen absonderbchen rodel setzen — , und dise underscbeidsbaltung —
zu aber zukünftigen zeitten zebeobaebten, damit, wan die fürsebleg in den großen rabt
gemacht werdend, der undersebeid -- - beobachtet werden könne. Und weilen der einmabl
also eingeschribnen einwohneren söhn andere gesebsebafften nach ervorderung ihrer bandtwerken annemmend, so soU bei solchen annemmungen alwegen des eindten und anderen
eigenschafft und condition bei der gesebschafft, dabin sein vatter gegangen, erforschet
werden, nach gstalt derselben gegen ihme zehandlen. Von beiden Rodeln ist von jeder
Gesellschaft ein Doppel in die Canzlei zu geben. Darzuo — werdend — die venner, jeder in
seinem viertel, in jehrbcher Verrichtung der Visitation der wehren, auch die gesebsebafften
diser rödlen halb, ob dieselben ordenbeh vorhanden seyen oder nit, visitieren (P 7. 445).
Über die spätere Fortführung der Gesellschaftsrödel vgl. die Weisung von Sch und R an die
Gesellschaften, vom 19. Februar 1695 (P 9.161; R M 244. 349), wiederholt am 22. Januar
1701 (P 9. 525).
Am 29. Mai 1671 erteilten Sch und R allen Gesellschaften zu Bern folgende Weisung: Gleich
wie die niterbaltung der geselschafften abbier den verlurst deß burgrechts auf sich tregt,
sonderbeb gegen denen, welchen die gnad der annemmung widerfahren, also pflegend ihren
vil ihr burgreebt, welches sie anderst nit verificieren könten, richtig zemacben mit annem
mung einer ehrengesebschafft, auß anlaß, daß etwan die ihrigen oder jemands ihrer vor
deren derselben genossen, und mit erlag verseßner Schuldigkeiten; durch welches mittel,
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[21] Heirat mit fremden Weibern. N üw e s a tz u n g w id e r die
v e r h e ü r a tu n g e n m it f r ö m b d e n w y b e r e n 1.
Diewyl wir nit in unzeitige betrachtung genommen, wie unsere
burger in der wanderschaft oder auch allhie m ithin sich m it ußeren,
auch vilmalen m it keinen m ittlen begabeten, und dahar, wie auch
liechten, unnützen wesens wegen gantz beschwerlichen wybs persohnen sich verehlichend, dieselben allhar in unser sta tt züchend
und sambt ihnen deß burgrechtens genoß zeschaffen vermeinend,
das aber nit zu geringen schaden und allerhand ungelegenheit gereicht, habend wir, demselben vor zesein, und dam it dergleichen vilmahls unbesinnete liechtsinnige ehen und verpflichtungen desto mehr
ab- und zeruck gehalten werdint, nach dem exempel anderer orthen
gesetzt und geordnet:
Daß welicher burger, wer der auch sye, hinfüro sich m it einer
ußeren verheürhatet und allhie hußheblich zu setzen begert, die nit
volkommen ein thusendt pfund pf. fry ledig eignen guts zehaben
und zevermögen durch gnugsamme authentische attestation bescheinlich machen und erwysen, oder zu vermydung gferden und
betrugs an eidtsstatt erhalten mag, er für derselben burgrecht und
ynzug, wann sy gar ein landts frömbde und ußert der Eidtgnoßschaft
har ist, ein hundert und fünfzig cronen, ist sy aber in der Eidtgnoßschafft gebürtig, ein hundert cronen, und wann sie unsere landtssäßin und underthanin ist, als dann fünfzig cronen ußzerichten /
23 v schuldig und verbunden sein, auch vor völliger abstattung und erlag
sölichen underscheiden bestimbten ynzuggelts allhie nit geduldet,
sonder beide, man und wyb, durch unseren einunger und grichtschryber gefertiget und uß der sta tt fort gewisen werden, und also

so es darby bleibt, ein solcher angenommene Stubengesell deß burgrecbts halber erhalten
kan, was ihme sonsten oberkeitlich, so es darzuo käme, abgeschlagen wurde. Diser unreimlichkeit nun zebegegnen, habend mgh — eüch — einscherpfen wellen, in annemmung
der Stubengesellen dise — behütsamkeit zebrauchen, daß niemands zum stubengesellen
admittiert werde, dessen burgrecht nit undisputiert und unzweifenlich richtig ist, mit abund dahin Weisung der anderen, bevorderst die richtigkeit ihres burgrechtens bey der
oberkeit außzebringen - -- (P 7. 519; R M 164.155).
1 Gleiche spätere Hand, wie Ziff. 20. - Am Rand C. - Vgl. R M 86. 295. - Die Vennerkammer hatte schon am 4. April 1635 Auftrag erhalten, eine Ordnung zu entwerfen, wodurch
die Ehen von Burgern mit dienstmägten und andern äußern und nit ingebornen wybspersohnen erschwert werden sollte, nach dem Beispiel anderer wolangestelten ständen
(P 5. 67).
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vor und eh deß burgrechtens nit genoß sein söllindt. Actum und vor
uns beschloßen den 15. m artij 16431.
(Blätter 24-26 leer)

(Ostermontag)
[22] E r n ü w e r u n g , v e r b e ß e r u n g u n d b e s t ä t t i g u n g d e r
s a tz u n g e n , so u f f d em o s te r m o n ta g n a c h a lte m b r u c h
g e le s e n u n d g e s c h w o re n n w e r d e n d t.
(Inhaltlich wie R B 1 Ziff. 70, mit den dort angemerkten Abwei
chungen.)
28 r
[23] Abwehr der Zünfte. V e r g r if f b e y d e r s a tz u n g e n v o n a b w e h ru n g u n d a b s te l lu n g d e r z ü n f f t e n 2.
Deß ersten: Als unßere frommen vordem by3 iren zytten uß täglicher erfharung befunden, das in stetten, da vil zünfften sindt, von
irer sonderbaren g’lüpten, verbindungen und anhangs4 wägen meermalen schädlich parthyen, mishällung und zwytracht zuo verderblichem nachtheyl g’meiner regementen einigkeit entsprungen, und
deßhalben von dem 1373. jar dahar untz uff unsere gägenwürtige
zytt loplich5 durch sy ang’sechen und also beharret worden, in unser
sta tt Bern die zünfft zeverschwerren, 6das wir beruorter unser vorderen vilvaltig satzungen deß zunfftverschwerrens um b kürtze willen
in dise zesammen gezogen und järlich uff dem ostermontag ze28 v schwerren angesechen haben, / schwerrendt und gelobendt ouch hiemit by unseren zuo gott dem allmechtigen mit ufferhabnen henden
gethanen eyden, das wir6 von deßhin, wie bißhar, 7in unser sta tt kein
zunfftg’lüpt, püntnuß, verbindung, satzung oder eydtspflicht7, so

27 r

1 P 5. 550 und R M 86. 326 datieren vom 22. März 1643, dem Tag der Bestätigung durch
R und B. P fügt bei, daß die Ordnung den ehrengesellschaften zugesandt und dort bei der
nächsten Versammlung und auch fürohin j erlich by glegenheit, da ein hott gehalten und
darzuo by der büß gebotten wirt, offendtbcb verlesen und hiemit jeden stubengsellen kundt
gemacht werden solle. Vgl. alte BP Ziff. 19.
2 Vgl. RB 1 Ziff. 71 und 72. - Nach R M 371.103 (31. März 1567) genehmigten Räte und
Sechszehn, und nachher die Zweihundert, die abbreviatur (die am 27. März, R M 371. 100,
dem General Zurkhinden zu erstellen aufgetragen war), doch also, dz die Satzungen, so darunder inbegriffen, in iren krefften bestan und plyben sollend.
3 In RB 4 fol. 58 v lautet der Eingang: Alsdann unsere fromme vorderen lobseliger gedecbtnuß by iren Zeiten — .
4 RB 4 fol. 58 v anhengen. 5 RB 4 auch.
6 Statt das — wir in RB 4 fol. 58 v kürzer da so wellend wir uns by unseren eiden ver
bunden haben, von deßhin — .
7 Statt in - - - eydtspflicht kürzt RB 4: einich sonderbar pündtnuß, Verbindung, Satzung
oder einicbe geferdbche bandlungen - - -.
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sich zünfftischer a rt verglychend1, under2 den handtwerchen 3anderst dann bißhar brüchig g’wesen, lyden noch dulden wellend,
wäder3 heymlich noch offentlich, m it oder ahne g’lüpt und4 eydtspflicht5; ob ouch einich derglychen pündtnußen under den handtwerchen wärendt, die söllendt todt, hin und ab syn, und ahne unser (!) g’meinen raht, wüßen und willen kein sölliche satzungen gestifft noch angericht werden. Dann6 wo sich künfftigclich befunde7,
das jem ant m it raht oder gethaat under uns und den unseren understuonde, uff zünfft und8 zünfftlicher a rt satzung, parthyen / und an29 r hang zetringen, handlen und pratticieren, es sye m it heymlichen9
versamblungen, gerünen wyß, raht, geberden, diser unserer satzung zewider, der und dieselben, so söllichs th ätte n d t und deß uberwdsen wurdent, sollend ewigclich von unser sta tt fharen10 und niemermeer daryn kommen11, darzuo ein jeder an unser sta tt buw zwöyhundert guldin zuo peen und puoß geben, ahne alle gnad, und alles syn
guot hierumb hafft12 syn. W är ouch söllich vorhaben hört oder vernimpt, der sol es förderlich an13 unseren schuldtheißen, räht und
venner oder heymlicher bringen, damit die gethätter, ir anhänger,
helffer und bypfiichtigen, als obstadt gestrafft und gemeiner frid in
unser sta tt erhalten werde14. Damit aber an guotter ordnung der
29 v handtwerchen und wie einer zuo / meyster oder knecht angenommen
und zuo gelaßen werden solle, nit mangel sye, haben unsere vorderen
ein ynsechen gethan, darby wir es belyben laßendt, namlich: wann
einer, so der ehren w ärt und ein ingesäßner burger, oder von uns
1 RB 4 verglychen mögend.
2 RB 4 weder under.
3 Statt anderst - - - wäder in RB 4 noch sonst anderen persohnen, die geschechind heimoder offendtlich — .
4 RB 4 mit oder ohne.
5RB 4 schließt den Satz mit in unser statt keins wegs zelyden, zedulden, noch zegestatten,
und läßt das folgende bis werden weg.
7 RB 4 Und.
7 RB 4 erfunde.
8 zünfft und fehlt in RB 4.
9 RB 4 heim- oder öffentlichen.
10 RB 4 verwisen.
11 RB 4 widerumb daryn gelaßen werden.
12 RB 4 verhafft.
13 RB 4 und unverwylt an.
14 In RB 4 fehlt das folgende bis auf Datum uffem Ostermontag 1567, und eine Rand
bemerkung: Zusammen gezogen uß den alten Satzungen 1373 und 1392.
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anderstwohar zuo einem burger und hinderseßen angenommen worden, ein handtwerch zetryben begärdt, die meyster aber deß handtwerchs uß nyd und vyndtschafft denselben nit weltend zum meyster
annemmen, wann derselbig zwen ehrbar mannen sines handtwerchs
vor unserem raht stellen mag, die by iren eyden geredent, das er des
handtwerchs könnendt und genoß sye, den söllendt dann die meyster
sines handtwerchs tumb den in unser anderen satzung bestimpten
pfennig1 zuo dem handtwerch empfachen und / annemmen, allen nyd,
haß und vyndtschafft hindan gesetzt; aber einen harkommenden
knecht sol man ahne beschatzung wärcken laßen.
Datum und uß den alten satzungen deß thusendt dryhundert dry
und sibenzigesten und tusent dryhundert zwöy und nünzigesten jars
gemacht, zesamen gezogen und ernüweret uff dem ostermontag deß
thusendt fünf hundert siben und sechsigesten jars.
[24] Erwerb von Handwerksgesellschaftsrecht. W ie m a n h a n d tw e rc h u n d g ’s e lls c h a f f te n k o u f f e n , o u c h d ie e r e r b e n
m öge.
(Inhaltlich = R B 1 Ziff. 73, mit dort erwähnter Änderung des
Eingangs12.)
[25] W ie v il g e s e lls c h a f f te n e in e r h a b e n s o ll.
(Inhaltlich — R B 1 Ziff. 74; Ziff. 75 von R B 1 ist hier weggelassen3!)
[26] V e r s c h r y b u n g b ü r g s c h a f f t .
(W ie R B 1 Ziff. 76, mit dort vermerkten Änderungen.)

1 umb - - - pfennig ist in RB 4 fol. 27 r durch Unterstreichen getilgt, mit folgender Rand
notiz: Ist geenderet, wyl man uff den gesellscbaften nit darby verbliben, derwegen nit
thunlich erachtet worden, verner darzuo zescbweren. Vide pag. proximam sequentem.
(Hinweis auf die mit Ziff. 24 hienach übereinstimmende Satzung vom 21. März 1543).
2 RB 4 fol. 27v bemerkt zu dieser Satzung am Rand: Daß dise Satzung im lesen über
gangen werden solle, ist gerbaten und erkent uff dem hocben donstag 18.aprilis 1644
(RM 88. 404). Damals wurde angezogen, wie daß diese Satzung uff den zünfften nit ge
halten, sonder ein mehrer und größerer uflag — bezogen werde; deshalb wurde erkannt, daß
sie hinfür im lesen anderer Satzungen — ußgelassen werden solle; doch wurden die Gesell
schaften durch zedel angewiesen, dz sie es by dem alten in angedüter Satzung bestimbten
pfennig ohne Vermehrung verblyben, und zugleich auch die jenigen ire stubengsellen, so
jüngst zun ebwigen ynwobneren und habitanten diser statt angenommen worden oder
noch ins künfftig under sölicher qualitet angenommen werdend, in ein besondern rodel
uferzeicbnen und ynscbryben zelassen vermahnt sein söllint, damit so wol irent-, als irer
khinden halb in den fürscblegen und namsungen zu dem regiment kein confusion und irrung erwachse.
3 Fgk gekürzte Fassung in RB 4 fol. 59 r (Ziff. 58).
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[27] V on d e re n w e g e n , so uff d em h o c h e n d o n s ta g e n t 
s e t z t w e r d e n d t.
(W ie R B 1 Ziff. 77, mit dort vermerkten Änderungen.)
[28] V e r g r if f d e r a l t t e n s a tz u n g v o n v e rs c h w e r e n d e r
P e n s io n e n u n d f rö m b d e n r e y s z ü g e n .
(W ie R B 2 Ziff. 102, mit gelegentlicher Benutzung des wenig ab
weichenden Textes von R B 1 Ziff. 92; vgl. dort die Anmerkungen!)
[29] Pensionen und Reislaufen. V o r b e h a lt t in n d e n o b v e rm e lte n s a tz u n g e n b e t r e f f e n d t d ie p e n s io n e n u n n d t r e y ß g lö ü ff, u f f dem h o c h e n d o n s ta g u n d o s te r m o n ta g d e ß
1 5 6 2 .j a r s hinzuo g e th a n n .
( Inhaltlich wie R B 1 Ziff. 93, mit dort vermerkten Abweichungen; von
Anmerkung 4 an [S. 152 Zeile 8 hievor] folgender Wortlaut:) Derwegen
haben wir rahtsam und notwendig befunden, uns lutter vorzebehalten, das wann sich derg’stalt ein ehrlicher redlicher handel und
antrag einer solchen verstendtnus begäbe, der unseren (!) g’meinen
stand zuo ehren, nutz, w olfhart und frommen dienstlich syn eracht
werden möchte, das unser klein rah t solche hilf, verstendtnus und
früntschafft nit usschlachen, sonders (unbeschwärt und ahne letzung irer ehren) g’walt haben sol, zelosen, was g’stalt dieselb an
uns gesuocht werde, und die sach an uns, den großen rah t zebringen,
sölliche, nach dem wir sy also / oder anderest beschaffen finden, anzenemmen oder ußzeschlachen, ohne das obvermelte satzung uns
daran verhinderen möge.
Dieselbige sol ouch die jenigen unsere burger und underthanen
nit binden, welche umb beßerer erfharung willen der kriegssachen
und uobungen sich in evangelischer fürsten, herren und stetten (sonderlich deren, so mit uns verpüntet, und genöttet wärendt, ir religion,
landt und lü tt durch offnen krieg zeschirmen) dienst für sich selbs,
oder von inen in bestallung und kriegsämpter beruofft, begäben möchten, wyl solches m it gott und ehren wol syn und inen zuoglaßen
werden mag. Woveer aber unser vatterlandt m it krieg / angefochten
wirt, alldann söllendt sy schuldig und verbunden syn, demselben
vorab zedienen.
[30] Amtsgeheimnis. W ä r g e h e y m e s a c h e n , d ie d u r c h d e n
e y d t z e v e rs c h w y g e n g e s c h w o re n o d e r b y d e m s e lb e n in n
g ’h e y m b d z e h a lte n g e b o tt e n w ä r e n d t, u ß t r e g d t 1.

1 Vgl. RB 1 Ziff. 84, RQ Bern 1 110 N 169 = I I 64 N 164.

213

41 r

41 v

42 r

44 r

Es bezüget die erfharung, das allen regiments stenden nüt nachtheylligers, schädlichers, noch gef harlichers, dann wann in denselben
lüht g’funden werdendt, die unbetrachtet ires eydts die sachen und
rahtschleg, welche hocher, wichtiger und geheymer geschafften halb
gevaßet und gehandlet werdent, nit g’heymbd behaltent, sonders
offenbarendt. Uß welcher betrachtung unsere loplichen vorderen am
regement hierwider, als ouch der jänigen halb, welche ußtragen und
offenbaren wurden / die verhandlungen in besatzung deß regements,
es sye am hochen donstag, ostermontag oder osterzinstag, dardurch
dann zun zytten vil widerwillens, zwytracht und vyndtschafft entstanden, ein sonderbare satzung gemacht, by deren wir es zum theyl
verblyben laßendt, doch das zill der leystung und einunggält umb
etwas vermeeret und gesetzt:
[1] Das welcher ützit, das man by dem eydt zuo hälen oder
g’heymbd zehalten geschworen oder verbotten hätte, ußtruoge
oder(!) des durch zwen ehrlich mannen uberwisen wurde, der
solle fharen von der s ta tt und ein halb jar lang leysten und
zechen pfundt zuo einung erleggen; darneben, er sye deß kleinen
oder großen rahts, entsetzt syn und in fünff jaren zum regement
nit gebrucht werden.
[2] Es möchte aber einer so hoche, wichtige und g’heymbde sachen
(daran der sta tt Bern heyl und wolfhart gelägen, derselben zuo schaden und nachtheyl) ußbringen und offenbaren, das wdr uns vorbehaltendt, ein solchen ußtrager ander g’stalt, nach träfe und wichtigkeit der sachen zestraffen.
[31] Untreue im Amt. S a tz u n g d e r je n ig e n h a lb , w e lc h e
u f f ä m p te r e n s in d t u n d m it d em y n k o m m e n u n t r ü w li c h
h a n d le n d t .
(Inhaltlich wie R B 2 Ziff. 110, Absatz 2 (von ob glychwol an, mit
dort vermerkten Änderungen; mit dem Zusatz:)
Es möchte aber einer sich m it unserm g’meinen guot, gefell und
ynkommen so untrüwlich und schwärlich vergryffen, das wir uns
g’walt vorbehalten, denselben anderest, nach g’stalt und große deß
fhälers zestraffen.
[32] Amtsrestanzen. O rd n u n g d e re n h a lb g e m a c h t, w e lc h e
v o n n d e r s t a t t ä m p te r g e tr a g e n , d a v o n a b e r ire r e s t a n t ze n n i t b e z a l t 1.

1 Vgl. RB 2 Ziff. 113. - Die Ziff. ist von späterer Hand. - Am Rand: Non legenda.
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(Wörtlich, wie Ziff. 16 hievor, jedoch in spaterer Schreibweise; z. B.
beizeit statt by zyt, befleißen statt beflyssen. A m Schluß von anderer
Hand folgende Hinweise:)
45 v
1Erlüterung vide supra fol. 17, quae est huc referenda et legenda,
wie ouch die satzung supra fol. 18. 12Non opus hoc in loco.
46 r
3[33] L ü h te r - u n d m il te r u n g d e r s a tz u n g w e g e n b e z a lu n g d e r a m b t s - r e s t a n t z e n .
Wir haben bißhero vil und mancherley ordnungen gemacht, was
gestalten die restantzen von ämbteren und diensten, sowohl in- als
ußerthalb der sta tt, richtig und fürderlich möchtend bezalt und bezogen werden, und deswegen durch die letste lühterung4 underen (!)
22. aprilis 16335 widrum die strenge der endtsatzung neben andren
mittlen an die handt genommen, wann einer nach verfließung dreyer
jahren nit bezalt haben wurde; weil aber daßelb auch nit durchus
erheblich g’sin, siteinmal des orts etwas ungleichheit gehalten und
gespürt worden, alls ist uff desendthalb an heüt vor uns den rähten
und 16 beschechnen anzug, durch uns gerahten, gesetzt und geordnet
w orden:
Daß nun fürhin unsere Teütsch und Weltsch seckelmeister und
vennere bei ihren geschwornen eiden, nach ihren jedes mals vor
rähten und burgeren abgeleßnen und bestetigten rechnungen, neben
den alten restantzen auch der jenigen namen und zuonamen, welche
nach verfließung der dreyen jahren ire ambts-restantzen nit bezalt
hettend, wie hoch sich eines jeden sonderbare und dann die gantze
extantz-summ von 3 jahren samendthafft belauffe, verlesen laßen
söllind, dam it also gespürt und gesechen werden möge, war, was und
wievil jeder schuldig, und m it was fleiß, yffer und ernst die restantzen
46 v bezogen werdind. Hiemit wellend / wir die straff der endtsatzung von
ehren ämbteren, in der ordnung vom 22. aprilis 1622 bestirnt, uffgehebt haben. Gleichwohl aber ist unser verstand, dz unsere seckelmeister biß uff das dritte jah r nit warten und nit nüt vorderen, sondern den ein und anderen sumseligen endtzwüschen und von jedeßin
abrechnung an (welche im ersten jahr des abzugs beschechen und
1 Erlüterung — fol. 18 von späterer Hand, jedoch gestrichen.
2 Non — loco von dritter Hand.
3 Ziff. 33 von späterer Hand. - Am Rand: Lege hie et supra ad fol. 17, etiam infra ad
fol. 81.
4 RB 4 fol. 8rfügt hier am Rand bei vom 22.aprilis 1622 und theils auch ---.
5 Ziff. 17 hievor.
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geben werden sol) treiben und zur zalung halten sollen. Es ist auch
unser verstand, daß in besatzung der ämbteren unsere seckelmeister
und vennere ebenmeßig, wie obstaht, die namen deren, so in 3en
jahren nit zalt, vor rähten und burgeren verlesen laßen söllind, vor
und ehe man zur wahl schreite, dam it dieselben uff einich ußer oder
inner am bt nit fürgeschlagen werdindt, biß ire restantz vollkommen
bezalt. Actum uff dem hochen donstag, den 11. aprilis 1639., widerum
bestetiget uffem hochen donstag 2. aprilis 1640.1 jahrs, und uff dem
ostermontag 6. eiusdem erstmals verlesen.
46bisr [34] Aufnahme Fremder ins Burgrecht, L ü t h e r u n g d e r o rd n u n g , w as g e s ta l te n u ß e re u n d f rö m b d e in n s b u r g r e c h t
u f fz e n e m m e n 12.
Daß kein angenommener burger in das burgrecht unser sta tt yntretten, in derselben führ und liecht, noch sein handtwerck bruchen
solle und möge, er habe dann zuovor und in einem viertel jahr nach
seiner annemmung das ihme ufferlegte burger- und ynzuggelt un
serem seckelmeister Teütschen landts realiter geliferet und bezalt;
wo nit, er widerum durchgestrichen und also sein annemmung krafftloß und uffgehebt sein solle.
Daß die angenommenen ein glübt oder schrifftliche versprechung
thuon (sive in der cantzley in ihrem eidt globen und versprechen) sollend, bei dem erlehrneten handtwerck, kunst oder handtierung, darum ein jeder angenomen worden, zeverbleiben und demselben obzeligen, und sich keiner anderen begangenschafft, g’win noch gwerbs,
es seye uß selbs eignen mitlen oder m it anderen habender verstendtnuß, anzenemmen noch zuo beladen.
Deßgleichen einen seiner söhnen (so er deren us dem sägen gottes
überkäme) in seinem handtwerck anfuoren und underweisen, damit
die handtwerck hie in der sta tt mehr, dann ein zeit dahar beschechen,
geuffnet und continuiert werdind.
46bis v Daß, wann gleichwol einer, was beruoffs, standts und wesens er je
seye, die gnad der annemmung erlangen möge, doch die kinder, so
er vor syner annemmung erzilet, nit m it ynbegriffen, sonder uß1 R M 80, 24, Die ungetreue Amtsführung des Seckeimeisters Frischherz bewog Sch und
R, am 3, April 1640 eingehende Vorschriften über die Amtsführung des Seckeimeisters und
-Schreibers aufzustellen (P 5. 344-350; R M 80. 26).
2 Ziff. 34 von der gleichen Hand, wie Ziff. 33. - Am Rand: Referenda et legenda infra,
post pag. 49. A. Das entsprechende B auf fol. 21 r (Ziff. 20 hievor).
Vgl. R M 70. 208 (31. August 1635 und 71. 296 (14. April 1636).
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gelaßen werden söllind, biß sie zuo ihren tagen kommend; und wann
sie lust und willen hettind, sich her nach auch annemmen zelassen,
soll denzmalen zuo unserem freyen gefallen stahn, sie ihres werbens
je nach beschaffenheit der sach und verhaltens zuo gewähren oder
abzeweisen.
Wir laßend auch geschechen, daß, dieweil auch redliche diener,
so kein handtwerck könnend, aber guoten namens und lümbdens
sindt, auch mencklichem wohl dienen könnend, derselben halb ein
underscheid gehalten, und etliche derselben, je nach beschaffenheit
der zeit und sach, uff erlag inen bestimmenden ynzuggelts zuo unseren
diensten, aber andrist nit, angenommen werden mögind.
Actum und beschlossen vor unserem großen raht, bei gewondter
annemmung der burgeren, was uff ultim a augusti 1635. jahrs. Bestetiget und ernüweret uffem hochen donstag 14. aprilis, uff ein
neüwes wdderum verläsen uff ostermontag 18. eiusdem, beides diß
1636. jahrs1.
46ter r [35] Aufnahme Fremder ins Burgrecht. N ü w e 12 o r d n u n g , w as
g e s t a l t d ie u ß e r e n u n d f r ö m b d e n in s k ü n f f t ig a lh ie in n
d e r s t a t t B e rn in n d a s b u r g r e c h t u ffz e n e m m e n .
Nachdem wir die vorgenden ordnungen, und sonderlich die jüngste, welche anno thusent sechshundert zächne im m onat hornung
gemacht worden3, was g’stalt die ußeren und frömbden alhie in unser
sta tt Bern zun burgeren uffgenommen werden sollen, erduret und
gägen jetziger zytt und g’legenheit gehalten, haben wir der s ta tt
nutz und wolfhart syn befunden, in derselben sowol deß ynzuggälts steygerung und entrichtung, als ouch anderer puncten halb
etwas enderung zethuon, und deßhalb nachvolgende ordnung angesächen.
46ter v a) inhaltlich wie R B 2 Ziff. 111 unter 1, mit dort angemerkten Ab
weichungen.
47 r
b) wie R B 2 Ziff. 111 unter 2, jedoch mit dort angemerkten Abwei
chungen. Das Einzugsgeld ist fü r Unterthanen 100 Kronen, fü r Eid
genossen 200; Ein frömbder aber, der ußerthalb der Eydtgnoßschafft harkäme, dryhundert cronnen Bärn werung erleggen und
bezalen.
1 Vgl. betr. Hausleute und Hintersässen in und um Bern, hienach weitere Ordnungen Ziff. 2.
2 Von späterer Hand über Nüwe das Wort Alte.
3 Im RB 2 Ziff. 111.
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[c] 1 W ir wellend aber fürsechen haben, das solcher angenommner
47 v keiner in das / burgrächt unser sta tt yntretten, noch fheür und lyecht
bruchen solle noch möge, er habe dann zuovor unserem einunger das
bestim pt ynzuggält also par, richtig und realiter erlegt, und sich
dann m it einer g’sellschafft versechen; wo nit, und er weder das ein
noch ander erstattet, also sin annemmung krafftloß und nichtig syn,
und er zum burgrechten nit meer gelangen.
[d] Hieby ist zuo verstahn, das die jenigen ouch für Eydtgnoßen
gehalten werdent12, welche von orten harkommen, die im großen
Eydtgnoßischen pundt begriffen oder unsere verwanten burger sindt,
ouch die, so us der graffschafft Baden und Turgöüw gebürtig we48 r rent. / Die aber söllent für frömbde und ußlendische geachtet und
gehalten werden, welche von orten ußerthalb der Eydtgnoßschafft
gelägen harkommen, darunder die vier äm pter änet gebirgs ouch
vergriffen.
[e] 3 Es ist ouch hiemit unser verstandt (glych wie in vorgenden
unseren ordnungen), das der jenigen persohnen, welche angenommen werden, kinder, die sy vor irer annemmung erzilet, nit m it iren
eiteren deß burgrechtens g’noß syn, sonders dasselbig sonderbar erkouffen sollendt.
[f] 4 Doch behalten wdr, räht und burger, uns hierinn ußtruckenlich vor, wann sich ein solche qualificierte, fürtreffenliche, g’leerte,
48 v kunst und / kriegserfharne, oder ein andere persohn, deren wdr zuo
nutz und wolfhart unser sta tt bedürfftig, presentierte, oder wdr
deren begeren, und sy erforderen wurden, derselb ye nach g’stalt
der sachen, zytt und löüffen wol annemmen, wie ouch deß ynzuggelts halb nach deren qualitet und vermögen lydenlicher zehalten.
[g] Und ob wol hievor unserem kleinen rh a tt zuogelaßen g’sin,
artzet, künstler, wolhabende und sonst andere der sta tt unbeschwärliche dienstliche personen anzenemmen, item etlichen zedel mitzetheyllen und zegäben, das dieselben biß zuo ordenlicher annem49 r mung alhie husen und wonen mögen, / nütdestweniger, wyl hieruß
vil ungelägenheiten, unwillen und ouch unglyche reden entstanden,
haben wir dz ein und ander abgestelt und angesechen, das hinfüro
1 Zn 3 am Rand: geenderet und erlühteret ut supra ante pag. 46 (Ziff. 35 hievor).
2 RB 4fol. 63v beginnt diesen Absatz: Under dem namen Eidtgnoßen sollend die jenigen
verstanden werden, weliche — ; ebenso in RB 5 S. 45f.
3 Zum folgenden am Rand: erlühteret ut supra.
4 Am Rand: Lege.
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von unserem täglichen raht niem ant angenommen, noch alhie biß
uff ordenliche annemmung zehusen und fheür und lyecht zebruchen
gestattet, sonders die begerenden für uns, den großen raht, oder wo
sy der zytt nit erwarten welten, ir g’lägenheit anderstwo zesuochen,
gewisen werden.
Actum den achtzächenden tag merzens anno thusent sechshundert dryzechen jar.
1 [36] Einzugsgelder, Als im 1616. jar by der gewonten annemmung
der burgeren und stattsäßen by etlichen mr. gn. h. etwas bedenckens
fürgefallen, ob man gestracks by angesechner ordnung des ynzuggelts halb (so eben hoch bestimmt, und under den nachwerbenden
etliche arme, doch redliche g’sellen, die von deßwegen verstoßen
werden müßten) verblyben welle, ist nach beschechner umbfrag gerathen worden, das myn gnedig herren rhät und burger in annem
mung der ußeren zun burgeren die hand offen und gewalt haben
söllendt, nach der persohnen vermögen, qualiteten und diensten das
ynzuggelt zuo bestimmen oder zuo verehren. Actum den 15. augusti
jars obsthat, und bestätiget oder ernüweret uf dem hochen donstag
den 2ten aprilis 16292.
49 v
3[37] D e r h o c h e n h ü e t t e n h a lb e n .
Wir möchtend zwar gern sechen, das menigcklich unserer burgern
nach a rt unserer altvordern sich der hochen huotten allhie in der
sta tt zuo tragen überheben köndte, jedoch wellendt wir sölliche nit
gentzlichen verbotten, aber alle und jede regiments persohnen, die
syend des kleynen oder großen rahts, verm andt haben, das wann
sy glychwohl von sonderbarer ursachen wegen hoche huott bruchen
weiten, sy dieselben doch nit in das rahthuß, und also weder in die
raht und grichts stuben, noch einiche andere cammern, da man von
oberkeytlichen geschefften wegen zuosamen kompt, tragen söllindt,
damit man erkennen möge, welliche regementsgnossen syendt; dann
wellicher sich an derglychen orten m it einem hochen huot finden las1 Folgender Absatz von späterer Hand, - Vgl, R M 32. 88, wo ein Rud. Bär von Uttwyi am
Bodensee gegen Huldigung und Erlegung von 20% zu einem underthanen angenommen wird
(15. August 1616). —Am 23. Juli 1619 wiesen R und B eine Kommission an, zu prüfen, ob
nicht die nüw angenomnen burger — zerestringieren syn werdindt, damit sie nicht wie
bisher gleiche Freiheit erhalten, wie sie von ehrlichen alten geschlächten, nobilibus und patriciis, von vil und langen jahren har genossen werden (P 4. 31).
2 R M 57.195.
3 Die folgende Ziff. in dritter späterer Hand, aber gestrichen, bis vor die nachgetragenen
lateinischen Verweisungen. - Am Rand: Non amplius legendum.
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sen wurde, der soll jedeß mahls zechen pfund buoss verfallen syn,
unser eynunger oder grichtschryber selbige von im bezüchen, ohne
verschonen noch ansechen der persohnen, und dem übertrettenden
nit zuogelassen werden, vor abrichtung söllicher buoss syn platz und
ehrensitz weder in dem großen raht, noch andern rahts- und grichts
cammern wddrumb zenemmen. Und söllendt söllche buoßen der cammern, da sy verfallende gehören und zuostendig syn.
Huc refer eam, quae supra proxime ante pag. 46 lit. A1. E t
post eam sequatur illa nova quae supra pag. 21, 22 inscripta,
lit. B, C12.
50r
[38 V on d e ß s c h u lt h e iß e n a m p ts b e s a t z u n g w ä g e n n .
(Inhaltlich wie R B 2 Ziff. 105, von Wiewol an.)
52 v
[39] V on d e n v e n n e r e n w ä g e n .
( Inhaltlich wie R B 1 Ziff. 79 und 80.)
54r
[40] Eid der neugewahlten Großrate. D e r e y d , so r ä h t u n d
b u r g e r , u f f d em h o c h e n d o n s ta g zuo d e m g ro ß e n r a h t t
e r w e lt, am o s te r m e n t a g th u o n d t.
(Anfang wie R B 1 Ziff. 24, mit dort vermerkten Abweichungen. Von
schänckingen [hievor S. 101 Zeile 19] an neu gefaßt, wie folgt3:)
54 v
[a] und verehrungen, so von grichts, rechts, / und regements
geschafften wägen zuo verrichten werent, zuo was zy tt es sye, vor, inn
und nach verrichtung der sach, m öchtent ußgäben und empfangen
wärden, es sye an gold oder silber, gemüntzt oder ungemüntzt, bekleydungen, väßer m it wyn, getreyt, roß, noch vych, weder durch
sich selbs, sin wyb, kindt, noch dienst, für sich selbs, noch jem andts
derselben zenemmen, noch zuo empfachen zegestatten, es sye, das
dieselben würcklich ußgericht oder durch schrifftliche vertröstung
ußzerichten versprochen werdint (by peen und straff, in der ordnung der verbottnen m yet und gaaben halb so wol dem ußgeber,
als dem empfacher bestimpt), doch hierinn fisch, w ildtprätt, äßige
spyß und derglychen / unargwönige zimliche schenckungen und ver55 r ehrungen vorbehalten3.
1 Unsere Ziff. 34 hievor.
2 Unsere Ziff. 20 und 21.
3 In RB 4 fol. 46r ist Item von jemandts keine argwönige myet, gaaben und Verehrun
gen --- Vorbehalten durch Unterstreichen mit Bleistift getilgt und am Rand mit Bleistift
ersetzt durch Item der gentzlich verbottnen miet und gaben halb dem abgelesnen deswegen
bestirnten gsatz durcbuß gemäß, by poen der darinn bestirnten meineidt straff, sowol
dem ußgäber, als dem empfacher bestirnt, sich verhalten und demselben zegeleben.
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[b] Item , die1 zuo den geystlichen und weltlichen grichten gesetzt
und geordnet werdent, mengcklichem armen und rychen glychlich
nach der grichten g’rächtigkeit richtint;
[c] Item der sta tt rödel und satzungen, wie die nunzmalen wyßent
und durch ußgangne m andat erlüteret sind, oder harnach gelütteret
werdent, und als die jetclichen bindent, stä tt zehaben; und das
jenig, was zuo hälen geschworen oder gebotten wirt, heymlich ze
halten und zuo verschwygen; so denne — (Schluß wie R B 1 Ziff. 24,
mit dort vermerkter Abweichung).
[41] Eid der neuen Großrate. D e r n ü w e n b u r g e r e n e y d t.
(W ie R B 1 Ziff. 25, mit dort vermerkten Abweichungen) hierauf
folgt in R B 3:)
[42] Rüstung der neuen Großrate. U n d e r r i c h t 12.
Wyl die nüw yngangnen burger wie obstadt schwerendt, ire harnisch und weehr innert bestim pter zytt fürzewysen, solches aber
bißhar von etlichen villicht underlasen worden, so solle, damit es
erstattet werde, ye zun zyten ein wesender stattschryber der nüw
er weiten burger nammen, die in / deß einen oder anderen der vier
vennern viertlen gesäßen, verzeychnet zuostellen, uff das, wo sy demselben ir harnesch und g’weer nit für zeygent, sy durch inne darzuo
gemandt werdint.
[43] D eß s c h u ld t h e iß e n e y d t 3.
( W i e R B l Ziff. 26.)
[44] D e r v e n n e r e n e y d t 4.
(W ie R B 1 Ziff. 29, mit dort vermerkter Ergänzung.)
[45] D e r v e n n e r e n u n d s e c h s z ä c h n e n e y d , so u f dem
o s te r m e n ta g n a c h im b is e in e n t ä g l ic h e n r a h t e r w e lle n d ;
d e n s o lle n d o u c h m in h e r r e n d ie b u r g e r am o s t e r z in s t a g
s c h w e re n .
(W ie R B 1 Ziff. 35, ohne die beiden Schlußsätze.)

35

1 RB 4 fol. 46v ändert mit Bleistift Denne, dz die
2 Am Rand Non legitur. - Ebenso in RB 4 fol. 47 v.
3 RB 4 fol. 48 r bemerkt hiezu am Rand mit Bleistift: bleibt, und fügt am Schluß mit Blei
stift bei: Tribunorum eidt nach der bsatzung; verte folium.
4 In RB 4 fol. 48v Bleistiftnotiz am Rand bleibt; Text dort weiter vermehrt (Ziff. 48).
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(Osterdienstag)1
61 v

[46] D es k le in e n r a h t s h a l b 12.
(W ie R B 1 Zijf. 12, mit dort vermerkter Abweichung und folgenden
Zusätzen:)
63 r
Hieby ist zuo verstahn, / das die ouch für yngeborne Berner ge- 5
achtet werden, die dann geboren werden ußerthalb der sta tt Bern,
wann ir vätter derselbigen zytt des kleinen oder großen rahts sindt,
3als ouch der yngebornen burgeren, sy syen geystlichen oder weltlichen standts, kinder dero vätter userthalb in unseren diensten und
von uns, dem kleinen raht, gesetzt sindt, und von alter har ire io
gsellschafften alhie erhalten habendt3.
[47] Als den 2. tag apprellens 1629 uf dem hochen donstag abermalen diser abgeläßnen satzung wegen ein zwar unnötiger anzug beschechen und allerhand bedencken, ob man die widerumb uffheben
oder also gelten und blyben laßen welle, fürgebracht worden, haben 15
myn gnedig herren rh ät und 16 uß wolbetrachtlichen güten gründen
und ursachen m it der mehreren stimm gerathen und erkennt, das
es nun mehr und in das künfftig by derselben satzung gentzlich verblyben und bewenden solle, 4wie ouch hievor uf dem ostermontag
deß 1623ten jars gerathen4.
20
[48] Wahlfähigkeit neuer Bürger beschrankt. L ü t e r u n g .
W ann gleichwol einer uß unserm land und gebiet oder einer uß
der Eidtgnoßschaft in das burgrecht uf- und angenomen wirt, sol
noch mag doch der selben keiner, weder sie noch ire söhn, in kleinen
rhat beruofft und beförderet werden. Beschlossen vor unserm großen 25
rhat by ordenlicher annemmung der burgeren; ward uff ultima

1 Über die Formalitäten vgl. Anhang hienach (unter lc).
2 RB 4fol. 52 r bemerkt am Rand mit Bleistift bleibt. - Über die Formalitäten bei der Rats
wahl vgl. auch hienach Anhang (unter 1 d am Ende).
3 Die Worte als - - - habendt sind am Rand in Klammern gesetzt, mit der Notiz: Eimnahl
widerum uffgehept und dem Nachsatz: Uß was anlaß der letste anhang uff dem Ostermontag
1623 und harnach uff dem ostermittwuch 1625, und in wz form, uffgehept und abgemeret
worden, ist in beiden manualen zusechen und zefinden. (Notiz und Nachsatz von späterer
Hand) Vgl. R M 45. 98v (14. April 1623) und R M 49. 202 (20. April 1625). - RB 4fol. 52v
läßt den Satz ebenfalls weg und verweist auf eine Beilage, die jedoch fehlt.
4 Die Worte wie — gerathen sind durch Unterstreichen getilgt. Sodann folgt ein Hinweis
auf diefolgende Lüterung (Ziff. 49), die an den linken Rand geschrieben ist. - Vgl. R M 45.98 v
(14. April 1623). - RB 4fol. 53r bemerkt zum vorstehenden Text am Rand mit Bleistift: non
lege; huc refer den bylag (eine solche Beilage fehlt).

30

35

222

5

10

augusti 1635 bestätiget und ernüweret1 u t supra, uffem h. donstag
14. aprilis und uff ostermontag 18. eiusdem verlesen anno 1636. Doch
sol dise lüterung allein von denen, so anno 1635 by obberuohrter
burgernannemmung und siderhar angenommen worden, und da
fürohin angenommen werdend, verstanden werden. Vide supra
fol. 2012.
63 v
[49] M in e r g n e d ig e n h e r r e n d e r r ä h t e n e y d t.
(W ie R B 1 Ziff. 36, mit dort vermerkter Abänderung.)
64 v
[50] S c h ir m b r ie f f m in e r h e r r e n s c h u lt h e y ß e n u n d r ä h t e n , v o n irem . g ro ß e n r a h t 34.
(Inhaltlich wie R B 1 Ziff. 18 mit dort vermerkten Abweichungen.)
68 v
[51] D e r h e y m lic h e r e n e y d t v o n r ä h t e n u n d b u r g e r e n .
(W ie R B 1 Ziff. 3 8 \)
(Blätter 69v-76 sind leer)
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77 r

[52] O rd n u n g b e s a tz u n g h a lb d e r ä m p te r e n , n a c h
J a c o b i.
(W ie R B 2 Ziff. 112, jedoch mit den dort bereits nachträglich vor
genommenen Änderungen.)
79 v
[53] O rd n u n g d e re n h a lb g e m a c h t, w e lc h e v o n d e r
-82 r s t a t t B e rn a e m p te r g e tr a g e n , d a v o n a b e r ire r e s t a n t z e n
n i t b e z a l lt .
(Nochmalige Textwiedergabe der Ziff. 16, 17 ohne Schlußabsatz,
und 18 hievor, zum Teil neben Ziff. 55.)
80 r
5[54] O rd n u n g d e re n h a lb g e m a c h t, w e lc h e v o n d e r
s t a t t B e rn ä m p te r g e tr a g e n , d a v o n a b e r ire r e s t a n t z e n
n it b e z a ltt.
(Text der Ziff. 14 hievor, von der ersten Hand geschrieben, jedoch
durchgestrichen; bei dem Anfang des Textes am Rand Mut ata u t supra
fol. 15. Neben der Mitte des durchstrichenen Textes am Rand Non
legenda; a u f fol. 81 r nach Schluß des Textes Lege illam quae extat
supra fol. 46 von bezalung der ambtsrestantzen et postea illa quae
sequitur; Ziff. 33 hievor.)
1 Vgl R M 70. 208 (31. August 1635) und 71. 298 (14. April 1636).
2 In RB 4 fol. 53 v folgt auf den vorstehenden Text eine Bleistiftnotiz: huc refer 1. Wie
man in fründtschaften etc; im cahier fol. 14. 2. Vide supra fol. 50 osterzinstag eid
etc. lege etc.
3 Über die Formalitäten vgl. Anhang 1 hienach unter d (S.245).
4 Über die Formalität bei der Heimlicherwahl vgl. Anhang hienach unter d (S.245).
5 Die ganze Ziff. 55 ist durchgestrichen.
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81 v

[55] R ä h t e n u n d b u r g e r e n e y d t z u r b e s a tz u n g d e r
a m p t l ü t t e n u n d ä m p te r e n .
(Inhaltlich wie R B 2 Ziff. 114; neben Nota am Rand Non legitur.^
83 r
[56] O rd n u n g , w ie m a n s ic h v o r , in n u n d n a c h d e r
b e s a tz u n g d e r ä m p te r e n m it z ä c h h e n , w e t te n u n d u ffr y t t e n h a l t e n s o lle 1.
Wir, der schultheis, räh t und burger der sta tt Bern, thuond kund
hiem it: als den wir zuo g’muot gefuort und betrachtet, was unordnungen
und mißbrüch in besatzung der ämpteren yngerisen, nit allein2 in
dem, das die jenigen, welche in die waal geschlagen werdent, mit
starckem übermäßigem wetten gägen ein anderen sich vertyefen,
3sonders das hernach u f den yenigen, so zuo einem am pt erwelt wirt,
mit uberflüßigem äßen und trincken so wol am tag der besatzung,
als ouch3 hernach am uffritt und volgents, wenn das gritt widerumb
83 v heym kompt, mercklicher / großer costen uffgetriben w irt3, haben
1 Diese Ordnung wurde am 31. Mai 1610 beschlossen, ist hier jedoch insofern abgeändert, als
weggelassen ist die ursprünglich erste Bestimmung, welche lautete: So vil die zachen und überflüßiges eßen und trincken belanget, so --- vor besatzung der ämpteren uff die jenigen, so
zun ehrenämpteren erwelt werden möchten, gericht und abgangen, als ouch durch andere,
welche under dem schyn. der wynköuffen oder anderer gstalt zächeten und gastmäler
selbs veranlaßet und angestifft, allein uff das endt hin, dz sy zuo ehrenempteren möchtent
gefürderet werden, diewyl sölchs ein — der burgerschafft — verderblicher mißbrüch ist,
wird er gänzlich abgestelt und geordnet — , dz nit allein die jenigen, welche solche zächeten
oder gastmäler uff die ämpter veranlaßen, anstifften oder verursachen, sonders alle die
jenigen, so denselben bysitzend, jeder umb zechen pfund ohn alle gnad solle gestrafft
werden. Es fehlte 1610: der Nachsatz in b die er, der amptman — erleggen soll; ebenso der
Nachsatz in c So dann — gevolgen sol. Dagegen fuhr 1610 nach g fort:
Endtlich, wegen der jungen kinderen inbundt, und der selbigen guot jaarverehrungen,
derohalb ouch ein großer mißbrüch ingerisen. nit allein in dem, dz die gfätterten die jungen
kind, welche sy zuo touff gehept, mit stattlichem inbundt, sonders ouch uff das nüw jaar
mit cöstlichen röcklinen und starcken Verehrungen versechent und begabent, darwider
habent — mine g. b. dise Ordnung gemacht, nämlich dz ein götti oder gotten dem kindt,
was standts joch die elteren syend, nit mher inbinden solle noch dörffe, dan ein silber kröne
oder goldkronen uffs höchst, aber wol minder. Demnach dz ein götti oder gotten dem
kindt uff das nüw jaar (neben wyn und huoneren, so man der kindbetterin gewont zegeben)
nit wytters noch anders zum guotten jaar ußrichten noch geben solle, dan ein halbe oder
gantze silber kröne oder ein ducaten uffs allerhöchst, by fünff pfunden buoß, glychf hals durch
die h. chorrichter von den übertrettenden zebezüchen, von welchem ihnen ouch der halb
theil gefolgen sol. Datum.
(P 3.186-191; R M 19. 317.)
2 nit allein ist durchgestrichen; in den spätem RB weggelassen.
3 sonders — als ouch durch Unterstreichen getilgt; zwischen den Zeilen beigefügt und. In RB 5 S. 122 ist weggelassen von sonders --- costen uffgetriben wirt; ebenso in RB 6
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wir uß oberkeitlicher pflicht, zuo verbeßerung und abschaffung derglychen verderblichen bösen mißbrüchen und ungepürligkeiten nit
underlaßen können, volgendes nottwendiges ynsechen und verpott
zethuon:
[a] Des ersten,, als ouch in besatzung der ämpteren die yenigen,
welche in die waal geschlagen werdent, m it starcken ubermäßigen
cöstlichen wettungen sich gegen einanderen mechtig vertyeffend und
verbindent, diewyl das ein yngerisner schädlicher mißbruch, so wellen wir solches ouch abgestrickt und hiemit verbotten haben, das
weder die, so uff ämpter in die waal geschlagen, sich gegen einandern
84r m it einichen wettungen / noch andere m it inen gar nit vertyefen
söllindt, alles by zächen pfunden buoß von den überträtteren ohne
verschonen zuo bezüchen.
[b] Demnach, wyl vilmalen durch die am ptlütt m it ladung viler
personen uff ire ufritt großer uberfluß und costen getriben wirt, so
wellen wir denselben ein g’satz gemacht, und geordnet haben, das
kein am ptm an uff sin uffritt meer laden, noch m it sich nemmen
solle, dann nur (mit herren und dyeneren überall) zwentzig personen,1 by zächen pfunden buoß,2 die er, der amptman, von einer
jeden person, so über die anzal m it imme ryten wurde, unserem
einunger oder grichtschryber erleggen soll1’2.
[c] 3 Was aber die clöstervögt belanget, welche in unserem costen
uf die ämpter ryttend, die sollend nit meer laden, noch mit sich
84 v nemmen, dann überall zächen persohnen; / es sol sich ouch nieS. 141. - Vgl. jedoch die Weisung vom 23. Juli 1661 an die Stubenwirte der Gesellschaften,
die Spitäler, das Kaufhaus und den Falcken (P 7. 9 6 f).
1 by - -- soll ist durchgestrichen; dafür am Rand: und sol ein jeder sich beflyßen, by diser
und nachgesetzter anzal zeverblyben, und die nit zeüberschryten, dz man nit ursach habe,
inne nach gebür zestraffen. Also erlüteret durch mh zu reformation dis buchs verordnet.
15a martij 1642. So auch der Text in RB 4 fol. 80r.
2 die — soll von anderer Hand nachträglich beigefügt, - fehlt in RB 4 fol. 80 r. - Am
14. Mai 1649 beschlossen R und B nach Anhörung zwyfacher bedencken von ynzilung der
überflüssigen ufrittcösten entgegen dem Antrag, daß die ufritt einfaltig in der stille, eintzig
allein mitt patenten — verrichtet --- werden solten, mehrheitlich, daß es der ladenden
personen halb by der getruckten Ordnung von anno 1628 verblyben, und nämlichen der
ambtsman mit 20 personen, mit herren und dieneren überal, uß- und ynryten, auch wie
hievor einen gleitsherren, harnistman, trommeter und fusthammer haben,---- übriger - - puncten halb aber, als des Schießens by den thoren, entgegenzüchens, abstellung tantzens,
überflüßigen klepffens ab den schlosseren und dergleichen, es by dem letsten fürschlag —
sein verblybens haben solle.
3 Hierzu in RB 4 fol. 80 v am Rand non legendum.
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mants meer, weder in der sta tt noch ußerthalb, zuo solchen uffritten
nit schlachen, noch thuon, ußg’non die am ptlütt uf dem land, die
mögend sich wol zuo inen schlachen. 1So dann ouch die erfharung bezüget, das der am ptlüten ehwyber ein überflüßige zal geferdten mit
sich genommen, wollen wir, das hinfür eines amptmans ehewyb
allein selbs viert, und m it weniger zaal und begleitung an manspersohnen uffryten solle; 12uf welliche fhäl nit allein der gleitsherr,
sonders ouch der stubenwirt flyßig achten, und die übertretter
unserm eynunger und grichtsschryber zur straff und bezüchung obbestimter buoß der 10 % verleiden, davon uns zwen, und inen von
irer muoy und flyßigen inspection wegen der 3. theil gevolgen sol1’2.
[d] Dannethin, diewyl ouch an den uffrittmäleren durch ladung
viler personen ein großer überfluß gebrucht wirt, so wellen wir gesetzt und geordnet haben, das fürohin niemants an sölliche uffrittmäler solle beruofft noch geladen werden, dann nur die jenigen, welche
an den ufritt geladen sind und mit dem g’ritt rytten werdent (doch
harnister und tischdyener ußgesetzt), alles by zechen pfunden buoß.
[e] Als ouch bißhär im bruch g’sin, das das g’ritt, so ein am ptm an
85 r uffbeleyttet, wenn es / wdderumb heym kommen3, uff der g’sellschafft noch ein m alzytt g’nossen, welches wir unnottwendig achtendt, wellend es deßwegen ouch hiemit abgestelt und by4 obgesetzter buos gentzlich verbotten haben.
[f] 5 Und diewyl in dem ouch ein mißbruch yngerisen, das die
yenigen, welche (!) ehrenämpter angefallen, es sye, das sy in die
zaal miner gn. h. der venneren, rähten, burgeren oder an das gricht
erwölt worden, ouch gastmäler gehalten und zächhetten zalt habend, welches wir als ein unnottwcndigen schädlichen costen ouch
abgestelt und verbotten haben, das niemants meer, er sye zun
venneren, rähten, burgeren, an das gricht oder andere äm pter er1 So dann — gevolgen soll von späterer Hand beigefügt.
2 Uf welliche — gevolgen soll ist gestrichen, mit dem Vermerk non opus. - In RB 4fol. 80 v
weggelassen.
3 Am Rand beigefügt: oder die jenigen, so im allein das gleit geben, wan sy widrumb in
die statt geritten; in RB 4 im Text.
4 obgesetzter buos gentzlich ist gestrichen; von anderer Hand zwischen den Zeilen ersetzt
durch: fünff pfunden, von jeder person zu bezüchen.
5 Von hier an bis zum Schluß ist das folgende gestrichen, mit dem Randvermerk ingstellt uf
ein andere consultation. 3O.julij anno 1615 (R M 30. 68). Am Rand ist von späterer Hand
die nachstehende Ziff. 57 beigefügt. - Zum ursprünglichen Text gehörte wohl die Randbemer
kung non legitur. - RB 4fol. 81 r fährt hiernach weiter mit dem Text der Ziff. 57.
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wölt, einiche derglychen zächheten ansechen, halten, noch bezalen
solle, by vorgesetzter buoß der zachen pfunden, von den überträttenden ohne gnad zuo bezüchen.
85 v
[g]1 Und damit ob solchem notw endigen ynsechen styff und vest
gehalten, die obanzognen, yngerisnen schädlichen und der burgerschafft verderblichen mißbrüchen und unordnungen abgeschafft, und
die überträtter söllichen insechens m it ernst gestrafft werdint, so
sollend unsere cohrrichter zuo ufsecheren verordnet, und inen anbevolchen syn, hierüber flyßiges ufsechens zehaben, die übertretter
zuo erforschen und die bestimpten buoßen ohne verschonen von inen
zebezüchen, darvon dann inen (damit sy desto flyßiger syendt) der
halbig theyl der buoßen verblyben und der ander halbig theyl sy
uns überantowrten sollen.
[h] Actum und zum ersten mal verläsen vor besatzung der ämpteren nach gethanem eydt uff sontag12 augusti anno 1610.
85 r 3[57] W ann ouch ye einer, so uff ein ußer am pt gesetzt wirt, synen
verwandten und nachburen von manspersohnen uff syner g’sellschafft,
und den wyberen im huß ein glückwünschmal halten und geben weite,
soll menniglich verwarnet syn, sich alles überflußes und unnotwendigen costens zemüßigen und hingegen alle ehrbarkeit und bescheidenheit zebruchen, by mydung unser straff. Es söllendt sich aber keine
ungeladne gest da ynflicken noch ynsetzen, by einem guldin buoß.
1 Am Rand von dritter Hand der Text der Ziff. 59 hienach, nach dem Vermerk ingestelt,
wyl ouch die büßen yngestelt sind.
2 Lücke! Nach R M 20. 60 war es am 5. August 1610. Am 5. August 1634 verboten Sch und
R allen Gesellschaften, den Kaufhausknechten und dem Wirt zum Storchen das allgemeine
practicieren und praßen, um ämbter und diensten der Stadt zu bekommen; die Wirte sollen
zu berührtem end weder inn- noch ußerthalb ihrer Wirtschaften einich spyß noch tranck
ufstellen, rüsten noch zukommen laßen --- by mydung ir gn. hocher straff und verlurst
der ürtinen (P 5. 23; R M 68. 4).
Wiederholt wurde dieses Verbot am 29. Juli 1636 (P 5. 138; R M 72. 181); gleichen Tags
wurde geordnet, daß niemand, der nicht deß regiments — , außgenommen ihr gn. diener,
als weibel, rütter und leüffer, weder vor noch bey werender besatzung [der ußeren —
auch inneren ämbteren] sich in das rahthuß yntringen — , deßgleichen ouch niemand,
dann ir gn. diener, die verkündung, daß ein und anderen erlangender befürderung bey der
selben und irer fründen heüseren verrichten, und hiemit den jungen knaben und allen
anderen das hievor gebrauchte unanstendige gleüff und gelt gutzlen — verbotten sein
solle. Die Hausväter wurden ermahnt, die irigen davon --- abzehalten; dann so hierwider
gehandlet wurde, [sollen] niit allein die jugend, sonder auch sie, die haußvätter selbs, gebeürendermaßen abgestrafft werden (P 5. 138 und 139; R M 72.181).
3 Text der Ziff. 57 am Rand von späterer Hand.
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85 v

[58] Die am btlüth und die, so sy uffs am bt begleitend, sollend sich
by dem y n tritt desselben aller bescheidenheit und ehrbarkeit beflyssen, und alles unordenliches unanstendiges wesen und leben abstellen - , abwehren, abhalten und nit gestatten, daß es den underthanen (wie etwan hievor beschechen) nit zu ergerlichem anstöß
und bösem exempel gereiche. Also erlüteret durch mh die verordneten im martio 16421.
86 r
[59] O r d n u n g , w ie m a n in f r ü n d t s c h a f f t e n a b t r ä t t e n
s o ll.
(W ie R B 2 Ziff. 115, und wie hievor Ziff. 15, jedoch von spaterer
Hand und mit folgendem Nachtrag:)
86 v
Ebner gstalt und maßen sol auch keinem zuo- und nachgelassen
syn, weder in der venner-, rhat-* noch burgerstuben in besatzung
der ämbteren jemanden, dem er von zu naher bluotsverwandt- oder
schwagerschafft wegen in graden, wie obvermelt, abtretten muoß, in
die whal zeschlachen und darzegeben; wann gleichwol sölichs gescheche, sol doch nüt daruf, als ein ungültigen fürschlag gesetzt,
sonder der jenige, so also dargeben wurde, nit ufgeschriben werden.
Actum vor rhat und 16, uff dem hochen donstag, den 11. april 163912.
87 r
3[60] Amtsbürgschaften. V on V e r b ü r g e n d e r ä m p te r e n .
Alsdan jetz ein zytt dahar wahr genommen worden, daß nüw
erwölte am ptlüth solliche ire äm pter, die einen m it denen, so derselben zytt uf einem am pt gsin und dasselben selbs verbürgen
müessen, die anderen m it alten und abzogenen am btlüten, die aber
ire restantzen noch nit zalt, noch ire bürgen gelößt, die dritten dan
mit denen, welche schon zuovor für einen anderen bürg und noch nit
gelößt worden, verbürget habend, und als sy dieselben gestelt, wider
die alte ordnung und uobung der regements vorderen uß vergäß derselben angenommen worden, wegen man solliche ordnung bißhäro
mit anderen satz- und ordnungen nit pflegt zuo läsen, obwol dieselb im verschinen 1623. jar, den 24. hornungs widrumb ernüweret
und zuo halten angesechen worden, so habend myn gnedig herren
nottwendig geachtet, das solliche alte und nüw erfrischete ordnung
1 Eintrag fehlt im RM. - RB 4fol. 81 v notiert hier mit Bleistift perge fol. 83, verbürgen
der ämbteren.
2 R M 77. 257. - Bleistiftbemerkung mutatum auf fol. 82 r im RB 4 bezieht sich auch auf
diesen Nachtrag.
3 Alles folgende von späteren Händen verschiedener Schreiber. - R M 52.160 (25. Sep
tember 1626).
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nun fürhin uff dem oster montag, und ouch in besatzung der ämpteren uff Jacobi, m it anderen satzungen und ordnungen verläsen
werden solle, namlich:
das keiner, der uff einem am pt ist, oder, wan er glych abzogen
und anheimsch wäre, aber syn restantz nit zalt, noch synen bürgen
gelößt haben wirt, noch einicher, der glychwol kein am pt getragen,
aber sich schon für einen anderen verbürget hette, zuo einem bürgen
der ämpteren fürgestelt und angepotten, noch von einem ehrsammen raht angenommen werden solle, allerhand bedenckliche unglegenheiten und gefahrliche nachtheilige ußschlag und fähl zemyden. Actum 25. septembris 16261.
87v
[61] Wahlen a u f die Ämter; Bußenbezug durch die Amtleute. N üw e
o r d n u n g 12: 1. des m e h re n s u n d t e rw e lle n s h a lb u f f die
ä m b te r . 2. a lle r u n d je d e r b ü ß e n h a lb .
Alsdan wir, schuldtheiß, räht und sechszechen, uff dem hochen
donstag deß 1641. jahrs3 zuo abstellung allerhand bishar in und von
besatzung wegen der ämbteren uff Jacobi, wie ouch in verwaltung
derselben yngerißnen schädlichen mißbrüchen, vorteiligen geschwindigkeiten und daruß volgenden bösen consequentzen und ungelegenheiten guot und nohtwendig befunden, dz ein andere form und gattung der wahlen und mehren gemacht, 4und dann ouch, dz den
clagenden excessen der ußeren am btlühten in vorder- und bezüchung der buoßen begegnet und remediert werd, zuo welicheren puncten berahtschlagung wdr einen ußschutz uß unseren m ittlen verordnet, und uff abhörung des darüber gestehen bedenckens4 hernach
volgende ordnung, so ins künfftig und so lang es uns gefalt, wir es
ouch unserem standt und landt ehr- und nutzlich sein befinden
werdend, gesetzt, angesechen und geordnet:
namlichen, [a] daß es zwar bei der sub 18. aprilis anno 1633 introducierten und bißhar geübten form der wahlen verbleiben, also
1 RB 4 fol. 84 v fügt hienach bei, was richtigerweise in RB 4 nach unserer Ziff. 74 stehen
sollte (vgl. RB 2 Ziff. 114 am Ende): Nota, das under denen, so myn herren den bürgeren
in die waal fürgetragen, die jenigen, so der rhäten sind, allwegen zum ersten in der ordnung,
wie sy einanderen nach gahndt, gelesen werden. Dazu am Rand non legitur.
2 RB 4 fol. 74 v fügt mit anderer Hand darunter bei: alwegen bei besatzung der ämbteren
zeverlesen.
3 R M 82. 204 (22. April 1641).
4 und --- bedenckens ist in RB 5 S. 116 eingeklammert, mit der Randnotiz omittendum
(zum Unterschied zu dem neben dem übrigen Text stehenden legendum). Der Passus fehlt
in RB 6.
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88 r daß zum ersten beide unsere seckelmeistere Teütschen und Weltschen
landts / und vier vennere, demnach mh. die räh t und dannethin mh.
die burgere jeder (dem es zethuon gefalt) einen, und nit mehr, uß der
zal der rähten oder burgeren uff ein am bt in die wahl schlachen
söllind und m ögind; m it dem ußtruckenlichen verstandt, daß weder1
seckelmeister und venner, noch12 die räh t und burgere, ein jeder bei
seinem eidt, einichen anderen uff ein am bt ußhergeben solle, dann
den jenigen, deme er sein stim darzuo zegeben gesinnet, und deme er
fründtschafft halben nit abtretten muoß, auch hernach demselben
und keinem anderen sein stimm geben, es were dann sach, daß derselb nit in der höchsten wahl der vieren verbliben oder3 abtretten
were4.
[b] Nach dargeschlagnen wahlen dann solle umb ein jeden fürgeschlagnen ein offendtlich handmehr gemacht, volgendts under denselben allein die vier, so die gröste mehr habend, ußerlesen, und die
übrigen sambt ihrer fründtschafft widerum hinein gelaßen werden.
Ouch sollind der großweibel, gricht schreib er und ammann in namsung der vieren, die in der höchsten wahl, uff ein am bt zuo gelangen,
verbliben, nit die jenigen, die alb er(!) nit die höchsten stimmen
gehebt, vorsetzen, sonders jeden nach der ordnung, wie der ein und
ander dargeben worden, und also undermischt namsen, und weder
in der burgerstuben, noch vorussen nit offenbaren, welche under den
vieren das höchste mehr habind.
[c] Der mehr- und erwellung uff das am bt solle jedes mals / ein
88 v scharpffe und ernsthaffte vermahnung us dem mund eines jewesenden herren schuldtheißen vorgahn, daß namlich keiner deren, die
drinnen bliben, den widerum yntrettenden offenbare, welcher das
höchste mehr habe. Demnach dz ein jeder m it syner stimm darnach
trachte und handle, und uff solche personen seche, wie er bei seinem
guotten gewüßen erkennen mag, dz es zuo des standts lob, ehr, nutz
1 In RB 5 S. 117 ist statt des durchgestrichenen weder von anderer Hand ußert zwischen
den Zeilen geschrieben; RB 6 S. 136 äußert.
2 RB 5 S. 117 vennern mhn (von anderer Hand korrigiert); RB 6 venneren, meine
herren — .
3 RB 4 fol. 75r schiebt er ein.
4 In RB 4 fol. 75r fügt hier eine spätere Hand zwischen den Zeilen und am Rand bei:
Hiemit wurde dem jenigen, der einen anderen in die wahl Schlacht, nur damit deßelben
fründschaft zum ußtritt gebracht werden mögi, solche geferd für ein offnen und strefflichen
meineidt gerechnet werden. Also erlüteret 6. decemb. 1651. So, ohne Datum, auch in RB 6
S. 136. Vgl. RB 6 Ziff. 7 Buchst, f.
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und frommen gereiche, und hingegen niemandem von gunsts oder
einichen genießcns wegen sein stimm gebe, bei seinem geschwornen
eidt, und so lieb einem jeden ist, gottes straff, ohne welche er den
meineid nit laßt hingahn, zemyden.
[d] 1 In mehrung über die vier höchsten stimmen zuo dem am bt,
umb welches es zethuon, sol nach dem exempel viler wol policierten
stenden, zuo vermeidung allerhand ungleicher reden und vilfaltigen
verweisens, die form des ballotierens gebrucht werden; da namlich
ein gwüße und bestirnte anzal bälleli in ein uff dem tisch stehende
blatten gethan, darvon einem jeden in der ordnung vom großweibel,
grichtschreiber oder amman m it luterer zellung eins in die handt
geben wirt, m it welchem er volgendts sich zuo dem vornen uff dem
banck, hinder einen umbhang stellenden, m it vier trucken oder
89 r schublaten versechnem trögli begibt und daßelb sein empfangen /
bälleli in jenige trucken, daran deßen (dem er sein stimm geben
will) namen uff ein zedel geschriben, ynlegt. W ann dann die vollkomene ynlegung verrichtet, werdend als dann die in jedeßin
trucken ligende bälleli sonderbar abgezelt und volgendts die gantze
anzal, ob minder oder mehr, dann sein sol, vorhanden, justificiert12.
[e] Und damit es in desto beßerer ordnung in der besatzung zuogange, so sollend die alten am btlüht all ein anderen nach bestetiget,
und hernach erst die besatzung der verledigten und neüwen, ouch
ein anderen nach, in form obstaht, für die hand genommen werden.
[f] Hieneben aber, und zuo mehrer abwehrung des gantz nit zuoläßlichen und durch vorige unsere guote satz- und ordnungen, so bei
den besatzungen jedesmals abgehört, und daruff so hoche und thüre
eiden geschworen werdend, verpotnen practicierens ist erlütheret
und gesetzt, dz so einer oder mehr ein am bt erlanget, daßelbig aber
durch zechen oder anderer gestalt erpracticiert hette, und solches
über kurtz oder lang offenbar wurde, der oder dieselben ohne ver1 In RB 4 fol. 75v und 76r ist zu dem Text unter d bemerkt Non legendum; und mit Blei
stift non opus. In RB 5 S. 118 ist der Text von d weggelassen.
2 Am 29. Juli 1641 erteilten Räte und Sechszehn einigen Verordneten (worunter ein Seckei
meister und ein Venner) Auftrag, daß sie bis zum folgenden Sonntag (1. August) die erforderlicbe trucken und zuogehöriige ballons, wie sie es am bequemsten finden werdent, machen
und zuo bereitten laßen (R M 82. 426). Die neue Wahlform wurde dann, obwohl einige
Burger zuerst Einsprache dagegen erhoben, am 1. und 2. August 1641 angewandt, insbesondere,
um die Offenbarung der stimmen und den daruß erwachsenden Unwillen, nyd, haß, verwyßen und andere der glychen unglegenheiten, ja gentzliche Zerrüttung --- zevermyden
(R M 82. 427 und 431).
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schonen, sy seyen uffgeritten oder nit, gestrafft und endtsetzt werden söllind1.
89 v
[g]1
2 Belangend dan die clegten, so jederwylen ab etlichen ambtlühten in vorder- und bezüchung der büßen geführt werden, habend
wir thuon- und ervorderlich sein befunden, den am btlühten in ihre
eiden ynsetzen zelaßen, dz hinfüro dieselben keine buoßen durch
composition, vertäd- und sprüchliche vergleichung nemmen oder
bezüchen, sonder all und jede buoßen, die geringsten und minsten,
wie die höchsten und grösten, m it dem ordenlichen wnchen- und nit
mit gastgricht in ihrem, der am btlühten eigenem costen, ohne allein
was ußgeben gelt, weibellöhn und urkunde belanget, von fronfasten
zuo fronfasten fertigen und ußfündig machen, dieselben der oberkeit
sambtlich und vollkommen im ynnemmen verrechnen, und darbei
specifice vermelden söllind, wär, wie hoch und warum der ein und
ander gebüßt worden; von welichen buoßen dann ins gemein, wie
ouch von gmeinen, durch alte und neüwe m andat gültigen confiscationen den am btlühten im Teütschen landt der dritte theil, und
im Weltschen landt der halbig teil (nach abrichtung der castlanen in
kleinen buoßen percipierenden dritten theils) in den rechnungen abzogen und erschießen sol; jedoch malefitz und regal, so allein der
hochen oberkeit eignet und gebürt, hierin vorbehalten.
90 r
Beschechen und zuovolg rahtschlags am nechsten hochen donstag
darvor ergangen, also angesechen vor rh at und darzuo beruofften 16en
von burgeren den 29. julij3, und volgendts ersten mals vor rähten
und burgeren verlesen sontags l a augusti beides des 1641. jahrs4.
[62] L ü te r - u n d e r c lä r u n g ü b e r n e c h s t v o r s te h e n d e
b u o ß e n o rd n u n g , v o m r a h t u ß g e s c h r ib e n su b 18. f e b r .
1 6 4 2 5.
1 In RB 4 fol. 76v folgt die Bleistiftnotiz Vide cahier von abtretten der fründschaften
fol. 14. - In RB 5 S. 119 steht neben dem Text v o n f am Rand superfluum. 2 RB 4 fol. 76v und 77r notieren zum folgenden: Non legendum. Ist in der a[mptlüten]
eidt specialiter.Ferner am Rand mit Tinte Dise satz-, wie auch daruf volgende lüterung
ist, sovil das T. landt betrifft, vor rhat und burgeren widrumb ufgehebt und in die alte
form geenderet worden, als im M[andaten] B[uch] sub 23 martii 1648. (richtig 24. März
1648; Mandatenb. 7. 198 und 25. Mai 1648 aaO 223).
3 R M 82. 422 (29. Juli 1641).
4 aaO 427.
5 RM 84. 156 a. - RB 4 fol. 77 v bemerkt am Rand mit Bleistift non legendum ferner mit
Tinte: Die obige büßen Ordnung und dise lüterung von anno 1641 (!) verbleibt, sovil die
ambtlüth im W[eltschen] land belanget, lut mandats vom 25.maii 1648 (M 7. 223).
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Namlich, was geringe, gemeine, tägliche und kleine büßen sind,
von geringen schlegereyen, scheltworten und dergleichen fälen herruorend, die sich in drü pfund und darunder belouffend, da sol und
mag ein jeder ambtsman dieselben je nach beschaffenheit der sach
und umbstenden mit ihme frey stellender bescheidner moderation
und dispensation bis uff den dritten oder halben teil ohne berechtigung (wo man sich guotwillig ergibt) bezüchen, wie hievor
und von alter har in uobung gewesen, was nun jeder ambtsman
also bezücht, das sol er uns luht abgedachter ordnung bim eidt
verrechnen.
Was dan mittelmeßige buoßen, so über 3 % und biß in 10 % und
darüber sich belouffend, von freflen und fäleren, derendthalb in
unser sta tt satzung und chorgrichts satzung oder in unseren mandaten ußtruckte buoßen bestirnt und ernamset sind, anbelanget, soll
es darbei sein verbleibens haben, und sol und mag jeder ambtsman
dieselben den satz- und ordnungen gemäß, und zwar von den sich
frey und guotwillig ergebenden ohne, von den weigerenden aber mit
berechtigung, bezüchen und dieselben uns verrechnen.
Was aber große und hoche, auch solche sachen betrifft, da in
unseren satzungen und m andaten khein eigendtliche und sonderbare
buoß uffgesetzt und bestirnt ist, die sol ein am btm an vor dem ordenlichen wuchengricht rechtfertigen und nach darüber ergehender urteil oder nach unserem raht, ohne selbs eigne moderation oder nachlaßung, auch ohne vergleich oder verthädung, so ohne unsere sonderbare bewilligung nit geschechen sol, bezüchen und uns luht obangedüten unsers buoßenmandats verrechnen.
Und wo dan die stett oder andere dritte personen je nach jedeßin
orts alt harkommenheit in den kleinen oder auch mittelmeßigen
buoßen, die seyend chorgricht- oder weltlich, hievor und bißhar eindtweders vermog ihrer rechten oder aber uß crafft unserer ordnungen
und m andaten participiert / und ein gwüßen teil und portion darin
gehabt, darbei sol es nochmalen und fürbas sein bestendig ungeendertes verbleiben haben. Und sollend also auch hierin verstanden
und gemeint sein chorrichter und uffsecher oder verleider in und
von buoßen, auch confiscationen in gewüßen sachen und fälen, da
ihnen bestirnte und genamsete portionen geordnet und bestirnt sind.
Bei welichem, wie auch bei dem übrigen inhalt anfangs gedachter
ordnung wir es hiemit bewenden laßen wellend.
(Blatt 91 v und 92 leer)
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93 r

lr

[63] Bürgerrecht der Geistlichen und ihrer Kinder. D e r g e is tlic h e n p e rs o n e n u n d i r e r k i n d e r n b u r g r e c h te n s h a lb .
Als die herren geistlichen, welche von minen gnedigen herren alhar
in ir sta tt zun kilchen- und schuoldyensten beruofft werdend, begärt,
das sittenmaln sy von gottes ehr und erbuwung siner kilchen sich
in ir gn. dyenst, hindangesetzt irer guten g’legenheiten, die sy uf
dem land haben möchtend, uß schuldiger pflicht und gehorsame
alhar begebendt, das min gnedig herren sy und ire kinder, die sy
mit inen alhar bringendt, als ouch die, welche sy alhie erzügen
möchtendt, für burger achten und halten wellendt etc, habend min
gnedig herren rhät und burger, nach abhörung irer verordneten harumb gefaßt und fürgebracht bedencken, sich hierüber volgendermaßen entschloßen:
Das namlichen die geistlichen personen, welche alhar in ir gn.
sta tt zun kilchen- und schuoldyensten beruofft werdend und derselben
kinder für burger zeachten und zehalten, welche sy m it inen alhar
bringen und [nit] ußerthalb1 der ehe syn, und wann ire v ätter alhie
ungeenderet, ohne das sy wdderum u f dz land beförderet, in ir gn.
dyenst verblyben w erdendt; item die kinder, welche sy alhie erzilen
werdendt. Actum fryttag den V Iten augusti anno 161312.
J[acob] B[ucher].
(Blatt 93 v und letztes Blatt 94 leer. Die folgenden 8 Blatter sind mit
Bindfaden n a c h tr ä g lic h in das Buch geheftet worden, wie daraus zu
schließen ist, daß ihr Schnitt nicht vergoldet ist, wie der des übrigen
Buches; aus R M 113.100 [14. A pril 1652] ist jedoch ersichtlich, daß
damals diese Blatter schon eingeheftet waren.)
[64] Erste Burgerspunkte. S u b s t a n t z - u n d e n ts c h l ü ß li c h e
v e r g le ic h u n g m r g n . h e r r e n u n d o b e r e n , s c h u ld th e iß e n ,
r ä h t e n u n d b u r g e r e n , ü b e r n a c h v o lg e n d e p u n c te n , beschechen den 8. 9. und 10. aug. 16423.

1 RB 5 S. 165 ußert (die Worte und nit fehlen in RB 5 und 6).
2 R M 26. 34. Die Predikanten und ihre Kinder sollten im Welschland und zu Saanen
nach Mandat vom 11. Dezember 1571 (M 2. 170), im übrigen Staatsgebiet nach Mandat vom
3. Juni 1587 (M 2. 237 und 326) der gmeinen nutzung in holtz, veld, wunn, weid und
aller anderer fryheiten, wie andere burger oder dorffs leüth gnoß sein, auff abtrag und bezahlung der gmeinen beschwerden und anlagen. Vgl. M 5. 418; ferner M 7. 38 (12.Septem
ber 1644). RB 3 Ziff. 64; 5 Ziff. 58 und 59; 6 Ziff. 61.
3 Vgl. R M 85. 164, 166f, 168f. - Der Text von Ziff. 65 ist auch in St Burgerspunkte
(B P I) S. 1-13 wiedergegeben.
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1. W e g en a b h a l t u n g d e r g e t r e i d t s v e r t h ü r u n g .
Söllind die ynsechen, m andat und ordnungen wider die verkouffund verüsserungen getreidts uß dem landt vor mgherren rähten und
burgeren erfrischet oder de novo alda statuiert und under ihrem
namen ußgeschriben, auch keine getreidts-patenten anderst als am
selben ort ußgebracht und erteilt werden, einmal für diß jahr, und
da fürer, als lang die thüre und gefahr an den grentzen wärt. W an aber
die Zeiten uff ein beßerung kommend und ein enderung an dhand gebend, solle alsdann bei nachlassung der thüre und gefahr je nach beschaffenheit der sach die enderung und form derselben auch ebenmeßig von rähten und burgeren beratschlaget und fürsechen werden.
Was dan in specie die burgerschafft und den gemeinen man in der
sta tt alhie belanget, solle dieselb wyter uß ir gn. kornhüseren müglichster maßen versorget, und zuo solichem endt die gethane anstellung der harfertigung der zehnden uß den nechstgelegenen ämbteren
1 v und vorrätliche / uffschüttung an darzuo ußgangnen gelegnen orten,
biß in die 10 000 m ütt, in execution gebracht werden.
Und damit nun die getreidts-verwaltung sowol in der sta tt alhie,
als uff dem landt in guoter ordnung und zuo erwünschtem end verfuohrt werde, sollind gewüße directores, namlich einer vom raht und
einer von burgeren, darzuo verordnet, und was ir am bt und bevelch
sein solle, gebürender maßen instruiert werden.
2. D e r w y n s h u ß h a l t u n g u n n d u ß t e i lu n g h a lb .
Das von jahr zuo jah r nach verrichtetem herbst mh. die seckelmeister, wie hievor vor rah t beschechen, also jetz ins künfftig alwegen vor mgh. rähten und burgeren, verm itlest ordenlich von den
am btlühten yngebrachten verzeichnußen bericht geben und fürbringen söllind, wie manches vaß an dem ein und anderen ort ge
macht worden und über die ordinaria in d’keller gelegt verhanden
seye. Demnach solle dann durch mgh räh t und burger ein berathschlagung gefaßet werden, ob, wde vil und was für wein man nach
bestem ir gn. nutz (da dann die burger frömbden kaufflüten billich
2 r zu praeferieren) verkoufft, wde vil und was für / wein man har in
d’sta tt vertigen und in keller legen lassen, ouch (wan uns gott ein
guot ryches weinjahr beschehrt) ob, wde und was gestalten man ein
anschlag und ußteilung thuon und fürnemmen welle.
3. D e r v o lc k s w e r b - u n d e r g e n tz u n g e n h a lb .
Wie wol die Frantzösischen recreues oder ergentzungen in dem
pundt nit ußgetruckt, und darneben ein zimliche beschwer- und ver-
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bindtligkeit sind, jedoch, die weil bei jetzigen, den vorigen Zeiten
ungleichen beschaffenheit und form führender kriegen die bewilligten companeyen nit wol ohne die recreues bestahn mögend, die dann
auch ein dependentz sind der mehreren und größeren bewdlligung,
mögind dieselben ussert des vatterlandts selbs eigner g’fahr und
nohtdurfft je nach g’stalt der sach in bescheidenheit und wde es bei
anderen orten lobl. Eidtgnoschafft gebrucht und gehalten wirt, concediert werden; doch solle soliche concession, nit minder dann der
volckswerbungen, nienen anders wo, als vor räh t und burgeren beschechen.
Es sollind aber bei den recreues und sonst ynrysende underlouffende schedliche mißbrüch abgeschaffet, insonderheit jedem haubtman bim eid, so er in die hand eines herren schuldtheißen oder in
2 v der cantzlei thuon sol, vorbehalten und yngebunden werden, / über
die bewdlligete gemeßne anzal einichen soldaten weiters wegzefuohren; deßgleichen auch m it ihren soldaten in einichen weg, wie das
sein möchte und ein zeit dahar geklagt worden, sonderlich wan die
ein zeit lang gedienet und urlaubs begerend, einichen quest und
vorteil zetreiben.
Hierbei solle hinfüro niemandem, wes standts der seye, zuogelaßen
sein, einiche haubtm anschafft anzenemmen, er wolle und begere
dann solche in person selbs zuo bedienen.
Item solle ein jeder haubtm an bei seiner companey verbleiben
und m it derselben lieb und leid haben. So aber der ein oder ander
von ehhaffter geschefften wegen sich alhar begäbe, solle er die zeit
nit mißbrauchen, dann so das gescheche, sol es je zuo eines ersamen
rahts fürsichtigkeit und freyen willen stahn, einen solichen hin zuo
seiner companey zemahnen.
4. S t a n d ts - u n d a n d e r e r s a tz u n g e n h a l b 1.
Diewyl diß lobl. regiment in underschidenliche cammeren (wie
ein leib in seine glider) abgeteilt ist, so solle jede derselben bei dem
gwalt, ansechen, officiis und verrichtungen, so ihro von alter herkomenheit eignend und gebürend, bestendig verbleiben und gehandhabet werden.
3r
Und hiemit sollend auch mgh räh t und 16 bei ihrem alt hergebrachtem gwalt (als einer uralten fundamentalordnung) gentzlich
1 Vgl. RB 5 Ziff. 2, wonach diese Bestimmung am 5. März 1649 aufgehoben wurde. - Vgl.
BP I Bemerkung 3 (S. 662 hienach).

5

10

15

20

25

30

35

236

5

10

15

20

25

30

35

verbleiben; namlich was sie uff dem hochen donstag in besatz- und
endtsatzung des großen rahts, deßgleichen in satz- und ordnungen,
so das regiment betreffend und in das Rotbuoch gehörend, handlend,
ansechend und statuierend, daßelb der alten uobung und gewonheit
gemäß für vollkommen beschloßen und statuiert gehalten, ohne dz
es von mgh rähten und burgeren bestetiget werden solle.
Doch so bei denselben uff fürtrag und vorlesung durch wolgesagt
mgh räht und 16 nüw-gemachter satzungen etwas bedenckens fürfiele, solle und möge deßen uff dem nachvolgenden hochen donstag
gedacht, die sach resumiert und daselbst weiters consultiert werden.
Es solle aber dise versamlung des jahrs nit 2, noch mehr, sonder
nur ein mal, namlich uff dem hochen donstag, wie von alter har, ge
halten werden.
Was dann grichtliche, civilische, politische und andere usserliche
gmeine m andat, satz- und ordnungen sind, die sollend nit in obbemelter cammer mh rähten und 16, sonder je nach beschaffenheit
und erforderung der sach, vor raht oder vor rähten und burgeren
statuiert und beschloßen werden.
3v
5. M e h re n s h a lb u m b d ie o p in io n e n .
Diewyl bißhar nit geuobt und gebrucht, daß umb die ein oder
andere meinung, die seye gleich von mh den rähten oder burgeren
fürgebracht gewesen, in partem negativam ein mehr gehalten worden, solle es auch noch fürbas underlaßen werden.
So aber jemandem die ein oder andere fürgebrachte meinung nit
gefallen thäte, und er einer anderen opinion were, solle demselben
und einem jeden freystahn, sein habende meinung, m it ursachen
und gründen erlüteret, zuo eröffnen, und dann umb dieselbe, uff mgh
der rähten alter bißhar geübter regimentsform nach fründtlich und
ohne affection beschechende erdurung, auch gemehret werden.
W ann es aber umb annem-, bestetigung und dergleichen zethuon,
da vilmalen hievor das mehr bei weitem nit einhälig, sonder gar
klein und gering gewesen, wann solches mehr zum fahl käme, solle
und möge alsdann umb das gegenteil, ob einer nit angenommen oder
nit bestetiget sein solle etc, ein mehr gehalten und jederweilen uff
solche zuotragende fäl geachtet, und ein herr schuldtheiß deßen
berichtet werden.
4 r
Die zeit der zuosamenkunfft mr gn. herren rähten und burgeren betreffend, solle soliche geschechen alsbaldt und angentz nach der pre-
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dig, es seye, daß man an die gloggen schlache, oder durch die weibel
biete, ußgenommen wan man übers bluot urteilen sol.
6. I n g e n ie u r s u n d d e r g le ic h e n f r ö m b d e r p e r s o n e n b es ta l lu n g h a lb .
Ist beschloßen, daß hinfüro keine frömbde noch heimsche personen, wer die auch seyen, ohne guotheiß- und bewilligung mr gh
rähten und burgeren in neüwe bestallung uff- und angenommen
werden sollind.
7. H o c h w ä ld e n u n d a ll m e n d t e n h a lb .
Das hinfüro derselben gar keine ohne bewilligung des großen rahts
verkaufft, verenderet, verüsseret, noch hingeben werden söllind.
8. D e r s c h a l h a lb .
Söllind die metzger angemandt und dahin gehalten werden, dahin
mit allem fleiß zetrachten, ein ehrsame burgerschafft m it guotem
4 v fleisch zeversechen, und solle jeder gattung / fleisch, m it ordenlichem
underscheid, nach seinem underscheidnen zimm- und billichem wärt,
je nach gestaltsame der Zeiten und loüffen, durch die verordneten
herren fleischschetzer von rähten und burgeren bei ihrem eidt (welchen sie daselbst vor dem höchsten gwalt j erlich, wde von alter har,
schwören sollend) jedesmals (sovil müglich) in person geschetzt, und
dann nach der gethanen schatzung und nit thürer luht der ordnung,
darzuo die metzger alle ostersamstag schwerend, ußgeben und verkoufft werden.
9. R e f o r m a tio n h a lb .
Zuo unverweilter erwünschter fortsetz- und vollkomner verfuohrung
der hochnohtwendigen, hievor mh seckelmeister und venneren anbevolchen geweßner reformation ir gn. clösteren und spittälen, söllind 4 von mherren den rähten und 4 von mherren den burgeren
ußgeschoßen und verordnet werden, wie dann bereits in puncto beschechen.
10. V e r m in d e ru n g d e r r a h t s g e s c h e f f t e n .
Wiewol einerseits vermeint worden, es möchte zuo vermeidung,
5 r dz mgh die räht m it der vile der / tröl- und rechtshendlen nit bemuoht, und dar durch von tractation der standtsgeschefften nit abgehalten werdind, ein sonderbare Tütsche appellatz cammer (doch
nit für absolut) angestelt werden, jedoch und dieweil den underthanen hüttigen tags alle nüwerungen anstößig und verdächtig, solle
und möge es bei der althergebrachten ordnung und instantz verbleiben.
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Damit aber die rahts cammer m it tröl und anderen gmeinen hendlen desto minder beschwert und beladen werde, sollend nachvolgende
m ittel angewent werden:
1° daß die am btslüht ihre ambts-vertruwten von dem umb lame,
liederliche und schlechte ansprachen fürnemmenden teglichen rechtigen und trölen, auch von unnotwendigem appellieren abmahnen
und fründtlicb abhalten; sich in fürfallenden rechtshendlen und
anderen spänen irer schuldigen pflicht nach selbs ynschlachen und
alles Heißes bearbeiten; in erloubung der vögten oder bystenderen
alle maß und fürsichtigkeit bruchen, damit die parteyen nit etwan
mehr in tröl dann druß gewdsen werdind; die parteyen andrist nit,
dann uß erhöuschender nohtdurfft, nach dem sie die sachen selbs
nit abschaffen mögen, auch kein teil seiner gegenpart hinderrucks
und ohne erlangte erloubnuß harlaßen, noch harweisen söllind, luht
hievor darum ußgangnen mandaten.
5v
2° daß die jenigen, so ohne erhöuschende nohtdurfft ohne erloubnuß und bericht der am btlühten, der gegenpart hinderrucks und
uncitiert, erschynend, nit für raht gelaßen, sonder zruck an die ambtlüht gewdsen werdind. Jedoch, so jem and ab einem am btsm an m it
grund und rechtmeßig was zuo klagen hette und ohne erloubnuß
deßelben harkäme, der sol billich libere fürgelaßen und in seinem
anligen verhört werden, doch dz er dem ambtsman, ob dem er klagen
wölte, sein vorhaben kund und zuo wüsen thuoye.
So aber der ein oder ander verkleger in seinem verrätschen und
vertragen an der unwarheit, yteler fräfenheit und unverschamter,
vermeßner, geferlicher boßhafftigkeit erfunden wurde, der oder dieselben sollend je nach wichtigkeit, erforderung und gestaltsame der
sach nach ihrem, verdienen gestrafft, und der faltschlich und zuo unschulden verklagte am btsm an wider einen solchen muotwilligen calumnianten gebiirend geschirmt werden.
3° daß über für raht kommende appellatzen stracks dem rechten
nach geurteilet und kein unnotwendiges sprüchen (als welches der
cammeren nur zweifache muoy und den parteyen vermehrung costens
verursachet) gestattet werden solle.
W ann es aber umb erb-, verwandtschafften, ehrruohrige wort, umb
6 r
überylung(!) und dergleichen zethuon ist, / da mgh erkennen könten,
dz einem in seinen(!) sonst an sich selbst billichen haubthandel uß
unerfahrenheit oder underlaßnen formaliteten rechtens zuo kurtz geschechen wurde,, alldann und in dergleichen fälen, je nach beschaf-
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fenheit derselben, solle die bewdlligung sprüchens zuo ir gn. weisen discretion gstelt sein, sonderlich wann beide parteyen deßen begeren
thuond.
4° daß an montagen in der rahts cammer allein von stand sachen
und nohtwendigen anzügen getractiert, und die rechtshendel denzuomalen z’ruckgesetzt werdind.
11. H in d e r s ä ß e n z e d le n b e w illig u n g h a lb .
Diejenigen, so kein burgrecht alhie habend, und für hinderseßen
angenommen, oder geduldet zuo werden begerend, sollend jeder zeit
für mgh räh t und burger gewisen werden, und daselbs der bewilligung oder abweisung erwarten.
12. D e r W a lliß is c h e n p ü n d t n u ß 1 e r n ü w e r u n g h a lb .
Wiewol man derenthalb uß gwüßem bedencken bißhar umb etwas
cunctiert, jedoch die wyl beiden stenden nit wenig daran gelegen,
als solle die ernüwerung diser pündtnuß nechstk[ünftigen] meyens,
wie andere mal ouch beschechen, fürgenommen, und die landtschaft
etwas zeits darvor darum b schrifftlich begrüßt werden.
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(Blätter 7 und 8 leer)
St, Braunlederner Band, mit eingepreßten Ornamenten, auf den Deckeln Berner Wappen,
wie bei RB 2; Goldschnitt mit Ornamenten, Papier mit dem Wasserzeichen, das nach Ad.
Fluri (B T 1896, Tafel X V Nr, 35 und S, 233) dem Papiermacher Peter Düring und den
Jahren 1609-1619 angehört. Aus dem Eintrag fol. 93 und der Datierung Ostern 1613 auf
fol. 4v ist erkennbar, daß die erste Hand ihr Werk schon vor 1613 begonnen hat. Die spätesten
datierten Einträge späterer Hände sind vom März 1643 (fol, 22 v und 23 v),

Anhang und weitere Ordnungen aus der Zeit des R B 3
1. Ungefähr dergleichen Zeit gehört an die Handschrift der Burgerbibliothek
Bern, Mss, Hist. Helv. IV . 44, Pappheft, 20,5 X 32 cm, mit 66 beschrie
benen Seiten, betitelt F u n d a m e n t a l g e b r ä ü c h u n d s a tz u n g e n einer
loblichen sta tt Bern, so in ernüwerung des regiments und besatzung der
ämbteren auf dem hohen donnstag, oster-montag unnd zinstag, wie auch
auf Jacobi beschechen und geübt werdent.
E s handelt sich um eine Zusammenstellung, die zum großen Teil mit RB 3 übereinstimmt,
und welche nach den darin enthaltenen Einträgen im Jahr 1622 oder bald darnach geschrieben
worden sein muß, da die am Ostermontag 1622 bestätigte Satzung (RB 3 Ziff. 16) ebenfalls
darin erscheint und zwar von der ersten Hand geschrieben.

1 Bund von 1475, der seit dem 30. Mai 1575 periodisch erneuert wurde (RQ Bern I V
N 202d).
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[a] Das Heft beginnt, wie R B 3, mit H o c h e n d o n n s ta g s h a n d lu n g .
Nach der Wiedergabe des Textes von R B 3 Ziff. 1 und 2 (vgl. R B 1 Ziff. 1
Abs. 1-3) ist jedoch der Text von R B 1 Ziff. 1 Abs. 4 und 5 erweitert, wie
folgt:
Nachdem nun die vorgeschriebnen satzungen, so nit geenderet, verlesen
sind, wirt der burger rodel und die besatzung des großen rhats für die
hand genommen, und by den alten, so im rodel gefunden werden und zuvor
nit entsetzt worden, der anfang gemacht: lißt also der stattschreiber einen
jeden besunder, und wirt umb einen jeden gemehret, vom ersten biß zum
letsten, den viertlen nach, und trettend die fründschaften eines jeden, umb
den gemehret wird, ab. Volgends und wann umb den letsten gemehret
worden, steht der stattschreiber auf und gibt bericht, wie vil mgh der
burgeren verschinnen jars auf dem hübschen ostermontag in die große
stuben tretten, wie vil von denselben abgestorben oder entsetzt und durchgestrichen worden, und wde vil in der zahl biß auf den selben hochen donnstag und die geschechene wahl sich mh der burgeren im rodel befindint etc.
Darauff wirt gerahtschlaget und ein umbfrag gehalten, ob mh es by der
bestätigeten zahl bleiben laßen oder nüwe burger setzen wöllind etc. W irt
es dann gut funden, daß man nüwe setzen wolle, so geschicht ouch ein
rhatschlag, wie viel man setzen oder erwöhlen solle und wolle etc. Hiebey
ist zu wüßen, daß ein alter herr schultheis, wo er verhanden, oder ouch
etwan ein Teütscher herr seckelmeister angefragt wirt etc.
So ist die alte gewohnheit, daß man allein von zweyen zu zweyen jahren
nüwe burger setzen sollen(!); jedoch ist ouch jederwylen zu erkantnus mgh
der rhäten und 16 gestanden, nach erhöüschender notdurfft und ihrem
gutduncken zu handlen, also daß etwan im ersten ja r ouch etliche nüwe
burger, so wol als im anderen, etwan dan erst im dritten jar erwehlt worden,
in der form und ordnung, wie die satzung ausweiset etc. Und ist hiebey zu
mercken, daß wan gerahtschlaget wirt, eine gewüße anzahl nüwer burgeren
zu erwehlen, und in der minderen zahl der händen 3, 4 oder 5 mehr sind,
dan die zahl bestimbt gewesen, man die alle dahin gelangen laßen, obwol
nit mehr sein sollend, dan 250.
Nach dem die wahl und besatzung des großen rhats fürüber, es seye,
daß man nüwe oder allein die alten setze, erwehle und bestätige, so fragt
ein herr schultheis vom einen zum anderen, ob der ein oder ander etwas
fürzubringen oder zu eröffnen habe; wz dan fürgebracht wirt, darumb ge
schickt die umbfrag und wirt dz mehr gemacht etc.
Diser action wohnet bey der großweibel und gerichtschreiber, und wan
nüt mehr zu handlen ist, laßt ein Teutscher herr seckelmeister die nüwen
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pfenning oder Berndicken durch den großweibel alter gewohnheit nach
austheilen, und gangend mh von einandern.
W an ouch etwas dahin verschoben, oder ouch ein herr schultheis für sich
selbs fürzubringen hat, so th u t er es zu allerforderst und kom bt dz ouch
zur umbfrag und wirt darumb gemehret.
[b] Uff dem o s t e r s o n n ta g ist die gewohnheit, daß die vier vennersweibel, alsbald nach der predig, ein jeder inn seinem viertel, einem jeden
mh der burgeren, darunder ouch mh die rhät begriffen, so uff dem hochen
donnstag bestätiget oder nüwe (!) gesetzt worden, an der haußthüren
klopffet, damit das Zeichen gebend, daß er bestätiget oder nüwe gesetzt
worden, und sich auf dem hübschen monntag uff dem rhathaus finden
laßen soll etc.

5

io

Es folgen sodann die Texte, die hievor wiedergegeben sind in RB 1 Ziff. 7, 8, 2, 3, 4, 5.
RB 2 Ziff. 70, RB 3 Ziff. 10, RB 2 Ziff. 97, RB 3 Ziff. 13,14, 16, RB 2 Ziff. 115.

[c] Erweitert ist auch der folgende Abschnitt:
O s te r - m o n ta g s h a n d lu n g . Uff dem hübschen montag ist die alte
gewohnheit, daß nach der predig mgh rh ät und burger sich auf ihre geselschaften verfügend, und urnb 8 oder 9 uhren von denselben in der ordnung
zween und zween, auf dz rhathus züchend und kommend. So es dan auf
dem hohen donnstag nüwe burger geben, werdent dieselben von den geselschafften auf dz rhathaus beleitet, gangend auf der rechten seiten.
W ann dann mh ab allen geselschafften verbanden, tritte t ein herr
schultheis und m it ihme die rh ät in den großen gang vor der burgerstuben; und stellet sich ein herr schultheis oben an, die herren vier vennere
auf der seiten gegen der stägen, und die hrn. rhät gegen der burgerstuben
einanderen nach, der stattschreiber zwüschen dem hrn. schultheißen und
venneren etc.
Hierauff sprechend die hrn. vier vennere den hrn. schultheißen an umb
einen fürsprechen; der wirt ihnen erloubt; und nemmend einen alten hrn.
schultheißen, oder so der abwesend, oder keiner ist, den nechsten in der
ordnung zum fürsprechen. Der stehet zu ihnen und dancket mh rh ät und
burgeren in ihrem namen, daß ihnen solche zeit die äm bter vertruwet, die
ehr und nutzung gegonnen worden; gebend hiemit ihre äm bter uff, und
die paner und schlüßel in des groß weibeis hand; der nim bt sy ihnen ab und
tregt die paner und schlüßel in die burgerstuben auf den tisch etc.
Nach diser ersten action lißt der stattschryber den burger rodel und
trettend die burger, deren namen verlesen worden, nach und nach in die
große stuben und nemmendt ihren sitz etc. Ein hr. schultheis, die vennere
und rhat aber bleibend also in der ordnung stahn, bis der letste namen

16

15

20

25

30

35

242

5

10

15

20

25

30

35

verlesen; demnach gangend sy ouch in die burgerstuben zur großen thüren
und nemmend ihren gewohnten sitz etc.
Volgends werden die satzungen einanderen nach verlesen, wie die im
Rohten buch geschrieben stand und hiernach volgen werden. D arauf der
burgeren eid; den schwerend mh die rh ät und burger gemeinlich uff voroffnen eines hrn. schultheißen, und schwert derselbige hinwiderumb auff
voroffnen des alten herren schultheißen ouch etc.
B e s a tz u n g e in e s h r n . s c h u lt h e iß e n . Darauff dancket derschultheis seines getragenen ambts m it einer zierlichen und hübschen oration a b ;
nach vollendeter red legt derselbige dz sigel auf den tisch, nim bt widerumb
seinen sitz und befilcht den venneren, daß sy einen anderen schultheißen
dargeben sollend etc.
Die gangend nun hinaus in kleinen gang zwüschen beiden stuben und
thund ihre wahl, schlagend vermog der satzung den alten schultheißen,
oder wo der nit mehr verhanden oder unvermüglich wäre, andere für,
bringend die an mh rh ät und burger; da heißt der hr. schultheis den oder
die fürgeschlagnen sambt der früntschaft abtretten; die trettend ab.
Da wirf umb den oder die fürgeschlagnen besonderbar gemehret. Welcher nun das mehr h a tt und sich erbetten last oder geheißen wirt, der
ists, nim bt den blatz ein und schwert angends auf voroffnen des alten
hrn. schultheißen den eydt, wie ihme derselb aus dem Rohten buch vorgelesen wirt etc.
B e s a tz u n g d e r v e n n e r e n . Darauff befilcht der schultheis vieren der
rhäten, daß ein jeder in dem viertel, darinn er sitzt, den er ihme nambset,
einen venner dargeben solle etc. Und gangend hiemit mh. schultheis und
rhät in die kleine stuben und setzend sich an ihre ort. Demnach staht der
erste herr, welcher um!) den venner in der pfisteren viertel gefragt worden,
auf, zeigt an, wie der schultheis ihne um b den venner im pfisteren viertel
gefragt, b ittet den schultheißen, daß er wolle umb einen venner rahten;
das beschicht entlich, und nambset den alten, so er nit ausdienet; wo er
aber ausdienet, einen anderen; und also wirt von einem an den anderen
procediert. Und gangend mh schultheißen und die rh ät widerumb in die
burgerstuben, und werdent die fürgeschlagnen venner einanderen nach
durch die mh der rähten, so angefragt worden, oder so dieselben früntschaft halben abtretten müßen, durch andere fürtragen, und umb einen
jeden gemehret. Und schwerent angends den eydt etc.
Wo es dann umb gar nüwe zethun ist, die vor nie am am bt gewesen, hat
zwar ein schultheis, wie obgemelt, die erste stim m; es mag aber ein jeder
mh der rhäten einen darschlachen oder in die wahl geben; und werdent
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also 2, 3 oder mehr nach gestalt der sach in die wahl geschlagen und für
den großen rhat getragen, daselbst umb einen jeden gemehret; und welcher
die mehrere hand h a tt, der ists etc.
Es mögend die der burgeren, auch am btleüt auf dem land oder in der
statt, so wol als die rhät, in die wahl geschlagen werden. Wie lang ein jeder
venner am am bt bleibe, das weißt die satzung1 aus etc.
Demnach b ittet ein stattschreiber, großweibel und gerichtschreiber samenthafft (wiewol es hievor ein stattschryber allein gethan) umb den dienst
und nemmend zum fürsprechen den alten hrn. schultheißen etc. D arauf
gangend die rhät in die rhatstuben, und wirt ihrenthalben die frag gehalten, demnach widerumb an die burger gebracht und umb sy gemehret.
Damit wirt die gantze morgens action des montags beschloßen, und ein
schultheis, den stab in der hand, die trom petter vor ihme her, in der proceßion von rhät und burgeren bis für die geselschafft, dahin er gaht, begleitet; mit dem gaht ein alter hr. schultheis; und wünschet man ihme
daselbst glück etc.
Unter der Überschrift Volgende satzungen werdent, wie vorgemelt, verlesen, werden die Texte wiedergegeben, die in R B 3 Ziff. 22-32, 35, 38, 39-41,
43 und 44. Ausführlicher als in R B 1 Ziff. 12 ( = Anfang von R B 3 Ziff. 46)
wird sodann die
B e s a tz u n g des k le in e n r h a t s beschrieben: Nachdem der Schultheiß
den Vennern und X V I den Eid gegeben hat, gibt der Stadtschreiber dem
ältesten Venner die Namen der Rate, wie die vor einem ja r erwöhlt worden
und so vil deren im leben sind, in der ordnung, wie die einanderen nachgangend. Hiemit zücht ein herr schultheis und der stattschreiber hin und
beschicht die wahl durch die venner und sechszechner allein. Der eiteste
herr venner gibt hernach dem stattschreiber die geschechene wahl; der
theilt die rhät in die viertheil, da ein jeder geseßen und übergibt demselben
herren söllichs wdderumb; der behaltet es biß morgens.
[d] S. 41 folgt: O s t e r - z in s t a g s h a n d lu n g . Es wirt zu gewohnten
stunden, vor und nach der predig, an die burgerglocken geschlagen, und
durch dieselb m. h. rh ät und burger erm ahnt, sich nach der predig auf
dem rhathaus einzustellen. Das geschicht und nim bt ein herr schultheis,
die 4 venner und der stattschreiber allein ihren gewohnlichen sitz. Die
übrigen m. h. die rhät (darunder auch ein alter herr schultheis, die herren
seckeimeistere und alte herren venner vergriffen) nemmend ihren sitz uff
den burgerstuohlen und under den burgeren.
1 Vgl. RB 1 Ziff. 79 und 80.
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W ann nun mh in zimlicher anzahl bey einanderen sind, fragt ein herr
schultheis (so der verhanden, oder der nechste nach demselben), ob man
anfahen wolle oder nit. So dz also erkennt, wirt durch den schultheißen
gemeldet: So etliche verhanden der alten oder nüwen burgeren, die gestern
nit eingangen, sollend sy auffstahn und auf den eidt losen. Denen, es seyend
alte oder nüwe burger, lißt man den gewohnten eydt vor; den schwerend
sy auf voroffnen des h. schultheißen.
Darauff werdent die ordnungen, intituliert des kleinen rhats halben1,
item der venneren und sechszechneren eyd1234verlesen — und schwerend
mh gmeinlich den eid auf voroffnen des herrn schultheißen, und der
schultheis auf voroffnen des alten schultheißen auch etc.
3 Nach söllichem gebend die venner dem stattschreiber den zedel der wahl,
so am tag darvor der rhäten halben durch die venner und 16 beschechen,
und wirt von einem an den anderen gemehret.
W ann nun die zahl derselben erfüllt, gangend sy zusamen in die rhatstuben, und wirt durch den h. schultheißen verm eldet: nach dem dise wahl
geschechen, wolle erforderlich sein, daß durch den Teütschen seckelmeister
in ir aller namen der gewohnt schirmbrieff alter gewohnheit nach begert
werde. Und so sy deßen des einen, gangend sy m it einanderen widerumb in die großen stuben, und sitzt ein jeder an sein ort an die sidelen,
und beschicht dz begehren durch den Teütschen seckelmeister, und wird
der brieff oder copey deßelben verlesen under dem dato des, da solches
beschicht etc.
Dar auff fragt ein schultheis mh die burger, ob sy den schirmbrieff,
wie der verlesen worden, geben wöllind; und so es dz mehr wirt, lißt man
ihnen den gewohnten eyd vor; den schwerend sy auf voroffnen des h.
schultheißen etc.
4 B e s a tz u n g d e r h e im lic h e r e n . Darauff fragt ein schultheis zween
der rhäten umb zween heimlicher vom rhat, und aber 2 der rhäten umb
zween heimlicher von burgeren, und gangend mit einanderen in die rhatstuben. Da wirt der schultheis durch die, welche er in der burgerstuben
gefragt, nach einanderen gebetten, anzurahten. Dz beschicht. Und wirt
altem brauch nach der alt schultheis und Teütsch seckelmeister zu heimlicheren von den rhäten erwehlt. Und so es den von burgeren nüwe gibt,
werdent etliche in die w ahl geschlagen und für den großen rhat getragen.
1 Vgl. RB 1 Ziff. 12.
2 Vgl. RB 1 Ziff. 35.
3 Zum Folgenden vgl. RB 1 Ziff. 16.
4 Zum Folgenden vgl. RB 1 Ziff. 17.
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Es ist jedem burger (so wol als mh den rhäten in der kleinen stuben)
frey, in der großen stuben andere darzugeben und in die wahl zu schlachen.
Welcher nun in der ersten und anderen wahl dz mehr hat, der ists. Und wirt ihnen angehnds der heimlicheren eyd1 vorgelesen; den schwerend sy ouch etc.
B e s a tz u n g d e r e is e ie r e n (!), e in lä ß e r e n u n d w e ib le n . Demnach fragt der schultheis der rhäten einen umb zween yseler.
Und nachdem die ynläßer meister umb den dienst gebetten, fragt der
schultheis einen anderen der rhäten umb die ynläßer.
Hiemit gangend mh die rh ät in die kleine stuben. Und nach dem man
auf des schultheißen anzug den nüwen heimlicheren von burgeren ihre sitz
geordnet, werdent sy dahin geforderet, und wünschet ihnen der schultheis
zu ihrer dignitet und würde glück, heißt sy an die ihnen geordnete blätz
sitzen; dz thund sy etc. Hierauff wünschet der schultheis mh den rhäten
ins gemein glück und heil, b ittet und erm ahnet sie, daß sy ihme in verrichtung der statt- und täglichen rhatsgeschäfften m it fleißigem zuhingahn
wöllind behülflich sein.
Demnach wirt in der form, wie hievor gemeldet, umb die yseler und
ynläßer meister in der kleinen stuben gerahten, und th u t der schultheis
den anfang; werdent für den großen rh at getragen und daselbst umb sie
gemehret etc. Der yseleren halber wirt alle jar der elter am dienst erlaßen,
und dem jüngeren ein anderer durch die mehrere stimm zugegeben.
Nach sölichem laßt man die weibel hinein; die legend ihre stecken neben
sich und betten umb den dienst etc. Es werden auch etwan andere, die
darum bettend, es manglind oder nit, hineingelaßen und verhört etc. Und
trettend mgh die rh ät abermalen in die kleine stuben und rahtend ihrenthalben daselbs, bringends dann widerumb für rh ät und burger; da beschicht die wahl. So es umb nüwe zethun ist, werdent mh die rhät
rähtig, ob man alle die, so darum b bittend, wolle in die wahl kommen
laßen oder nit; und wirt umb einen jeden deren, so in der wahl sind, in der
großen stuben gemehret. Der oder die, so das mehr hand, werdents, biß
die zahl erfüllt etc.
Hiemit wirt die handlung und action des oster-zinstags geendet, und gaht
man von ein anderen etc.
[e] S. 44 folgen unter dem Titel V o lg e n d d ie o r d n u n g e n u n d e y d t
d e s s e lb e n t a g s , die auch in R B 3 enthaltenen Texte von R B 1 Ziff. 12
und 13, mit den dort angemerkten, bis 1613 erfolgten Änderungen, jedoch ohne
Daten, Ziff. 35 (ohne die zwei letzten Absätze), Ziff. 36, 18, 38.
1 RB 1 Ziff. 38.
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Sodann folgt (in den Roten Büchern fehlend):
O rd n u n g d e r g e h e im e r c a m m e r, w e lc h e d a s e l b s t d e n 12. a u g .
b e r a h t s c h l a g e t , u n d v o n m g h r h ä t u n d b u r g e r e n , a ls dem
h ö c h s te n g e w a lt, b e s t ä t i g e t w o rd e n d e n 22. n o v e m b r is 1 6 1 6 1.
V on a b t r e t t e n d e r f r ü n d t s c h a f f t e n . W ann ein für gefallene s ach
ein person antrifft, deren einer oder mehr mh der heimlicheren in auffund absteigender linien, als vatter, großvatter, kind, kindskind etc oder in
der beseits linien, als geschwüsterte oder geschwüsterte kind, oder in der
schwagerschaft also nach verwandt werend, daß sy zwo schwösteren, oder
der ein des anderen schwöster zur ehe hettend, daß dieselben gefreyet und
erlaßen sein, über die sach zeurtheilen; die aber ußerthalb solcher graden
dem angeklagten verwandt weren, schuldig und verbunden sein sollend,
den sachen byzewohnen und darüber erkennen helffen.
W ie a n d e r a b t r e t t e n d e n s t a t t a n d e r e z e n e m m e n . Und wann
von angeregter nacher verwandtschafft wegen etliche mh der heimlicheren
ausstahn muostend, möge die anzahl der abtrettenden, fahls die wichtigkeit
des geschäffts und die große anzahl der abtretenden verwandten söliches
erforderet, an ein ehrsamen rhat gebracht, doch was die sach seye, nit
vermeldet, und mag12 dan rähtig werden, wz für statthalter zu nemmen,
die nit verwandt sein möchtend. Dieselben sollend in die hand des praesidenten ein gelübd thun, die sach heimlich zu halten, by dem eyd, den sy
zum regiment gethan, und welcher die gelübd übersehen wurde, derselb
also gestrafft und gehalten werden, als wan er den eyd zu diser cammer
gethan und denselben übersehen hette etc.
W ie d ie g e h a lte n w e rd e n s o lle n , so d e n h e r r e n h e im lic h e r e n
e tw a s o f f e n b a r e n d . Erstlich: wann durch gemeine reden und geschrey
bedenckliche sachen für die ohren der geheimen rhäten gelangen, das alsdann die geheimen rhät sölichen an sie gelangten sachen durch gebürliche
m ittel nachforschen und nach beschaffenheit derselben raht schaffen sollen.
Dannethin aber, wann einem oder etlichen under den geheimen rhäten
durch eine oder mehr vertruwte personen etwas hochbedenckliches geoffenbaret wirt, und dieselben geheimen rh ät umb der sta tt Bern ehr,
fried, ruow und frommens willen vermog ihres eydts notwendig finden,
solche anzeigte sach für den geheimen rh at zu bringen, daß alsdann der
geheime rhat durch allerhand gebürliche notwendige m ittel, kundtschafften und umbständen, solche sach ernstlich und fürsichtig erforschen,
1 RM 32. 232; vgl. P 3. 458 (2. April 1616).
2 Zu ergänzen ist der.
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die warheit an tag bringen, darauf nach erscheinender beschaffenheit handlen, und aber zu vermeidung neid, haßes und daraus erfolgenden hochschädlichen zweytrachten keinswegs die jenigen geheime rhät, w elchen die
sach vertruwt, verstanden und fürbracht haben, zwingen solle, die vertruwten personen, so solches ihnen anzeigt, zu nambsen und offenbaren; es seye
dann sach, daß nach gethaner fleißiger nachforschung der geheime rhat
befinden wurde, daß die fürgetragene sach aus neidt und feindtschaft, dem
regiment oder ehrlichen personen zu schaden und schm ach, boshafftig erdichtet; in solchem fahl sollen die ein und anderen geheimen rh ät schuldig
und verbunden sein, die jenigen, so ihnen die sach anzeigt, uff des geheimen
rhats begehren zu nambsen und verleiden, dam it der fählbar geoffenbaret,
gestrafft und hiemit ehrlicher personen ehr und guter lümbden geschirmbt,
auch des regiments heil und wohlstandt erhalten werde etc.
W as f ü r s a c h e n in d e r g e h e im e n k a m m e r a u s g e m a c h t o d e r
w e ite r g e b r a c h t w e rd e n s o lle n . Weil von vielfaltiger ungleichheit
wegen der fürfallenden sachen und fählen nichts gewüßes gesetzt und ge
ordnet werden kan, was namlich in der geheimen kammer ausgemacht oder
weiter gebracht werden solle, werdent m. h. jederzeit, nach gestalt der
sachen und fählen, der gebühr und billigkeit gemäs in demselben fürsichtigklich procedieren und handlen, was gering und kleinfuog sachen, alda
verbleiben laßen; was aber wichtige sachen und den gemeinen stand beruohrend, und von nöhten sein wurde, dieselben weiters zu bringen, in gute
achtung zenemmen wüßen, und sich befleißen, daß in gleichem fahl gleichheit gehalten werde etc.
Es folgen die Texte von R B 2 Ziff. 112—114, R B 3 Ziff. 56, Hinweis a u f
den in R B 2 Ziff. 115 wiedergegebenen Text, sowie der Text von R B 3 Ziff. 64.
[f ] In den Roten Büchern ebenfalls nicht enthalten ist der folgende ausführ
liche Nachtrag:
W as e in s c h u lth e is d e r s t a t t B e rn f ü r e in b e s o ld u n g h a b e ,
w as zu m s e lb e n a m b t g e h ö re , u n d w as e r d a rg e g e n a u s g e b e n
m ü ß e e tc . O r d iü a r i e in n e m m e n 1.
Erstlich hat er von der sta tt Teütschen seckelmeister, wann er auf osteren
ausgedienet h at: an pfennigen 300 %.
an dinckel 50 m üt, an haber 60 m üt, an Reiffwein 4 faß, an landtwein 1 faß.
Der ammann zu Utzistorff soll j erlich neben den huoneren, so er einem
schultheißen einzuzüchen hat, an haber 10 m üt.
Der ammann zu Peterkinden ouch neben den huoneren an haber 5 m üt.
1 Vgl. dazu Note 6 zu RB 1 Ziff. 78 (fol. 156r) über die Bezüge des Schultheißen 1573.
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Der landtvogt zu Interlacken neben einem käß und einem ziger, so er für
dz gutt jar ausrichtet, gibt noch jerlich in gold 8 pistolet cronen.
Der vogt von Frienisberg neben dem ordenlichen gutten j ar etc 1 spickschwein.
Der vogt zu Thorberg neben dem ordenlichen gutten ja r 5 % den.
Der vogt zu Frowenbrunnen neben dem guten ja r 5 % den.
Der vogt zu Buchsee neben dem guten ja r 5
den.
Der spitalmeister in der Seyleren spital gibt, neben dem gewohnlichen
guten jar, von aufsehens wegen mr. Stöcklins des bruchschneiders sei.
stifftung auf wiehnachten an pfenn. 10 %.
Der stifftschaffner alhier gibt, neben dem ordenlichen guten jar, zeüg zu
einem baar hosen etc.
Der buwherr soll gewohnlich umb st. Michels tag oder angehndem winter
einem schultheißen schicken und währen an brönnholtz 8 spitalfuoder.
E x t r a o r d i n a r i e in n e m m e n . So gehört einem schultheißen der hochflug in m. gn. gantzem Teütschland, ausgenommen hinder den twdngherren,
so sonderbare brieff und sigel darumb habend etc.
Item dz sigelgelt, so in der cantzlej und am stattgericht fallt.
Item der dritte theil so wol der reichslehen, als der mannlächen ehrschätzen, so der sta tt Bern verfallend.
Item der dritte theil im gestolnen und gefundenen gutt etc.
Denne dz m aulgutt und imben, so in den landtgrichten und kilchspälen
funden wirt, da mh die gericht hand, wie dann den 5.januarij a° 92 von
m. gn. durch offene auskündung erleüteret worden.
Item so gehört einem schultheißen von jeder feürstatt in den landtgrichten
Zolligkhoffen und Konolfingen, als ouch in den vier kilchspälen, item von
jedem ußburger in den überigen beiden landtgrichten Söfftingen und
Sternenberg 1 twing huon.
Item alle guotte jar zwyfach von den Teütschen und Weltschen ambtleüten,
ausgenommen von dem zu Interlacken, so nur ein käß und ein ziger gibt,
einem schultheißen etc.
Der vogt zu st. Johanns insul soll neben dem guotten ja r einem schultheißen ein fäßlein gesottenen weins.
Item die büßen der fräfflen, so innerthalb dem stattgericht1, und ouch im
freyen gericht zu Zutzwreil begangen werden.
1 Abweichend davon hatte der Einunger das Gericht Ober- und Niedermuhleren verwaltet,
es sye besatzung der geschwornen, fertigung und bezüchung allerhand fräflen und büßen
usw. Sch und R stellten hiegegen am 14. Mai 1634 fest, daß Ober- und Niedermuhleren in
das Stadtgericht gehören, deshalb dem ricbterstab des Schultheißen unterworfen sei und nur
seiner oder seiner Bevollmächtigten Verwaltung unterstehe (P 4. 604; R M 67.186).
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Denne der dritte theil der buoßen, so die frömbden landstreichende keßler,
wann sy wider dz verbott im land arbeitende gefunden werden, geben
müßend etc.
Denne sollend alle die, so in den 4 kilchspälen und etlichen dörfferen und
höfen oben aus guoter buwend, von jedem pfluog, vermog des sonderbaren
rödelins, darinn sy verzeichnet sind, einem schultheißen ein fuoder holtz
oder einen anderen fuortagwan, bringt ob 300 fuohrungen: Kilchhöre
Könitz bey 80, Bümplitz bey 44, Cappelen bey 11, Neüwenegg bey 6,
Bollingen bey 71, Vechingen bey 54, Stettlen bey 10, Mure bey 71 fuoder, / 2931 fuoder.
A u ß g e b e n v o n des s c h u lt h e iß e n a m b ts w e g e n .
U ff o s t e r e n :
Eines alten schultheißen frowen soll der nüwerwehlte schultheis ausrichten 1 sonnencronen.
seinen diensten 2 % den., des großweibels frowen 2 lb den., der grichtschreibers frowen 2 % den., den weiblen jedem 5/?, thuot überal 2 % 10 ß;
der weiblen weiberen in gmein 2 % den.
Uff jede zwyfache geselschafft, dero 6 sind, 1 % den., uff jede einfache,
dero 9 sind, 10 ß9 bringt überal 10 % 10 ß.
An dem tischlingelt, so ein schultheis austheilen laßt, steüret ein Teütscher
seckelmeister aus der sta tt seckel 30 cronen. Es muß aber ein schultheis zu genugthuoyung diser ußgab noch seines gelts darzu thun bey 24
cronen.
Denne gibt er dem großweibel, grichtschreiber und gemeinen weiblen von
ußrichtung des tischlingelts wegen ein mahlzeit. etc.
A u ß g e b e n a u f f dz n e ü w j a h r :
Meinen herren den rhäten jedem 4 huoner;
Stattschreiber, rhatschreiber, großweibel, grichtschreiber, ammann im
rhathaus jedem 2 und 4 huoner;
den substituten der cantzley 2 $6 den;
jedem einläßer meister 2
4 huoner; jedem einläßer knecht 1 bz., 2 huoner;
dem weinruoffer 2
2 huoner;
jedem weibel 2
2 huoner; jedem reüter 2
2 huoner; jedem leüffer 2
2 huoner; den vier trompeteren, ouch dem stattpfeiffer jedem 2
2 huoner;
den zweyen sigristen des münsters jedem 2 huoner; jedem der zweyen wächteren auf dem kilchthurn 2 huoner; jedem todtengreber 2 huoner; dem bachmeister 2
2 huoner; dem nachrichter 2
2 huoner.
1 sic ! richtig zusammen 347.
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W e ite r a u s g e b e n a u f dz n ü w j a h r :
Auf jede zwyfache geselschaft, dero 6 sind, 2 ß den., 16 huoner und ein
halben käß;
auf jede einfache geselschaft, dero 9 sind, 1 ß den., 8 huoner, 1 viertel käß;
Auff dem nüwen jars tag gibt ein schultheis dem grosweibel, grichtschreiber,
ammann im rhathaus, ynläßeren, weiblen und reüteren ein morgensuppen;
darnach verrichtet er die guotten j a r : uff jede zwyfache geselschaft 10 ß den.,
uff jede einfache stuben 5 ß den. N ota: dise malzeit ist von mh abgestellt worden a° 1617.
Huoner, so e in e r fro w e n s c h u lt h e is s in g e h ö re n d e tc .
Freyweibel zu Belp soll von jedem ußburger ein huon geben; die steigend
auf und ab; hat etwan hievor 16 huoner gewährt, aber seit 10 jaren har
gibt er nur 6 oder 7 huoner; dem verehrt man 8 ß.
Freyweibel im mitlesten theil des landtgrichts Söfftingen soll von jedem
ußburger ein huon; währt diser zeit nur 2 huoner.
Freyweibel im oberen theil deßelben landtgrichts h a tt diser zeit keine ußburger.
Freyweibel im landtgricht Sternenberg soll von jedem ußburger ein huon
währen; hat etwan by 50 huoner gewährt; jetzt währt er nit über 25. Seine
verehrung ist 16 ß.
Freyweibel im oberen theil des landtgrichts Zolligkhoffen w ährt gemeinlich von den feürstetten seines bezircks in huoneren und gelt ungefarlich
388 huoner; zun Zeiten minder; sein verehrung ist 2 lb den.
Freyweibel im underen theil des landtgrichts Zolligkhoffen währt gemeinlich von den feürstetten seines bezircks an huoneren und gelt ungefarlich
388 huoner; zun Zeiten minder; sein verehrung ist 2 % den.
Freyweibel im underen theil des landtgrichts Konolfingen gibt ungefarlich
feürstatthuoner (etwan ouch minder) 269; sein verehrung ist 2 % den.
Freyweibel im oberen theil deseiben landtgrichts gibt ungefarlich feürsta tt huoner (etwan ouch minder) 235; sein verehrung ist 2 % den.
Ammann zu Bollingen gibt feürstatthuoner, minder oder mehr, ungefarlich
by 90 huoneren; sein verehrung ist 1
den.
Ammann zu Vechingen gibt feürstatthuoner ungefarlich 130 huoner; sein
verehrung ist 8 bz.
Ammann zu Mure gibt feürstatthuoner gemeinlich 32; sein verehrung ist 8 ß.
Ammann zu Päterkinden gibt 30 huoner und 5 m üt haber; sein verehrung
ist 1 den.
Ammann zu Utzistorff gibt 100 huoner und 10 m üt haber; sein verehrung
ist 2 % den.

251
Weibel zu Trachselwald w ährt ungefarlich 60 huoner oder gelt darfür, wie
man m it ihme handlen mag; sein verehrung ist 16 ß.
Weibel zu Ruogsouw w ährt ungefarlich, oder gelt darfür wde obstaht, 130
huoner; sein verehrung ist 8 bz.
Summa der huoneren ohngefarlich 1794.
Da sich die vorstehende Zusammenstellung namentlich mit den Rechten und
Pflichten des Schultheißen beschäftigt, so darf geschlossen werden, daß es sich
hiebei um eine Aufzeichnung zu Handen eines Schultheißen gehandelt hat.
Die den oben erwähnten Abschriften nachfolgenden Schreibübungen lassen ver
muten, daß das Heft privat angelegt worden sei.
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2. Hausleute und Hintersäßen in und um Bern
a ) 1639 M a i 29. R und B an Einunger und Gerichtschreiber haben
wegen der huslüth in den m atten und bünden und der hindersäßen in der
sta tt beschlossen: Hausleute in allen kleinen guoteren, die under vier jucherten haltend, sonderlichen in den bündenhüslinen, allwohin sy von etwas
wenigen huszinses wegen zuo - - - augenscheynlichem verderben ir gn. umbligenden höltzeren und wälden biß anhero gesetzt worden sind etc, gentzlich
abgeschaffet und in ir heim at gewisen, in mehreren guoteren aber, und die
vier jucharten und darüber groß sindt, weilen solliche nit jederzeit m it den
diensten gebuwen und erhalten werden mögendt, gestattet — werden
söllind, m it söllichen gedingen und inzilung, dz der herr oder besitzer deß
guots in eines jewesenden h. grichtschrybers hand geloben solle, m it seinem
husman also tractiert zehaben, dz er sich m it weib und kindt — ob seiner
arbeit und dienst ernehren, und weder den wälden, noch spitälen, noch
gemeiner burgerschafft m it gutzlen und bättlen in einichen weg beschwernoch schädlich sein werde.
Denne so solle ein jeder herr für seinen angestelten husman zuo handen
der sta tt einem h. einunger jerlich ein cronen, welliche er hernach von dem
husman wdderum bezüchen mag, entrichten, worüber der Einunger rechnung geben, ein h. grichtschryber aber die sumseligen berechtigen soll.
Was — die hindersäßen in der sta tt anlanget, habend mgh derselben
halb von gefahrlicher consequentz wegen keinen underscheid machen können, sonders lassendts bey der alten ordnung bewenden, dz welche nit
angenommen, noch den access angenommen zewerden für räh t und burger
nit hettend, oder auch von denselben — abgewisen worden werend, —
ußgemusteret werden söllind.
In glychem predicament der ußm usterung und hinwegfertigung sind begriffen etliche frömbde, die kein burgrecht allhie habend und glychwohl in
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derglychen geringen gütli innert dem stattgricht, die sie an sich kaufft,
yngenistet und dieselben eigenthumblich besitzend, also dz ir, hr. grichtschryber, dieselbigen auch vermog der satzung mit dem rechten ferggen
sollend. - -- (P 5. 276-278; R M 78. 4.)
5 1644 A u g u s t 26. Die vorstehende Ordnung wird erneuert und kund
gemacht. (P 6. 24.)
b) 1643 M a rz 22. R und B beschließen, damit ehrliche begangenschafften und handtwerck --- in der sta tt geüffnet werdind, daß ihre
Privilegien und Freiheiten hochoberkheitlich gutgeheißen und bestättiget
io seien, und daß von nun an alle s tü m p l e r , k e ß le r u n d d e r g le ic h e n
uß der sta tt gemusteret, und zuogleich einem jeden by ir gn. straff und
ungnad in zwo stundt wregs umb d’sta tt gentzlich abgestrikt und verpotten
sein solle, einiche arbeit in die statt, under was schein es auch seye, zemachen ---. (P 6. 204; R M 108. 267.)
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c) 1657 S e p te m b e r 4. B e d in g u n g e n der D u ld u n g von H in te r 
s ä ß e n . R und B genehmigen das Verzeichnis, das die Vennerkammer gemäß
Auftrag vom 23. Februar 1657 über die hinderseßen und habitanten vorlegt,
denen von ihrer begangenschafft und handtwercken wegen die alhießige
wohnung gestattet werden möchte; dies unter der Bedingung, dz in volg
ergangnen rhatschlags vor rhat, vom 10. August (R M 130.20), solche bewilligung sich nur uff die bloß habitation, ohne ander burger- noch ynwohner-recht verstehen und allein uff wolhalten hin und so lang es mngh
gefalt, gestelt sein, und solche habitanten, welche handtwerck habend, von
derselben wegen und damit sie gesind fördern mögind, sich m it den meisteren setzen und ihren handtwercksbraüchen und ordnung nachgeleben,
darby aber kein geselschafft-recht noch zu erhalten, auch ihre weib und
kinder nach ihrem absterben, weilen sie nur von ihrer begangenschafft und
handtwercken wegen in der stattwohnung geduldet werdent, kein weiter
recht und platz haben, benebens aber auch sie, wie andere burgere, zug
und wacht versehen, und darüber noch j ehrlich am sambstag vor osteren
all ins gesamt jeder 4 kronen hinderseßgelt, by pen der wideraußmusterung
mhh T[eutsch] q[uaestor] entrichten, und demselbigen zustahn solle, den
ostermitwuchens hernach by am selbigem tag gewohnter besatzung der
diensten die verzeichnus, welche bezalt oder nit, fürzulegen, damit die
seümigen zur frag- und außmusterung dem h. einunger und grichtschriber
übergeben werdint. Und wie der manspersohnen halb beschechen, also
sollend auch mhh T. q„ et t[ribuni] der weibspersohnen halb, welcheren
man zuo diensten der burgerschafft bedürfftig, eine sönderung und ver-
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zeichnus machen und selbige förderlichster glegenheit widerbringen. (R M
130.109.)
d ) 1663 J u n i 8. R und B beschließen: Da die a u ß m u s t e r u n g u n d
d r u ß e n b e h a lt u n g d e r i n z ü g lin g e n durch das bisherige Verfahren nit
ins werck gebracht und erhalten werden mögen, - - - weylen dieselben, wan
sie an einem orth vertrieben worden, sich an einem anderen orth --- einzeschleicken oder sonst gleich darnach widerumb einzesitzen gewüst, so
wird geordnet:
[1] daß die feüwrgeschauwer ordenlich bestelt und bei der eydtspflicht,
in welche sie hierzuo sonderbahr aufgenommen worden, schuldig seyn —
sollen, vom nechst bevorstehenden st. Jacobs tag an, biß dahin die einten
und anderen, so allhier zewohnen kein früsche bewilligung haben, sich vort
in ihr heimet zemachen, — von cantzlen verwarnet werdent, allwegen zu
anfang eines jeden monats, jeder in seinem --- bezirck, einen umbgang
von hauß ze hauß zethuon und zesechen — , ob einiche solcher verbottnen
hinderseßen über die publication da verblieben oder sonst seithero sich
widerumb hinein gelaßen, den oder dieselben, wie zuogleich die jehnigen, so
ihnen also underschlauff geben, m it namen zeverzeichnen und selbige
denen zur inspection hierüber verordneten zweyen herren der burgeren im
selben viertheil oder dem einten under denselben unverzogen und ohne
einiches verschonen und nachsechen namhafft zemachen und in solchem
umgang jederweilen zecontinuieren.
[2] Die — beide herren von burgeren dann, so in jedem viertel zur
inspection und execution bestelt sind, sollendt bevelch und gewalt haben,
die ihnen — vernamseten hinderseßen — von stundt an durch die bättelvögt (die ihnen hierin zegehorsammen — wüßen sollen) vort zeweisen und
uß der sta tt zemusteren.
[3] Und so der eint oder andere über einmahlige vortm ahnung nit gehen
wolte, oder ihnen, den beyden herren von burgeren sonst etwas hinderliches an diser execution begegnete, deßen mögen und söllendt sy dem
herren venner deßelben viertheis als ihren ober-inspectoren zu dem endt
berichten, daß derselbe entweders ihnen erheblichere handt piete und nothwendigen rah t ertheile oder die sach je nach gestaltsamme derselben vor
raht anzeüche, darüber die erkantnus gegen den widerspenstigen oder
darumb eß sonst zethuon sein wirt, zeerwarten; wie dann mgh die räh t —
m ittel und straff anzewenden wüßen werdent, daß die execution dißer
ordnung iren jederweiligen vortgang gewannt.
[4] Die jenigen dann, so solchen inzügleren underschlauff, sta tt und blatz
geben, sollend jeders mahl, so offt es zebeschulden kommet, 20 % buoß
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geben, und hierumb nit erst mit dem rechten ersuocht, sonderen stracks
umb pfandt oder gelt angelangt, und wo solches versagt wurde, ihnen pfandt
de facto, so vil die buoß bringen mag, außgetragen, oder so man darzu nit
gelangen möchte, sie eingesetzt und m it gefangenschafft zur Zahlung gehalten oder m it derselben, wo kein vermögen were, darfür abgestrafft werden; darin sich die beide hern von burgeren der feüwrgschauweren auch
zebehelffen haben sollend.
[5] Diße buoß der 20 % soll also abgetheilt werden, daß den beiden herren
von burgeren zwo cronen, dem feüwrgschauwer, in deßen bezirck die buoß
gefallen, auch zwo, und die übrigen 2 kronen den weiblen und bettelvögten,
so zur execution gebraucht worden, — heimdienen, dam it dieselben irer
müehy ergetzet und zuo desto mehrerem eyfer erm unteret werdindt.
[6] Es soll auch niemanden zuo gelaßen sein, dißer einmahlen vertribenen
hinderseßen jemanden in sein hauß aufzenemmen under dem schein und
nammen der tischgängeren oder diensten, damit kein gevärd hierein gebraucht werde, bei gleicher straff der 20 %, deß dan auch in der publication
jedermenigklich verwarnet wdrt.
[7] Darzuo — sol solchen vertribnen hinderseßen, sich in den vier kilchspälen Bollingen, Vechingen, Stettlen und Muri, item in den dörfferen
Waberen, Künitz, Bümplitz und Bremgarten, wan sy nit alda daheimen,
niderzelaßen und zu setzen, denselben gemeinden auch, sie also anzenemmen, nit zuogelaßen, sonder bey gleicher buoß — verbotten sein, den spitälen und weiden mit dißem überlast zeverschonen. — . (P 7. 150-154;
R M 146.187.)
Gleichen Tags beschlossen R und B der hausleüten halb in den gütteren
umb die statt, welche nit minder alß die hinderseßen und einzügling in der
sta tt den spittälen und weiden zuo dero ruin — beschwärdlich sind, und
aber in großen gütteren, zuo deren erbauw und erhaltung man leüth haben
muoß, nit wol zuo entmangeln sindt; es wird der underscheidt gemacht1 - - -:
das einer in seiner m atten oder guot, so vier oder uffs minst drey küh winterung ertragen mag, wol einen haus- oder lehenman ohne andere und
mehrere haußleüt darin haben möge, under der pflicht, darzuo er in die
handt eines herren venmers — ein eidtsglübt thuon soll, gegen seinem haußmann zeverschaffen, — daß derselbe weder von sich selbsten, noch durch
die seinigen weder in spittälen und der burgerschafft überlegen, noch uß
ir gn. weiden sich beholtzen oder denen schädlich sein solle, sonderen sich
mit arbeiten ohne jemandeßin nachtheil zuo ernehren haben werde, bei peen
1 Vgl. a (vom 29. Mai 1639) hievor.
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und abtrag alles schadens und der bestirnten buoß der 20
so uff ihne,
den proprietarium, fallen soll, wde auch der abschaffung und ußm usterung
eines solchen überlegnen und schädlichen hauß- oder lehenmanns; und
sollend zur beobachtung dißes underscheidts die geüter(!), so solcher ertragenheit sindt, ordenlich beschrieben werden. In minderen und kleineren
gütteren — , sonderlich in den beünden und baum garten heüßlinen, söllend keine hausleüt gestattet, und dieselben niemanden, auch denen nit,
so solche erkaufft hetten, zebewohnen bewilligt sein, und hiemit die, so
dißmahl darinn befunden werdend, wan sy — biß uff Jacobi den platz
nit ruhmen wurden, ohne schonen — druß getriben und — jeder in sein
heimat oder sonst vort gewdßen werden; also, daß auch keiner sich in den
vier kilchspälen — (weiter wie Ziff. 7 hievor, Strafdrohungen wie Ziff. 4
hievor, mit Zusatz:) — und oberkeitlicher straff gegen denen, so sich über
einmahlige vortweisung weiters finden lassen wurden. Hierauff soll die aufsicht und execution den viereren aufgetragen — sein, welche — , so bald
daß bestimbte term in fürüber, und dafürohin vor anfang eines jeden monats von hauß zu hauß, so weit ir vierers bezirck gaht, einen umgang thuon,
die in den unzuogelaßnen häüßeren noch befindenden haußleüth außmusteren und deren halb so nit — vortzeüchen wurden, m it bezeüchung der
buoß von den proprietariis und verleidung der ungehorsamen - - - verfahren,
hierin auch sich der proffosen oder weiblen zegebrauchen haben sollend - - -.
Wie Ziff. 3 hievor, mit der Änderung, daß als zur oberaufsicht verordnete
zwen herren der burgeren in dem viertel berufen sind, welche weiter den
Venner usw. beiziehen können. Bußenverteilung: 2 krönen den beiden Herren
von Burgeren, 2 krönen den Vierern und 2 kronen den weiblen oder profosen,
so zur execution gebraucht worden. (P 7. 155-158; R M 146. 187; vgl.
Ordnung gegen den Gassenbettel, 13. M ai 1643, Ziff. 2 b.)
Die öffentliche Verkündung von den drei Kanzeln der Stadt umfaßte den
Inhalt des Textes hievor nebst der hievor (S. 254 Zeilen 25 und folgende) zu
sammengefaßten Verordnung. (P 7.161-164.)
Als condition personen, die nach gutfinden, belieben und gefallen der
R und B wieder fortgewiesen werden konnten, während ihres Verbleibens aber
ihre kinder nit zuo schreiberen, sondern zuo handwercken zezeüchen gewisen
waren, wurden am 8. Ju n i namentlich verzeichnet 3 Handelsleute under der
beipflicht der zoll- und gleitsbezahlung von ihren hier verkauften oder durch
geführten Waren; dann der Buchhalter des Waisenhauses, der Basel- und
Arberger pott, je ein pfister, bastetenbeck, Müller, Goldarbeiter, kandtengießer, kupferschmidt, huoffschmidt, huotmacher, wullenkremer, schuochmacher, bader, steinhauwer, haffner, träyer, deck, kunstm ahler (Albrecht
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Kauw), buochbinder, grindartzt; ferner 4 Zimmerleute, 2 Wagner, 3 Küfer,
4 Tischmacher, 3 Schiffleute, 4 Schneider.
Die übrigen, so habitanten- oder sonst bewilligung -zedel gehabt, sind abund die sta tt zerumen gewisen ( es folgen 28 Namen, worunter 7 Ehefrauen
oder Witwen, teils mit Kindern); es handelte sich u.a. um je einen schreiber,
kärlisman, büchsenschmid, weber, hosenlismer, wullenkemmer, und einen
schädlichen grempler sambt den seinigen. (P 7. 165-170.)
Diesem Verzeichnis wurde am 13. Juli 1663 beigefügt: den werckmeisteren
ist befolchen worden, hinfüro sich zuo ihrem dienst weiters nit der frembden,
m it weib und kinden alhie wohnenden persohnen, sonderen burgeren, und
so weit möglich unverehlichter diensten zegebrauchen. In gleichem sind —
spital-, Insul- und siechenmeister dahin gewisen, zue kareren ledige personen oder solche zuo brauchen, deren weib und kinder nit by ihnen sindt,
noch sich in der sta tt auf halten. (P 7.169 und 174; R M 146. 341.)
Am gleichen Tag wurde die Ordnung gegen den Gassenbettel, vom 13. Mai 1643, erneuert
(P 7. 181). Ausmusterung der hinderseßen wurde später öfter befohlen; so am 15. April
1667 (P 7.361), 17.August 1668 (aaO 411), 19.April 1671 (aaO 483), 28.März 1671
(aaO 516).

e) 1663 J u l i 17. R. und B beschließen: Auß denjenigen w e ib s p e rs o n e n , so uß anlaß der underem 8. junii jüngsthin im zedel an mh die
committierten zuo der habitanten erbütlung angehenckten zuolaßung —
umb die hiesige wohnung nachgeworben, sind die im rodel sonderbar verzeichneten, denen der access alher geben worden, teils zun wöscheren und
abwarteren bei den krancknen, item näyeren und spinneren, theils auch
als pred[icanten] wittwen und sonst unschedliche weibspersonen, also passiert worden, daß sie ir wohnung alhie, so lang sie in solchen ihren diensten
und sonst sich ehrlich und wohl verhalten und es ir gn. gefeilig sein wirt,
ohnvertribenlich alhie haben mögind1.
Darbei dann, und uß anlaß und würckung der gestrigen predig, auch
der gestern vor raht gemachten weiteren erbütlung nach2 uß den hievor
underem 8. junii — abgewisenen etlich auch adm ittiert und zun bloßen habitanten angenommen worden — , vermitlest jerlicher 4 kronen, ohne underscheidt; under den conditionen der habitanten von a° 1657 und disen
weiteren gedingen — , daß zwar ir wolverhalten darbei sein, deßen ohngeacht aber sie der widerhinwegweisung zuo jeden Zeiten, wan es ir gn.
gefallen und man ihr weiter nit bedörffen oder nit begeren wirt, under1 Das Verzeichnis in P 7. 194-197 zeigt 19 vorgengeren und abwarteren der krancknen,
13 wöscheren, 18 näyeren und spinneren, 9 predicanten wittwen und kinder.
2 Vgl. R M 146. 350 (16. Juli 1663) und Korrekturen in P 7. 169 und 192f.
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worffen sein, und darwider gar nüt zereden haben sollind. Und solle kein
lenge der zeit, in deren einer alhie under diser annemmung gewohnet
haben möchte, demselben, oder nach seim thod den seinigen, der inwohnung halb etwas vorteils geben. Zur zeit einer erlebenden allgemeinen annemmung auch sollind dise vor andern kein vorteil haben, sonder wie
dieselben der annemmung oder abweisung erwarten; und inmitlest diser
wohnung alhie in holtz und veldt kein recht haben. Und weilen etlich
darunder, so seit a° 1657 die schuldigen 4 kronen das eine oder andere
jahr nit abgericht, als sollend dieselben solchen ußstandt so wol als das
künfftige, bei peen der wider durchstreichung, auch erlegen. (R M 146.
353-355.)
Die eben erwähnten Bedingungen sind wiedergegeben in den Formularen
der h a b i t a n t e n z e d e l und der hiebleibenden weibspersohnen bewilligungs zedel; dem ersten wurde von Sch und R am 5. A pril 1669 beigefügt:
damit keiner underem schein zug und wacht erstattung m it der zeit sich
für ein burger darstellen und einschleichen könne, dz sie die wacht nit
selbs thun, sonder einer 3 kronen darfür geben solle, und hiemit j erlich
am ostersamstag 7 kronen d[omino] q[aestori].
Im zweiten wurde den Wäscherinnen usw. namentlich auch zur Pflicht ge
macht, sich alles gremplens und inzeüchung der diensten zu enthalten.
(P 7.198-200.)
A m 4. September 1663, nach weiterer erbeütlung der jehnigen personen,
welche sich hievor uß unwüßenheit nit gestelt — , welche die Venner crafft
empfangnen befelchs verrichtet, wurden durch Sch und R weitere 18 Frauen
und 5 Männer zugelassen. (P 7. 202fl.)
fl) 1674 O ktober 24. Sch und R lassen von den Kanzeln der vier Kirch
spiele B o llig e n , S te ttle n , V e c h ig e n u n d M u r i verbieten, niemanden
mehr weder zuo hinderseßen noch gmeindtsgnoßen anzuonemmen, es bescheche dan m it vorwüßen, gunst und bewdlligung eines jewesenden unsers
herren schuldtheißen. (M 9. 29; R M 172. 214.)
g ) 1675 O ktober 22. Statthalter und Rat an alle T. ambtleüth, 4 stett,
freyweibel und amman, es solle durch die g m e in d e n m it a n n e m m u n g
d e r h in d e r s e ß e n bedachtlich gehandlet werden, und zwar anderst nit,
dan mit vorwüßen, raht und consens der fürgesezten oberambtleüten. Von
solcher annemmung sollend sonderlich — außgeschloßen sein die, so nit
unsere eingebohrne oder von uns selbs angenommene underthanen sind;
und soll in der annemmung deren, so zuoleßlich sind, dahin gesechen werden,
daß es leüth seyen, die sich und die ihrigen selbs erhalten könnend, also
daß die gmeind ihrenthalb unbeschwert bleibe. Dies ist den Gemeinden ein-
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zuscharfen und zur nachricht ins mandat-buoch einschreiben zelaßen.
(M 9.174; R M 174. 534.)
h ) 1677 M a i 29. R und B beschließen eine revision und außmusterung
der hindersäßen in der sta tt Bern: Die bißharige inobservation der unerlaubten sta tt hinderseßen außmusterung halb - - - außgangener ordnungen
h at --- nach sich gezogen, daß nun die gantze sta tt sich von denenselben
und iren weib und kinderen zu großem überlast der burgerschafft anerfült
und eine gnädige oberkeit m it inen übel geplaget befinden thut. Es werden
nun die Hintersaßen in 6 Klassen eingeteilt:
E r s te d a ß , die enthaltet die jenigen, so für habitanten angenommen
worden, auch ire hindersäßgelter richtig bezahlen. Es folgen 34 Männernamen, worunter ein zinckenist, der deß habitantengelts und anderer beschwehrden befreyet, 3 Schuhmacher, 1 kantengießer, 1 Goldarbeiter, 2 Stein
hauer, 1 Wirt, 1 specirer, 1 Zimmermann, 2 Schneider, 1 leistschneider,
1 Schmied, 2 Küfer, 1 Maurer, 2 Schreiner, 1 Eisenhandler, 1 Kramer, 1 H af
ner, 1 Kürschner, 1 Leinweber, 3 Schiffleute, 1 brodtbeck, 1 bastetenbeck,
1 Hutmacher, 1 herrendeck, ein Schleifer, und der Maler Albrecht Kauw.
Obwohl diese fernerhin geduldet werden, sollen ihnen doch die verordneten
executores — wol repraesentieren, — ir burg- oder dorffrecht an denen
orten, da sy daheimen, von deßwegen nit zu negligieren, sonderen - - - z u
erhalten, auch, daß solches bescheche, glaubwürdige schein und zedel innert
monatsfrist außzubringen und den executoren vorzuweisen, by poen der
verwirckung hiesiger wohnung und in mangel deßen von hier außgemusteret
zu werden, damit, so der eint oder andere absterben oder sonst übelen verhaltens halb von hier verstoßen wurde, er und die seinigen in irem heimat
underschlauff finden mögind.
A n d e re d a ß , — die jenigen, so zwar zu habitanten angenommen, seit
etlichen jahren daher aber ir hinderseßen gelter nit entrichtet. Diesen Leuten
wird aus Gnade zu abstattung solchen verseßnen hinderseßen gelts 14 tag
term in bestirnt — , der meinung, daß die jenigen, so selbiges ordenlich
entrichten wurden, in die cathegorey und stand deren in der ersten d aß
gesetzt sein — , übrige aber - - - also bald hernach würcklichen außgeschaffet
werden söllind. Der habitanten söhn aber (darunder der junge Kauw --und andere gemeint sind), die sich verheürahtet, umb ire hiesige wohnung
kein bewdlligung haben, auch keine beschwährden entrichten, sollen von
nun an vortgewiesen werden: 16 Männer und zwei Witwen, darunter mit
Angabe des Berufs je ein Buchbinder, Bader, Kupferschmied, Schlosser,
Drechsler, roßartzt, -- der alte Arberger bott, Küfer, hosenlißmer, schiffman, tischmacher.
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D r i t t e d a ß — , persohnen, welche alß wäscheren, abwarteren und
vorgängeren adm ittirt und inen die wohnung allhier vergünstiget worden,
doch nur so lang es ir gn. gefellet, sy auch — der burgerschafft in hold1
und veld unbeschwährlich sein und im übrigen sich ehrlich, fromm und
wolverhalten, ire burg- und dorffrecht an denen orten, da sy daheimen,
auch nicht verabsaumen und darum, wie in der ersten d a ß aufweisen werden; ire kinder aber, sonderlich ire söhn, die sich verheürahten wurden,
sollen alßdann ohne schonen alsobald außgemusteret werden: 34 Namen
lediger oder verwitweter Frauen, deren mehrere Kinder haben.
V ie rte d a ß — , persohnen, so under hievor gesetzten conditionen —
zu anderen, der burgerschafft diensten und auß gnaden geduldet werden:
48 Namen lediger und verheirateter Frauen und Männer, zum Teil mit vielen
Kindern; der Grund der Duldung besteht oft darin, daß die Leute aus katho
lischen Orten stammen und ihres Glaubens wegen nicht dorthin verwiesen
werden können. Beschäftigungen: 2 Näherinnen, eine mittellose Frau, erhaltet
sich aber mit Zubereitung etwelcher artzneyen; --- der alt torw arter im
weisenhaus, — der kaminfäger, ein Koch, ein Mann, dessen Frau eines
burgers tochter, erhalten sich m it wollen kämmen und m adratzen machen — ; die Weitsche lehrgotten; — ein examinat, soll die pfarr in
Afflentschen versechen, in erwartung er ein pfrund erhalten w irt; ein
60jähriger pfeiffer mit seiner 70jährigen Frau wird geduldet, wo ferr er
100 guldi zu handen der großen kirchen bezahlen w irt; — eine heimatlose
alte Frau, m acht leinine bändel usw. Den Geduldeten wird in mehreren
Fällen aufgegeben, erwachsene Kinder, sobald sy zu iren jahren kommen,
in ihre Heimat, oder nach auswärts zu schicken, oder selber wegzuziehen, wenn
sie sich verheiraten oder Kinder bekommen.
F ü n f f t e d a ß : volgende persohnen sollend innert 14 tagen vortgewiesen werden, umb ire gelegenheit in irem heym at oder anderstwo zu suchen ---, dergestalt, wann die eint oder andere darüber auß hier verbleiben wurden, die herren executores von denen, die sy behofen wurden,
6 cronen buß zu iren handen und für ire mühe zu bezüchen haben söllind,
und das ohne schonen noch ansechen der persohn. 58 Namen lediger, ver
heirateter oder verwitweter Personen, deren mehrere Kinder haben; darunter
befinden sich auch Leute, die hievor bewilligung erhalten, eine zeit lang —
hier zu wohnen - - -; nach verfließung dises termins sollen sy fort und auß
der sta tt gewisen werden. U. a. werden als Berufe genannt: briefftrager,
räbman, büchsenschmidt, müller, wäber, händtschenmacher, schleiffer,
1sic! verschrieben fü r holz.
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tischmacher, karrer, Zubereitung gewichsten tuchs parasole, hosenlißmer,
leistschneider, hammerschmidt, gremplerin usw.
S e c h s te d a ß — , persohnen, die kein heim at haben, denen m an in
ansechen gegenwürtiger kriegszeiten ein jahr lang term in vergont, umb
inzwüschen sich umb gelegenheit zu umbsechen und nach verfließung diser
zeit den abscheid zu nemmen — : 5 Namen, worunter zwei Frauen, die
ir burgrecht verniannet; die eine, so burgerin gewesen, aber einen schloßer
außem Schwabenland geheürahtet, welcher gestorben, h at m it irer schwöster — ein eigen haus, ist m it 2 knaben und einer tochter versechen. Von
den Männern ist je einer bader, paßamentwäber, und leinweber. (P 8 .1 0 6
bis 125; R M 178. 408.)
Über den V o llzu g dieses Beschlusses vgl. 1677 J u n i 18: Sch und R
befehlen den comm ittirten zum allmußen geschefft, eine Instruktion aufzu
setzen, wie die außmusterung der hinderseßen fürzunemmen. (P 8.125;
R M 178. 459.)
1677 J u n i 20. Sch und R erläutern: der Kommission liegt auch die
Ausmusterung der unzugelaßnen haußlühten in den güteren umb die sta tt
ob; die Instruktionen vom 8. Ju n i 1663 (d hievor) werden bestätigt. (P8.126;
R M 178. 480.)
1677 A u g u s t 15. Sch und R genehmigen die von den vier committierten
vorgenommene erbütlung der unbewilligten hinderseßen allhie und tragen
ihnen den Vollzug auf. (P 8.128-138; R M 179.154.)
i ) 1678 J u l i 2. A n n e m m u n g d e r h a u ß - u n d l ä c h e n lü h t e n ,
ite m d e r h in d e r s e ß e n u n d b u r g e r e n u ffe m l a n d t .
Sch und R an die Venner der drei Landgerichte Sternenberg, Konolfingen
und Zollikofen: Die ohnentbundene annemmung der dorffsgenoßen, hinderseßen, auch hauß- und lächenlüht in den güteren der kilchspählen und
gmeinden Stettlen, Muhri, Vechigen, Bolligen, Bümplitz, Könitz, Bremgarten, Rychenbach und Kilchlindach h at mitgebracht, daß nit allein besagte gmeinden von denen daher inen uffgefallenen kinderen mächtig überladen, sondern auch uns in ansechen unserer höltzeren und was man an
allmußen an sy wenden müßen, eine schwähre burde gewesen. Es wird
deshalb verordnet, daß hinführo in dem bezirck obiger gmeinden keiner
mehr zu einem gemeindsgenoßen, burger oder hinderseßen angenommen
werden möge, dann in bywesen eines jeweiligen oberherren deß orts und
mit consens und zustimmen einer versandeten gantzen kilchhöri, alß deren
die beschwährt obliget, die eint und anderen, so angenommen werden
möchten, wann sy oder die irrigen in arm uht gerahten, m it nohtwendigkeit
zu irer erhaltung zu versorgen.
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Die hauß- und lächenlüht dann, so der orten, da sy sich niderlaßen wollen, nit burger sind, sollend vor irer einlaßung in die hüser oder antrettung
der lächen in ir heim aht gewisen werden, umb daselbsten ires burger- oder
gmeind-rechtens wegen schein außzubringen, und m it selbigem sich hernach auch vor einer gantzen kirchhöri, die zu solchem end sich an den
sontagen nach der predig versamlen soll, sich zu stellen, dam it darauß
mann versicheret seye, daß von irer lächen wegen die gmeinden, hinder
denen sy sich niderlaßen, m it inen oder iren kinderen h ü tt oder morgen
nichts beschwährt sein müßind, sondern sy an die ort, da sy burger und
daheimen sind, gewiesen werden könnind.
Die Venner sollen dies, soweit sie obiger orten zu gepieten haben, ver
künden lassen und solche hand obhalten, damit hierwider — nit gehandlet werde — . (P 8.171; R M 181. 485.)
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Vgl. ferner Weitere Ordnungen aus der Zeit des RB 6 Ziff. 1.

3. V on d e r u n d e r t h a n e n e y d - u n d h u l d p f l ic h t
a ) 1613 F e b ru a r 27.
R und B an die Deutschen Amtleute: Diewyl wdr under anderen ursachen
der verachtung und ungehorsamme, welche (leider) vil unserer underthanen
gegen den ußgangnen christenlichen m andaten erzeigend, nit die geringste
ursach zesyn gespürend, das sy irer eydtspflicht, m it deren sy gott, synem
wort, und uns, irer natürlichen oberkeit verbunden, nit grundtliche wüßenheit oder schlechte betrachtung habend, — habend wir das fürnembst
mitel, dardurch sy in irer pflicht — mögind gehalten werden, dißers befunden, dz sy järlich zuo sta tt und land in eydt und huldpflicht ufgenommen, und inen zuo erkennen geben werde, waß ire schuldige eydtspflicht sye
und von inen in dem einen und anderen erfordere, und sonderlich solches
uff den vergangnen gmeinen landtssterbet, in welchem vil der alten todts
verblichen und junge überbliben, deren alsbald ein theil nit wüßend, waß
ire eydtspflicht inhaltet, oder dieselbige noch nye geleistet — , fürzenemmen - - - hochnotwendig befunden.
Und wyl wir berichtet, daß ohne das in unser landvogty (herrschafft,
graffschafft, vogty)1 von altem har im bruch gsin12, das wann die geistlichen
und weltlichen grichte järlich besetzt, nit allein die ehegöümer und grichts1 In der Ausfertigung wurde hier das betreffende Amt erwähnt, nämlich Saanen, Burgdarf, Brandis, Unterseen, Trachselwald, Büren, Bipp, Wangen, Arwangen, Biberstein,
Arburg, Lenzburg oder Schenkenberg.
2 Vgl. z.B. RQ Saanen 152 N 64 (1500), 171 N 79 (1539), 179f. N 83 (1555), 248
N 115 Bemerkung.
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lüth, sunders unsere underthanen jedes grichts denzuomalen, waß mänlichen
geschlechts uf die 14 jar alt, zuosammen beruoffen und dieselben in unserem,
als irer natürlichen oberkeit namen in eydt und huldigung ufgenommen
werden, bevelchend wdr dir1, solchen altenbruch also alle jar zuo continuieren
und übersendend dir u f solch end hin byligende eydtsform sam pt der ußlegung des eydts12 ordenlich vorläßen laßen und ins künfftig järlich also
gebruchen, und zuo künfftiger nachrichtung in unser schloßbuoch inverlyben
laßen wirst; dyse eydts taflen oder ußlegung deß eidts3 ouch in besazung
und beeydung der ehegöümeren und grichtsgeschwornen, viereren und
schezeren vorgeläßen4, welche umb schulden, kundtschafft oder anderer
sachen sich erpiettend ein eyd zethuon oder denen ein eydt angemuotet und
sy darzuo angenommen werdendt, uf das inen daruff durch dich oder din
verwäser die notwendige vermanung beschäche, sich vor erstattung deß
eidts wol zebedencken, was der eydt, wann er recht oder unrecht geschworen, inhalte, und dann erst nach guotter betrachtung den eyd zethuon, und nit unbewüster liechtferiger wyß, damit der zorn und die
straff gottes nit uf ein sölichen möntschen gezogen werde. Im überigen, wz uf dise unsere ußgeschickte reformation m andat5 in der underamptlüten, ehegöümeren, grichtsgeschwornen, weybien, viereren,
schezeren und anderen personen eyden in dem einen und anderen zeverbeßeren notwendig syn wirt, bevelchend wdr dir, solches m it hilff
unser kilchendieneren und anderer verstendiger personen thrülich zeverrichten — . (M 4. 68-70»)
A n den Amtmann zu Sanen erging gleichen Tags die Weisung, die Be
eidigung aller Untertanen (waß manß personen, hußvätter, ire sühn und
hußgenoßen und by 14 jaren alters sind in jeder der vier Kastlaneien jähr
lich vorzunehmen, obwohl vorher nur zuo 6 jaren einist, wan ein nüwer amptman presentiert worden, demselben gmeine amptsunderthanen in unserem
namen gehuldet und geschworen, und demnach allein die verordneten
grichtslüth järlich in besazung der geistlichen und wältlichen grichten sidt
geschächner inzilung der landtsgmeinden6. Der Amtmann hatte die Eids
pflichtigen in jeder castlany an einen komlichen orth zuosammen zeberuoffen
1 D.h. dem Amtmann.
2 Hier ist ergänzend einzuschieben die du.
3 Ergänzend ist hier einzuschieben soll oder ähnlich.
4 Zu ergänzen werden.
5 Ebenfalls vom 27. Februar 1613.
6 Vgl. RQ Saanen 231 N 108 betr. den am 16. November 1609 an Stelle der Landsgemeinde
verfügten Ausschuß der hundert mannen.
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und an einem predigstag, wo es ye gelegenheit hat, dam it sy der wychtigkeit deß eydtschwuors ußem wort gottes ab dem canzel underrichtet werdindt, und nach der predig inen bevorab diß unser schryben1 verläßen
laßen, demnach die ußlegung des eydts und volgens die form der eydtspflicht, uf welche und din voroffnung sy schweren und hulden sollend. Die
Eidvermahnung (eydts taffelen) hatte der Amtmann abschreiben und an allen
grichts stetten und corgrichten anschlagen zu lassen, damit sie vor Eid
leistungen vorgelesen werden könne. (M 4. 71.)
Nach der gleichen Tags an die Amtleute zu Thun, Wimmis, Obersimmen
tal, Frutigen, Oberhasle, Interlaken, Signau, Münchenbuchse, Frienisberg,
Laupen, Arberg, Nidau, Erlach, Landshut, Schwarzenburg, Thorberg und
Konigsfelden ergangenen Weisung wurde auch dort die bisherige nur alle
6 Jahre bei dem Aufzug eines neuen Amtmanns übliche Beeidigung durch
die alljährliche ersetzt. (M 4. 72.)
Auch fü r die Twingsangehorigen der Aargauischen Herrschaftsherren und
fü r die Twingherren selbst wurde die Huldigungspflicht eingeführt. ( M 4.72 bls;
Regest in RQ B I V 2 907 N 194 c Bern. 5.)
Die Eidesvermahnung, wie sie am 27. Februar 1613 allen Amtleuten mit
geteilt wurde, damit sie vor jeder Eidesleistung verlesen werde, ist mit sachlich
unbedeutenden Abweichungen der Rechtschreibung in den Eingang der 1615
gedruckten Gerichtsatzung der Stadt Bern, vom Ostermontag 1614, aufgenommen worden.
A m 3. Januar 1617 stellten Sch und R fe st, daß bis zu der Anordnung all
jährlicher Huldigungen im Jahr 1613 die Beeidigung der Untertanen wie
folgt stattgefunden habe: 1. in den Ämtern Burgdorf, Brandis, Unterseen,
Trachselwald, Büren, Bipp, Wangen, Arwangen, Arburg, Biberstein, Lenz
burg und Schenkenberg wurde in besatzung der grichten jerlich ouch die
gantze gmeind oder volck, was männlichs geschlechts und by 14 jaren
alters, in eid uffgenommen; 2. in der Landschaft Saunen hatten j erlich
allein die grichtslüth geschworen, und die gmeinen underthanen je zuo
6 jaren, wann ein nüwer landtvogt presentiert worden. Ebenso nur alle
6 Jahre die gantze gmeind in Thun, Ober- und Niedersimmental, Frutigen,
Hasle, Interlaken, Signau, Buchse, Laupen, Arberg, Frienisberg, Erlach,
Landshut, Nidau, Thorberg, Konigsfelden und Schwarzenburg. Sie wieder
holten dabei die Weisung, daß die Beeidigung nun überall, wie früher an
geordnet, alljährlich stattzufinden habe und verlangten Bericht, ob es so ge
halten werde. (M 4. 441 ff.)
1 Wohl den Text hievor.
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A m 20. Marz 1617 forderten Sch und R die twingherren in den landtgrichten, namlich zu Kehrsatz, Belp, Toffen, Rümligen, Koniz, Bümplitz,
Riggisberg, Burgistein, Worb, Blumenstein, Bremgarten, Reichenbach, Schloßwil, Jegenstorf, Hindelbank, Münsingen, Kiesen, Dießbach, Hünigen und Muhleren (von deßelben twings wegen ist dem fry[weibel] von Belp, und von des
von Riedtburg oder Mittelhüseren wegen dem fry[weibel] zuo Künitz geschriben worden) auf, mitzuteilen, was bisher bei ihnen im bruch und uobung, der
Eidesleistung wegen gewesen sei. In Zukunft sollen alle Untertanen, so wol
die under unseren amptlüthen, als ouch unseren vassallen den twing
herren — gesäßen, uns als irer hochen oberkeit jerlich die huldpflicht und
eidtschwuor erstatten, damit sy dester baß — wüßen mögind, was ire
pflicht gegen gott und der oberkeit sye. (M 4. 465.)
b) 1613 F e b ru a r 27. G m e in e r u n d e r t h a n e n e y d t lautet:
Schwerend all die, so in der sta tt Bern herrschafften, landen und gepietten sizend und wohnend, gmeinlich und sonderlich (ein jeder nach
syner art, pflicht und eigenschafft), [1] derselben als irer rechten, nathürlichen herrschafft und oberkeit thrüw und wahrheit z’leisten, derselben lob,
nutz, ehr und frommen zefürderen und schaden zewenden; [2] iro1, ouch
iren vögten und am ptlüthen in allen gepotten und verpotten, ordnungen,
sazungen und mandaten, gegenwürtigen und khünfftigen, es sye der religion,
reformation, reißglöuffen und anderer politischer und bürgerlicher sachen
halb gehorsamm und gwertig zesin, [3] und kein (!) anderen herren burgrechte noch schirm an sich zenemmen; [4] ouch in kein reiß, krieg, noch
kriegslöuffen zuo ziechen, zuo kommen, noch die fürzenemmen; [5] ouch keine
heimliche, noch offentliche versammlungen zehalten, dann m it der oberkeit12 urloub, gunst, wüßen und willen; [6] ouch sy, noch die iren, noch
jem andts, die inen zuogehörend oder verwandt sind, m it keinen frömbden
grichten, rechten, noch ohne die, fürzenemmen, noch zekümmeren in einich
wyß, sonders sich deß rechten benuogen z’laßen an und vor den grichten,
da die angesprochnen geseßen sind oder gehörend; [7] und ob sy üzit hörend, sechend oder vernemmend, das3 einer sta tt Bern unehr, kummer,
nachtheil und schaden bringen möchte, oder wider derselben lob, ehr und
nutz möchte reichen und dienen, solches so erst jemmer muglich khundtbar zemachen und ir gnfaden] oder derselben am ptlüthen anzuozeigen und
darin gar niemants zeverschonen; [8] und sunst alles daß zethuon, erstatten
1 Zwischen den Zeilen korrigiert inen, jedoch ohne Streichung des Worts iro, wohl fü r die
gemeine Herrschaft Schwarzenburg bestimmt,
2 Korrigiert oberkeiten; vgl. vorige Note.
3 Zwischen den Zeilen beigefügt beiden Stetten, nämlich Bern und Fryburg.
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und vollbringen, so frommen, redlichen und gethrüwen underthanen eydt
und ampts, ouch gepürlicher underthanigkeit, pflicht und gehorsamme
halb gegen iren1 oberen wol an und zuostat und von alter har kommen ist,
alle geverdt verm itten. (M 4. 76.)
Am Rand des vorstehenden Textes sind folgende Bemerkungen von verschiedenen Händen:
1) Ulli Steinman hat disen eidt than, 28.septembris 1619; 2) Hans Pur prestirt disen eid,
lO.mertzes 1620; 3) Frantz Hofstetter hat disen eid prestirt, 12a augusti 1617; 4) Caspar
Meyer juram[entum] dedit, 4 decembris 1617; 5) Item Georg Huber, 17.julii 1619;
6) Michel Collet, 23 julii 1619. Offenbar handelte es sich bei diesen Einzelpersonen um Leute,
die der Wiedertäufersekte angehört hatten oder der Wiedertäuferei verdächtig gewesen waren.
Die Eidesformel ist mit unwesentlichen Abweichungen, im Landrechtsbuch der Obersimmentals, von 1700, wiedergegeben (Druck: RQ Obersimmental 257).
Die Eidesformel, die als Anhang ( I I I ) der Christlichen Mandate vom 27. Februar 1628
gedruckt wurde, sagt statt Ziff. 4 hievor: auch in kein reyß, krieg, noch kriegslauff, so unsern
Ordnungen zuwider were, zuziehen, noch die furzunemmen, stimmt aber im übrigen mit
dem Text hievor dem Sinn nach überein.

c) 1628 J a n u a r 5. Gemäß Antrag von Sch und R beschließen R und B,
daß die gesamte Bürgerschaft wegen der Kriegsgefahr einen e id zuo e in m uotiger z u s a m e n s e tz u n g und zur Entrichtung einer Wehrsteuer zu lei
sten habe (R M 55. 7 f.). Die Amtleute werden am 7. Januar ebenfalls zur
Leistung des Eides verpflichtet (M 5. 279). Sch und R beschließen, daß auch
die Untertanen zu Stadt und Land dazu verhalten werden sollen; am 14. J a 
nuar stimmten R und B zu (R M 55. 20 und 24). Den Amtleuten werden mit
Mandat vom 29. Ju n i 1628 Gesandtschaften angekündet, die den zu versam
melnden Wehrfähigen in Eid nehmen sollten (M 5. 290-292).
Die Einzelheiten gehören in die RQ über das Militärwesen Berns.
d ) 1653 M a i 26. U n te r ta n e n e id nach dem B a u e r n k r ie g . Ge
druckt RQ Bern I V 2 1141 N 203h.
e) 1681 O ktober 4. Veranlaßt durch die Besetzung Straßburgs durch
Frankreich befehlen R und B allen Amtleuten und den vier Städten im Argau,
die underthanen zur treüw gegen der oberkeit und zur dapferkeit gegen
alle derselben feind zu vermahnen und darauff zu beeydigen. In der Ver
mahnung wurde erklärt, daß by unß allen, kleinen und größeren rähten, eine
solche resolution und vatterländische redliche disposition vorhanden, daß
wdr ehr, leib, haab, gut und blut, auch alles außerste, so immer in unserem
vermögen sein mag, für unsers standes, deßelben getreüwe und liebe underthanen und unser aller geist- und zeitliche freyheiten — biß auff den
1 Über der Zeile von der gleichen Hand, welche die in vorigen Noten erwähnten Beifügungen
geschrieben hat, h[erre]n und.
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letsten bluttstropfen zu verthädigen entschloßen sind, maßen dann wir
mit zuthun unser gantzen burgerschafft unß von deßwegen m it gelehrten
eyden steiff zusamen verbunden haben, und dißfahls mit hülff und bystand gottes also dapfer zusamen zu halten gemeint sind, wie einer gott
und ehr liebenden oberkeit, auch redlichen Eydtgnoßen zustehen soll.
Die Amtleute hatten die gantze mannschafft ---, welche ihre sechzehen jahr
alters erreicht haben wirt, kilchhöre weiß und wo es sich schikt, zwo oder
mehr samenthafft zusamen zu beruffen, ihnen hertz und m uht zuzusprechen, sie unsers krefftigen schutzes und zu ihnen tragender vätterlicher
liebe in alle weg zu versicheren, ihnen auch alles widrige mißtrowen zu
nemmen, und hinwiderumb sie zu vermahnen — , ihnen ihres vatterlandes
und allen deßelben lieben einwohneren freyheiten angelegen sein zu laßen,
zu rettung derselben leib und laben, auch was sonsten in jedeßin krefften
und vermögen stehet, auffzusetzen und zu dem end m it aller nöhturfft
an guten gewehren und übriger nohturfft sich by Zeiten zu versehn, alles
by dem eydt, den wir darumb auffsetzen lassen. Die ganze Mannschaft,
darunder die herren predikanten auch verstanden, sollen die Amtleute be
eidigen nach Erinnerung, was nun der eydt auff sich trage und die pflicht
eines getreüwen underthanen und landtsaßen gegen seiner hohen oberkeit
m it sich bringen thüe; Gottesfurcht und Respekt vor der Obrigkeit ist einzu
schärfen, gleichwohlen aber auch durchgehends discretion und fürsichtigkeit gebraucht, und von fremden potentaten nichts particularisiert werden.
Amtleute, die m it benachbahrten Eydtgnößischen underthanen, die nicht
unser religion sindt, zu thun haben müeßen, sollen diese, wie unsere Unter
tanen ehrlich halten, — damit sie by gutem willen und die dißmahlige gute
verständtnuß und einigkeit under den ohrten unser währten Eydtgnoschafft
conservirt und erhalten werde. Der allerhöchste verleiche zu allem sein
heiliges gedeyen und bewahre unsers vatterlandt in gesegnetem wohlstandt. — .
Nach der Eidesformel schwuren alle der sta tt Bern underthanen, einwohner und landsaßen, die haußhalter und ihre söhn, so manlichen alters
sind, den Geboten und Mandaten über alle Sachen, die eine oberkeit von
recht und billigkeit wegen zu gepieten oder zu verpieten haben mag, zu
gehorchen, derselben auch alß ihrer hochen landts oberkeit, so offt und
dik sie die mahnen und beruffen wirt, in allen treüwen beholffen und bystendig zu sein, und alle ihre einwohner, burger, underthanen, land und
leüt, gegen allen denen, die sie gewaltigklich und ohne recht überziehen,
beschedigen oder von dem ihren trengen wolten, mit auffsetzung ehr, leib,
hab, gut und bluts, so weit ihr vermögen reken wirt, retten, schirmen und
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handthaben zu helffen, und hingegen zu einicher underredung oder auffrurischer versamlung nicht zu verstehen, dardurch der s ta tt Bern kummer,
schmaach oder nachtheil erfolgen möchte, sonderen alles, so wieder deren
lob, ehr, nutz und frommen vorgehen und er in erfahrung bringen möchte,
unverweilet seinem vorgesetzten oder am btsm an in treüwen zu offenbahren --- (Eingang und Schluß der Eidformel, wie sonst üblich).

5

M 9. 585-591; R M 192. 403. Über die Ordnung in der Stadt Bern zedel an die fürgesetzte
aller geselschafften, vom 30. September, 7./II.Oktober 1681 (P 8. 305-311; R M 192. 384,
422, 434).

E. Viertes Rotes (Buch RB 4)

10

1643-1657
Höchen donstags handlung

1v

3r

3v

4r
4v

[1] O rd n u n g u n d w a a l d e ß g r o ß e n r h a t s . ( Inhaltlich wie
R B 1 Ziff. 1 Abs. 1-3, mit dort angemerkten Abweichungen; es folgt
nach den Worten:)
Daruff wirt volgents geläsen hienach geschribne satzung:
[2] O r d n u n g , d e re n h a lb a n g e s e c h e n , w e lc h e u ffe m hoc h e n d o n s ta g in n g r o ß e n , u n d a m o s te r z in ß t a g in
k le in e n r h a t t g e b e n w e rd e n m ö g e n d 1. (Inhaltlich = R B 3
Ziff. 19, vom 31. August 1635 und 14./18. A pril 1636.)
[3] (Zusatz vom hohen Donstag 1540, = R B 1 Ziff. 212.)
[4] (Zusatz vom hohen donstag 1548, — R B 3 Ziff. 4.)
[5] ( L ü th e r u n g , 7.April 1642, = R B 3 Ziff. 5.)
[6] (Betr. Wahl Unehelicher, 15. April 1557, = R B 1 Ziff. 4.)
[7] Betr. Z a h l der G r o ß r a ts m itg lie d e r , 11. April 1560, = R B 1
Ziff. 5, Absatz 1 und, nach Ziff. 8 hienach, Abs. 2, mit dort ver
merkter Abweichung.)
[8] Zusatze vom 7. April 1642, = R B 3 Ziff. 7, ohne den dort ge
strichenen Absatz 3 und zugehörige Notiz.)
[9] ( Zusatz vom 16. April 1590 = R B 2 Ziff» 96, mit dort vermerkten
Abweichungen.)
[10] L ü th e r u n g d e r e n t h a l b , so s ic h m it huory o d e r ehb r u c h v e r t r a b e n d . W ie la n g d ie v o m r e g im e n t u ß g e s c h lo ß e n s y n s o lle n d . = R B 3 Ziff. 9.
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1 Am Rand gleichzeitige Notiz: Nüwe Satzung anstatt der alten de a° 1461.
2 A u f denfol. 3-5 r fassen jeweilen Marginalien den Inhalt der einzelnen Vorschriften kurz
zusammen. Dies geschieht ausnahmsweise auch bei späteren Satzungen.

268
5 v
7r
5

8r
9r

10

15

20

25

30

9 v

35

[11] (Betr. W a h le n in den G roßen R a t, 21. April 1614 = R B 3
Ziff. 13.)
[12] (Betr. A u s t r i t t der V e rw a n d te n bei W a h le n , 6.August
1609 = R B 2 115.)
[13] (betr. A m ts r e s ta n z e n , 11.April 1639/2.16.A pril 1640 =
R B 3 Ziff. 33, mit dort vermerkter Beifügung.)
1[14] E n d e r u n g d e r o b g e s c h r ib n e n s a tz u n g v o n b ez a h lu n g d e r a m b ts r e s t a n t z e n , s o n d e r lic h s o v il d a s
t e r m in d e r d r y e n j a h r e n b e t r i f f t .
Wiewol wir bißher von einer zeit zur anderen underschidenliche
ordnungen gemacht, wie und was gestalten die restantzen von
ußeren und inneren ämbteren am richtig- und förderlichsten bezogen und yngebracht werden möchten, und zwar ein zeit lang, und
sonderlich durch die jüngste lüterung vom ll.a p rilis 1639, die bestimmung der dryen jahren noch ungeendert gelten und hingahn
laßen, gleichwol aber darby gesetzt, dz nüt dest minder entzwüschen
an stättiger tryb- und mahnung nichts underlaßen werden solte;
jedoch, so wir zu gmuot und bedencken geführt so wol die unglychheit, als ouch den mißbruch, so hierinn zu eigennütziger uffzüchung
der bezahlung von den ein und anderen geübt und verspührt worden,
und dann die obangedeüte zu weit hinuß gestelte zeit der sta tt ynkommen an sich selbs in keinen weg nutzlich, alß haben wir rhatsam
und gut befunden, in gleichförmigkeit der alten satz- und ordnung
vom 23.martij 1613 (infra fol. 102) widrumb anzesechen und zeordnen, setzend, ordnend und wellend hiemit, daß ein jeder ambtsman by zeit seines tragenden ambts schuldig und verbunden sein,
auch von unsern seckelmeistern Teütsch- und Weltschen landts
(nach dem alten brach) ernstlich dahin angemahnt und gehalten
werden solle, sein schuldige restantz von jah r zu jahr in gutem
barem gelt geflißen abzurichten; die abgezognen am btleüt aber söllend schuldig / und verbunden sein, auch darzu gehalten werden,
nach ihrem abzug (so mehrentheils und gmeinlich umb st. Michels
tag beschicht) innerthalb den nechsten dryen monaten ire abrechnung abzulegen, und innert jahrs frist, auch von irem abzug an
zerechnen, umb ire schuldige restantzen vernuogliche und völlige
bezahlung inn barem gelt zethun und abzestatten. Zur execution

1 Von gleicher Hand, jedoch zu späterer Zeit geschrieben. - Am Rand Non legenda. Vgl. Ziff. 56 hienach mit Randbemerkung.
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nun und damit ob diser ordnung gehalten werde, wdewol wir es by
der in obanzogner jüngsten lütherung vom 11. aprilis 1639 ange.sechnen uffhebung der darvor inn anno 1622 bestim bt gewesnen
straff der stillstellung und entsatzung von äm bteren gegen den
sumseligen bezaleren nochmahlen verbleiben laßend, wellend wir
doch das ander m ittel wddrumb de novo gutgeheißen und bestättiget haben, namlich,
daß unsere Teütschen und Weltschen seckelmeister und vennere
so wol by jederwyliger ablegung derselben rechnungen vor rhäten
und burgeren, alß auch in besatzung der inneren und ußeren ämbteren, hiemit auch by besatzung deß kleinen rhats by iren geschwornen eiden neben den alten restantzen auch der jenigen nammen
und zunammen, weliche nach verfließung jetzbestim bten termins
eines jahrs nach dem abzug ire restantz nit bezahlt hetten, was und
wie hoch dieselbe ins besonder, und dann die gantze exstantz summ
aller am btleüten ins gemein und sammenthafft sich belouffen thuoye,
verlesen laßen söllindt, damit also eines theils gespührt und gesechen werden möge, welicher, was und wie vil jeder schuldig, und
mit was fleiß und ernst die restantzen bezogen, anders theils dann
die sümigen bezahler uff einich user oder inner am bt nit fürge10 r schlagen, sonder hiner sich gestelt und übergangen werdint, / biß
ire restantzen volkommen bezahlt sindt; weliche beneben und nüt
dest weniger, wie auch (wann es die noht erforderet) ire bürgen umb
den ußstandt m it dem rechten in durchgehnder gleichheit, ohne
ansechen und underscheid der persohn und standts, gefertiget werden sollend. Also geenderet, erlütheret und beschloßen uff dem
hochen donstag, w ard(!) der 26. martij 1646, und uff dem oster
montag, den 30. eiusdem verlesen.
10 v
[15] A n d e re s a tz - u n d o r d n u n g v o n b e z a h lu n g d e r
a m b ts r e s t a n t z e n 1.
Demnach die erfahrung bezüget und an tag gegeben, was maßen
unsere hievor letstlich den 11. aprilis 1639 von bezahlung der ambtsrestantzen gemachte und angesechne ordnung von den einen in
ungleichen verstand gezogen, durch andere aber zu eigennütziger,
unserm stattgut aber schedlicher uffzüchung der bezahlung mißbrucht worden, habend wir, sölichem abzuhelffen und zu begegnen,
eine nothurfft sein befunden, nach m ittlen zu gedencken, wie und
1 Am Rand legitur. Ziff. 15 von der gleichen Hand, wie 14.
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was gestalten die restantzen von ußeren und inneren ampteren
beßer, richtiger, fürderlicher und schleüniger bezogen und eingebracht werden mögind, und haruff erlütheret, angesechen und geordnet, setzend, ordnend und wellend hiemit,
[1] dz ein jeder, so von uns ein am bt h att, by zeit deßelben imme
zum höchsten angelegen sein laßen und sich beflyßen, auch von
unsern seckeimeisteren Teütsch und Weltschen landts nach dem
alten bruch ernstlich dahin angemahnt und gehalten werden solle,
für das erste jahr hin sein schuldige restantz von jah r zu jah r in
gutem barem gelt abzerichten.
[2] Welicher aber ein ab gedienter und abgezogner ambtsman
were und in erster jahrsfrist nach seiner abrechnung (welche innert
den nechsten 3n monaten nach seinem abzug gegeben und abgelegt
werden soll) sein restantz nit bezahlte, derselbig dafürohin durch
unseren seckelmeister Teütsch- oder Weltschen landts zur bezahlung gemahnt und gehalten,
11 r
[3] so aber der ein oder ander darüber dergestalten sümig were,
dz er innert dem dritten jahr, von seiner abrechnung anzerechnung1,
sein restantz nit volkommen abgestattet und bezahlt haben wurde,
der und dieselben durch unsere Teütsch- und Weltsch seckelmeister
und vennere durch offentliche ablesung irer nammen, wie auch
jedeßen restant zsumm allwegen by ablegung irer rechnungen vor
rhät und burgeren, wie auch in besatzung der inneren und ußeren
ämpteren, by iren geschworen eiden, neben auch verlesung deß
rödelis der alten restantzen namhafft gemacht und verleidet werden
söllindt, damit also eines theils gespürt und gesechen werde, welicher,
was und wie vil jeder schuldig, und m it was fleiß und ernst die
restantzen bezogen, anderstheils dann angedeüte sümige bezahler,
die ire restantzen nach verfließung 3 er jahren nit völlig bezalt
hetten, uff einich inner oder ußer am bt nit fürgeschlagen werdint,
als weliche von sölichen wahlen und uff ein am bt zugelangen, biß
ire restantzen volkommen vernuogt und bezalt sind, ußgeschloßen
syn, und beneben nüt dest minder, wie auch (wann es die noht erforderet) ire bürgen mit dem rechten gefertiget und zur Zahlung
gebracht werden sollend. Hiemit wellend wir die straff der entsatzung von ehren-ämbteren, so in der ordnung vom 22.aprilis 1622
bestimbt gewesen, nochmalen uffgehebt haben. Also vor uns, den
1sic! Verschrieben fü r anzerechnen.
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rhäten und 16, erlütheret und beschloßen uff donstag den 2 aprilis
1646 und morndrist den 3n dito vor rh ät und burgeren ersten mahls
verlesen.
(Blatt 11 v leer)

12 r

Höchen donstags handlung und Satzungen1

[16] F o rm u n d a lte g e w o h n h e it in e rw e ll- u n d b es a tz u n g d e ß g r o ß e n r h a t s 12.
[17] O rd n u n g d e r e n h a lb a n g e s e c h e n , w e lc h e u f f d em
h o c h e n d o n s ta g in d e n g r o ß e n - , u n d am o s te r z in s t a g
in k le in e n r h a t t g e g e b e n u n d g e s e tz t w e rd e n m ö g in t.
(Wiederholt wörtlich Ziff. 2 hievor, mit gleicher Randbemer
kung.)
13 v
[18] Unfähigkeit zur Wahl in den großen Rat. V e r n e re o r d n u n g ,
w e lc h e p e r s o h n e n n i t in g r o ß e n r h a t t e r w e lt u n d b ef ü r d e r e t w e rd e n m ö g e n d .
1° D ie , so f ü r e h w ig e y n w o h n e r a n g e n o m m e n s in d .
Derenhalb haben wir durch ein nüwe ordnung3 angesechen, das
obgleichwol dieselbigen aller unser s ta tt liberteten, fryheiten und
nutzbarkeiten gleicher gstalten, wie unsere burger genoß und theillhafft sind, ußert dem, dz sy by iren handtierungen, ordenlichen
begangenschafften und handtwercken, umb deren willen sy angenommen worden, einfaltig verbleiben, und neben denselben nichts
anders uoben noch fürnemmen sollend, jedoch weder sy, noch ire
kinder und nachkommen in das regiment (alß zu besatzung deßen
wir by disen Zeiten von den gnaden gottes gnugsam versechen)
trachten, gelangen, noch beförderet werden söllindt noch mögint4.
(Es folgt wörtlich der Text von R B 3 Ziff. 20 k.)
14 r
2° D ie , so u n e h lic h e r g e b u r t s in d . (Inhaltlich = R B 1
Ziff. 4 bzw..RB 4 Ziff. 6 hievor.)
3° W e lic h e s ic h m i t t huorey o d e r e h b r u c h v e r t r a b e n d 5.
W as g e s ta l te n u n d w ie la n g d ie v o m g ro s s e n r h a t t u ß 1 Schrift der Blätter 12-19 r weicht wenig ab von der ersten Hand (fol. 1-8). - Vgl. die
erste Note zu Ziff. 56 hienach.
2 Ohne Text! am Rand nur der Hinweis Staht supra fol. 1.
3 Randbemerkung: vom 16. martij 1643 infra fol. 40, 41, 42.
4 Vgl. RB 3 Ziff. 20 unter b.
5 Am Rand von späterer Hand: NB. alhar ghört die nüwe ordnung der straff-vermehrung
vom 19. jan. 1652, coräm 200 abgangen.
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g e s c h lo ß e n s e in s o lle n d ? (Text = R B 3 Ziff. 9, bzw. hievor
Ziff. 10.)
15 r
[19] Gründe zur Amtsentsetzung. O r d n u n g , w e lic h e p e rs o h n e n ( u ß e r t u n n d n e b e n d e n e n , so s ic h in n h u r y u n d
e h b r u c h v e r t r a b e n d ) v o m r e g im e n t p r i v i e r t u n d e n ts e t z t w e rd e n s o lle n d , u n d w ie ?
1. W e lic h e r e in l y b h a f f t ü b e r s ic h n e m m e n l a s t . Wiewol hievor uffem hochen donstag 15481 angesechen gewesen, dz
wann einer deß kleinen oder großen rhatts sich wüßentlich ußklagen,
oder ein lybhafft über sich nemmen laßt, derselb alßbald und von
stund an im burger-rodel durchgestrichen und dafürhin ein gantz
jahr stillgestellt sein solte, jedoch diewyl wir der ußklegten gesatzes
halb12 betrachtet, dz söliches gegen anderen burgeren — (weiter in
haltlich = R B 3 Ziff. 5, bzw. hievor Ziff. 5.)
15 v
2. [20] W e lic h e s ic h m i t t s p y ß o d e r t r a n c k ü b e r f ü ll e n d 3. Ob zwar wohl hievor die ordnung vom hochen donstag 1560
vermögen, dz weliche von rhäten oder burgeren im jah r mit wyn
oder spyß sich überfüllen wurden, dieselben von stund an entsetzt sein solten, so habend wir doch erlüthert und geordnet, dz
jederweilen die entsatz- oder andere abstraffung dergleichen excedierender persohnen je nach beschaffenheit und wichtigkeit deß
fählers oder begehender unzucht zu eines ehrsammen wysen rhats
erkandtnuß heimgestelt sein solle. Actum 7. aprilis 1642, uffem
hochen donstag4.
[21] E r n ü w e r u n g d e r a lt g e ü b te n o r d n u n g , w ie m a n in
w a h l u n d b e s a tz u n g d e ß g r a ß e n r h a t s p r o c e d ie r e n s o ll5
in e n d e ru n g d e re n de a n n o 1 5 9 1 6.
(Inhaltlich — R B 3 Ziff. 13, mit dort vermerkten Abänderungen,
bzw. Ziff. 11 hievor.)
16 v
[22] Anzahl der Mitglieder des großen Rates. B e s tim m - u n d
y n z ilu n g d e r a n z a h l d eß g r o ß e n r h a t s 7.
Als uff dem hochen donstag 1560 drü hundert burger gesetzt,
darvor aber und von alter har allwegen nur 200 genennt worden,
1 Randbemerkung hiezu supra fol. 3.
2 Gerichtsatzung 1614 fol. 69 b, V III. Satzung Absatz 2.
3 Am Rand supra fol. 4.
4 Vgl. RB 3 Ziff. 7.
5 Hiezu am Rand supra fol. 6.
6 Hiezu am Rand infra fol. 101. 7 Vgl. RB 1 Ziff. 5. Am Rand supra fol. 3.
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ward domahlen zu abstellung sölichen überschwals und nach sich
züchenden kostens angesechen und gerhaten, daß, nach dem durch
ein stattschryber (lut obgeschribner ordnung) die anzahl der noch
in leben wesenden und verbleibenden alten burgeren eröffnet, der
große rh a tt in rechtmeßiger bescheidner anzahl besetzt und dieselb
nit zu gros gemacht werden solle.
1Welichem zuvolg uff dem hochen donstag 7a aprilis 1642, alß
noch 39 burger über die zahl der 200 hinuß sich befunden, abgerhaten worden, ein mahl keine nüwe wyter hinzuzesetzen, biß die
zahl widrumb uff die 200 gerichtet und abgestigen sein werde.
17 r
[23] Wiederwahl Abgesetzter. W a n n u n d w ie e n t s e t z t e o d e r
s t i l l g e s t e l t e p e r s o h n e n w id r u m b f ü r g e s c h la g e n w e rd e n
m ö g in d 2.
W ann uff dem hochen donstag in wahl und besatzung deß großen
rhats die anzahl der burgeren so groß erfunden, daß durch uns die
rh ä tt und 16 eine vermehrung derselben und erwellung nüwer burgeren unnohtwendig erachtet wirt, alßdann und in sölichem fahl
sollend noch mögend die jenigen, weliche von ehbruchs, hurey,
füllery oder anderer ungebürlicher handlungen wegen im jah r oder
vorigen hochen donstags deß großen rhats entsetzt oder still gestelt
worden sind, da gleichwol sitt demselben das wartzihl yngeloffen
und verschinen were, nit widrumb fürgeschlagen, noch inn großen
rh at gesetzt werden. W ann aber wir, rh ät und 16, uns entschließend,
der burgeren zahl m it nüwen zevermehren, alßdann mögend die
entsetzten oder stillgestelten auch widrumb in die wahl kommen
und beförderet werden; jedoch und so fehr under der lüterung der
satzung, so oben der sich m it hurey oder ehbruch vertieffenden, im
regiment wesenden persohnen und derselben straffziles halb geschriben staht3.
17 v
[24] Austritt wegen Verwandtschaft. O r d n u n g , w ie m a n i n
f r ü n d s c h a f f te n a b t r e t t e n s o ll.
(Inhaltlich Wiederholung der Ziff. 1-4 des Textes R B 2 Ziff. 115.
Durch Streichungen und Beifügungen am Rand ist jedoch 4 in fol
gende neue Form gebracht:)
So aber jem andts von seiner bluotsfründen und verschwägerten
wegen nit ußtretten, sonder den jenigen, die imme in den obge1 Vgl. RB 3 Ziff. 7. - Am Rand supra fol. 4.
2 Am Rand supra fol. 4. - Vgl. RB 2 Ziff. 96 und Ziff. 100.
3 Vgl. RB 3 Ziff. 9, bzw. hievor Ziff. 10.
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18 r melten / verpottnen graden zugethan werend, nit schuldiger massen
abtretten wurde, daß derselbige seines burgerlichen sitzes still ge
steh sein und vor jar und tag nit widerumb zuo solichen ehren befürderet werden solle, er könne dann m it einem sollennischen eidt
in der gheimbden cammern erhalten, daß er die fründtschafft oder
schuldigkeit abzetretten nit gwüßt und es hie m it uß vergeßligkeit
und unwüßenheit und gar m it keinen gevehrden oder m it vorsatz,
den seinigen zehelffen, beschechen sye, deßen dann der ein oder
ander, so also unvorsetzlich verschossen were, zwar nüt zu entgelten haben und gleichwol schuldig sein, anzezeigen, wem er sein
stimm geben; der meinung, daß deßelben rhatschlag, stimm oder
hand-mehr für ungültig und nichtig geachtet werden und seinem
gsibten, dem er also zu gunst oder ungunst wurde gehandlet haben,
zu keinem vortheil dienen solle noch möge. Also erleüteret und bestettiget vor mgh rhäten und burgeren den 14. aprilis 16521.
[25] Amtsrestanzen. S a tz - u n d o r d n u n g v o n b e z a lu n g d e r
a m b ts r e s t a n t z e n 2.
(Eingang, wie hievor Ziff. 15 bis und mit [2 ]).
3[3] Auch entzwüschen den dryen jahren von seinem abzug an
zerechnen (wann er sein restantz nit bezalt) uff kein inner ambt,
und hiemit auch in kleinen rhat nit (dann ußeren ambteren halb
verbleibt es ohne das by der satzung, dz keiner vor dem dritten
jahr nach seinem abzug uff ein anders gelangen möge) fürgeschlagen
und beförderet3,, deßwegen auch zu solchem und bei der besatzung
der inneren4 ambteren und deß kleinen rhats durch unsere jewesende
seckelmeister T. und W. landts namhafft gemacht werden solle.
5 [4] Da aber der ein oder ander dergstalten sümig were, dz er
nach dem dritten jahr, nach seinem abzug anzerechnen, sein ambts
restantz nit volkommen abgestattet haben wurde, der und dieselben
sollend durch gemelte unsere seckelmeister by iren eiden j erlich uff
dem hochen donstag vor besatzung deß großen rhats durch offent1 FgZ. R M 113. 100 alte BP S. 29 Ziff. 23 erwähnen hier einen Beschluß der R und B
vom 20. Februar 1657 rahtsglider sollen sich in privatsachen nit zuo den irigen stellen.
2 Am Rand von späterer Hand vide prox. infra (unsere Ziff. 26).
3 Die Worte Auch — beförderet sind durch Unterstreichen getilgt und am Rand ersetzt
durch: Auch welicher darüber nach verfließung deß dritten jars nach seinem ahzug sein
restantz nit volkommen bezalt hette, derselb uff kein inner noch ußer ambt, ouch in kleinen
rhat nit, fürgeschlagen, noch befördert.
4 Am Rand eingeschoben und ußeren.
5 Vgl. Ziff. 15 hievor unter 3.
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liche ablesung irer nammen ohne schonen und ansechen der persohnen angeben und verleidet, dieselben dann ires ehrensitzes priviert und entsetzt, auch vor der nechsten bsatzung nüwer burgeren
und dentzmalen auch vor volkommner bezahlung nit wddrumb in
großen rhat fürgeschlagen und erwelt1, und beneben nüt dest min19 r der solche sümige bezaler, wie auch / (wo von nöhten) ire bürgen
mit dem rechten, und uff unerhebligkeit deßelben m it vernerer provision gefertiget und zur bezalung gehalten werden. 2Also von uns,
den rhäten und 16, geenderet und erlütheret (so aber nit uff die vorgehnde, sonder allein uff die von dißhin künfftige zeit gerichtet sein
soll)2, uff dem hochen donstag, den 15. aprilis 16473.
4[26] Amtsrestanzen. S a tz - u n d o r d n u n g v o n b e z a lu n g d e r
a m b ts -re s ta n tz e n .
Derenthalb, in erlüterung und unsers standts nottwendigen ynkommens beobachtung hievor angesechner satz- und ordnung, habend wir uß angelegner fürsorg, unserem gemeinen sta tt ynkommen
zu gutem, angesechen, gesetzt und geordnet, setzend, ordnend und
wellend auch hiemit, daß unsere am btlüt jederweilen zu rechter zeit
söllind beschriben und unfelbarlich zu ablegung irer rechnungen uff
bestimbtem tag gehalten (!) werden, da dann der ein und ander sein
im ersten jahr schuldig verblibne restantz gleich darnach im anderen
jar, und also fürterhin von einem jar zum anderen, das jenige, was
er jeder zeit schuldig verbleibt, in gutem barem gelt by ablegung
seiner rechnung zu bezalen schuldig syn soll; m it disem ußtruckenlichen anhang, daß, im fahl (wider unser gentzliches und besser
versechen) mangel hieran erscheinen wurde, unser jewesende seckel19 v meister / Teütschen und Weltschen landts solche sumselige ambtleüt mit iren rechnungen zeruck- und dahin weisen sollind, die schuldig verblibne restantz noch vor der nechst daruff volgenden besatzung der inneren und ußeren ämbteren realiter zeliferen und
würcklich zuo erstatten. Da fehr aber solches nit ervolgte, soll ein
1 Da aber — erwelt ist durch Unterstreichen getilgt,
2 Also — soll ist durch Unterstreichen getilgt,
3 Vgl, R M 96, 278 (15, April 1647), Von der gleichen Hand, wie die Randbemerkungen
hievor, folgen die Worte: Also, wie obstadt, geenderet und erlüteret osterzinstags 4. aprilis
1648 (RM 99,226: Räte und Burger erkannten, daß die Satzung so zu verstehen sei, dz
allein der, so innert 3 jabren sein restantz nit bezahlt, zu keinem usseren noch inneren
ambt, ouch nit in rhat eligiert und beförderet werden möge).
4 Die folgende Satzung von späterer Hand, wie die zu Ziff, 24 hievor gehörende Änderung
vom 14, April 1652,
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jewesender seckelmeister, es sye Teütschen oder Weltschen landts,
by seinem eid verpflichet sein, solche sumseligkeit grad vor der.besatzung anzuozüchen, also das ein solcher saumseliger ambtsm an
seines ambts yngestelt und andere imme in der besatzung angehenckt werden sollend.
Und wann ein ambtsman von seinem imme anvertruw ten am bt
abgezogen, soll er nach der ordnung von anno 1648 innerthalb dryen
monaten nach seinem abzug sein abrechnung geben und innert jarsfrist die schuldig verblibne restantz ohnfelbarlich ablegen und bezalen, by peen der entsatzung (im fahl übersechens) von seinen
burgerlichen ehren, auch seines ehrensitzes deß rhatts selbsten; und
beneben nüt desto minder solche sümige bezaler, wie auch (wo vonnötten) ire bürgen m it dem rechten, und uff unerhebligkeit deßelben
m it vernerer provision gefertiget und zur ußbezalung gehalten
werden.
Also wie obstaht uff ein nüwes vor mynen gnedigen hern rhäten
und burgern erkent und geordnet montags den 5. januarij 16521.
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(Blätter 20-24 leer)
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26 r
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27 v
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28 v
29 v
30 r
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31 r

12[27] E r n ü w e r u n g , v e r b e ß e r u n g u n d b e s t ä t t i g u n g d e r
s a tz u n g e n , so u f f dem o s te r m o n ta g n a c h a lte m b r u c h
g e le s e n u n d g e s c h w o re n w e r d e n d t.
(Inhaltlich, wie R B 1 Ziff. 70, mit dort vermerkten Änderungen.)
[28] V e r g r if f b e id e r s a tz u n g e n v o n a b w e h r u n g u n d ab s te llu n g d e r z ü n f f t e n .
(Inhaltlich = R B 3 Ziff. 23, mit dort vermerkter Änderung.)
[29] W ie m a n h a n d tw e r c h u n d g e s e lls c h a f f te n k o u ffe n , a u c h d ie e r e r b e n m ö g e.
(Inhaltlich = R B 3 Ziff. 24, mit dort vermerkter Randnotiz; Text
in R B 1 Ziff. 73.)
[30] W ie v il g e s e lls c h a f f te n e in e r h a b e n s o ll.
(Inhaltlich wie R B 1 Ziff. 74, mit dort vermerkter Änderung.)
[31] (Betr. B ü r g s c h a fte n der S ta d t, = R B 1 Ziff. 76.
[32] (Betr. abgesetzte M itg lie d e r des g ro ß e n R a te s , = R B 1
Ziff. 77, mit dort vermerkten Abweichungen.)
[33] (Betr. P e n s io n e n - u n d R e i s l a u f v e r b o t,— R B 2 Z iff.102,
mit dort vermerkten Änderungen.)

1 R M 112.11.
2 Die folgenden Satzungen, bis fol. 56, von der ersten Hand.
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33 r
34 r
35 r
36 r

38 v
39 v

42 v
43 v
45 r

[34] (V o r b e h a lt zum Vorigen, = R B 1 Ziff. 93, mit dort ver
merkten Abweichungen, und, fü r den zweiten Teil, = R B 3 Ziff. 29.)
[35] (Betr. S ta a ts g e h e im n is v e r le tz u n g , = R B 3 Ziff. 30.)
[36] ( U n tr e u e im A m t, = R B 2 Ziff. 110, mit dem in R B 3
Ziff. 31 wiedergegebenen Zusatz.)
[37] A lh ie g e h ö r t s ic h z e v e r le s e n 1 :
Die nüwe lüther- und milterung der vorgehnden alten ordnung
und satzung von bezahlung der ampts restantzen, so oben folio 82,
10 yngeschriben staht.
[38] Einzugsgeld erhöht. A lte o r d n u n g , w as g s t a l t die
u ß e r e n u n d f r ö m b d e n in s k ü n f f t ig a llh ie in d e r s t a t t
B e rn in d a s b u r g r e c h t u f fz e n e m m e n . (Anfang wie R B 3
Ziff. 353; unter 2 lautet jedoch nun der Schluß, abweichend von R B 2
Ziff. 111 und von R B 3 Ziff. 1:) — in das volnkommen burgrecht
(wie von altem har) empfangen und uffgenommen werden4.
Demnach soll unser ynlendischen underthanen einer für den ynzug
nit minder, dann ein hundert cronen,
ein Eidt- und pundtsgnoß zwey hundert,
ein frömbder aber, der ußerthalb der Eidtnoßschafft har käme,
drü hundert cronen Bern währung erleggen und bezahlen.
(H ierauf folgt, was unter 4, 6 und 7 in R B 3 Ziff. 35 enthalten ist;
sowie der in R B 3 Ziff. 36 enthaltene Zusatz.)
[39] (Erläuterung zum Vorigen vom 31. August 1635/14./18. April
1636, = R B 3 Ziff. 34.)
[40] (Betr. A u fn a h m e F re m d e r in die S ta d t, vom 16./23. und
24.Marz 1643, = R B 3 Ziff. 20, mit dort vermerkten Beifügungen;
vgl. Ziff. 65 und 66 hienach.)
[41] (Betr. H e ir a t m it fr e m d e n F r a u e n , vom 15. Marz 1643,
= R B 3 Ziff. 2 F .)
[42] (Betr. S c h u lth e iß e n w a h le n von Jahr zu Jahr, 12. A pril 1585,
= R B 2 Ziff. 105, mit dort vermerkter Abweichung.)
6[43] (Betr. V e n n e rw a h l, 1446/1543, = R B 1 Ziff. 79 und 80.)

1 Am Rand mit Bleistift fol. 17 wegen abtrettens etc; dann zwischen den Zeilen von anderer
Hand die Satzung fol. 19, ambtsrest etc.
2 8 ist gestrichen.
3 Am Rand zu 1 lege.
4 Am Rand Ist geenderet ut infra fol. 40, 42.
5 Vgl. Ziff. 67 hienach.
6 Am Rand mit Bleistift Bleibt. - Am Schluß Bleistiftnotiz perge ze der bylag der miet
und gaben halb.
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46 r
47 r
5

47 v
48 r
48 v

10

[44] (Betr. E id der g e w ä h lte n R ä te u n d B u r g e r , s. d. =
R B 3 Ziff. 40, mit dort vermerkten Änderungen, bzw. R B 1 Ziff. 24.1)
[45] ( E i d der n eu g e w ä h lte n B u r g e r , s. d. = R B 1 Ziff.25,
mit dort vermerkten Änderungen, bzw. R B 3 Ziff. 41.)
[46] ( U n d e r r ic h t zum vorigen, s. d. = R B 3 Ziff. 42.)
[47] ( E i d des S c h u lth e iß e n , s. d. = R B 3 Ziff. 43 bzw. R B 1
Z iff 26.)
[48] Schatzgewolbe. ( E i d des V e n n e r s , s. d. = R B 3 Z iff. 44
bzw. 1 Ziff. 29, jedoch nach den Worten in den tod Zusatz:)
deß gwelbs halb, darinn der schatz ligt, darzuo ein jeder ouch ein
schlüßel hat, ohne bevelch mgh rhätten und burgeren nüt druß zenemmen, noch zgestatten genommen werden, sonders jederweilen
ordenlich verzeichnen und ynschreiben zelassen, was m an zun zeiten dryn thuot, und was man druß nim t und zuo was end etc.
(Blatt 49 leer)

15

50 r

[49] ( E id der V e n n e r u n d 16, s. d. = R B 3 Ziff. 45, bzw. 1
Ziff. 35.)
(Blatt 50 v und 51 leer)

52 r
20

53 r

25

54 r
54 v
56 v

(Blatt 57 leer)

30

58 r

35

[50]12 ( K le in e r R a t s. d. = R B 3 Ziff. 46, mit dort vermerkten
Änderungen, bzw. R B 1 Ziff. 12.)
[51]3 (Zusatz vom 2. April 1629, — R B 3 Ziff. 47 und dort erwähn
ter Bemerkung.)
[52]4 fLütherung dazu vom 31. August 1635/14.118. April 1636, =
R B 3 Ziff. 48, mit dort erwähnten Bemerkungen.)
[53] ( E i d der R ä te s. d. = R B 1 Ziff. 36, mit dort vermerkter
Änderung.)
[54] ( S c h ir m b r ie f, 1507, = R B 1 Ziff. 36, mit dort vermerkter
Änderung.)
[55] ( E i d der H e im lic h e r s. d. = R B 1 Ziff. 18.)
5[56] S a tz - u n d o r d n u n g e n , so u f f dem o s te r - m o n t a g
(n a c h a lte m b r u c h ) g e le s e n u n d g e s c h w o re n w e rd e n
s o lle n d .

1 Am Schluß mit Bleistift: Schultheissen eid nach der bsatzung fol. 48.
2 Am Rand 1.
3 Am Rand 2.
4 Am Rand 3.
5 Die Hand, welche auffol. 58-66r geschrieben hat, ist die gleiche, die fol. 9-19 geschrieben
hat. - Vgl. R M 93. 211 (30. März 1646): Es wurde an diesem Ostermontag angezogen, daß
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Wir, der schuldtheis, die rh ä tt und die zweyhundert der burgeren,
genempt der groß rh a tt der sta tt Bern, thuond kundt offendtlich m it
disem brieff: demnach unsere fromme regiments vorderen, wie auch
wir, zu nutz, heil und wolfahrt deßelben nit nur vil und mancherley
satzungen gemacht, sonder auch von einer zeit zur anderen (darnach man mentschliche ordnungen richten soll) je nach gelegen- und
beschaffenheit derselben, fürnemmlich sitt kurtzen jahren dahar,
etliche erlütheret, geminderet oder gemehret, etliche dann gar nüw
gemacht, darauß dann gefloßen und ervolget, dz etliche satzungen
oder articul von unnohtwendiger wytleüffigkeit, unangenemmer repetition und widerholung, wie auch theils irriger confusion und
unordnung wegen m it etwas verdruß uff disem tag ab gehört werden
müßen; derohalben, so h at uns für gut und gantz nothwendig angesechen, obbemelt satzungen überschouwen und erduren, die überflüßig oder unnütz geweßnen articul umb kürtze willen ußsönderen1
und hindan thun, die vermischten aber in beßere uff einander volgende ordnung richten, und also die, so in krefften bestahn und
hinfür allwegen uff disem tag gelesen und geschworen werden söllend, ordenlich zusammen züchen und verbleiben zelaßen, wie hernach volget. Gerhaten und bevölchen uff ostermontag 30. m artij
1646, und ersten mals also verlesen ostermontags l9.aprilis 1647.
2Ernüwert 19. aprilis 1652.
58 v
[57[ S a tz u n g v o n a b w e h r - u n d a b s te l lu n g z ü n f f t is c h e r
a n h e n g e n u n d v e r s t e n d t n u ß e n 3.
(Inhaltlich, wie R B 3 Ziff. 23, jedoch gekürzt, wie dort angemerkt*.
59 r
5[58] W ie v il g e s e lls c h a f f te n e in e r h a b e n m ö g e.
die im Roten büch begriffnen Satzungen nit nur verkürtzt, sondern oucb in beßere ordnung
und cohaerentz gerichtet, und die, zu denen man schweren sol, von den anderen underscheiden und gesündert werden solten; doch wurde hierüber nüt gemehret, noch geschlossen.
In R M 96, 280 (19, April 1647) schreibt der Stadtschreiber, daß die zu schweren gewohnte
ordnung und Satzung in form, wie sie durch mich revidiert und verkürtzt, durch mh.
Tütsch seckelmeister und venner — durchloffen und passiert worden, verlesen worden sei,
1 Von hier an in RB 8 S. 74 anders gefaßt,
2 Von späterer Hand, (keine Notiz in R M 113, 109; in RB 5 S, 33 ist die vorstehende
Satzung datiert: Actum 19. aprilis 1657. Ebenso in RB 8 Ziff, 16,)
3 Am Rand supra fol. 26, 27. - M it Bleistift von späterer Hand: bleibt.
4 Gestützt auf das Zunftverbot wurde am 14, April 1656 durch R und B der Crützlibund
aufgehoben (vgl, R M 119, 35, 14, Januar 1654, und 125, 219),
5 Am Rand supra fol. 29. - Mit Bleistift bleibt.
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Ein jeder1, wer der auch ist, er sye reich oder arm, soll in unser
sta tt Bern nit mehr, dann nur ein gesellschafft haben und darinn
stubengsell syn, auch ußert derselben kein gab noch verehrung, es
sye zuo wienachten oder sonst im. jahr, in einich andere gesellschafft geben, by synem eid, dieselbe die auch nit nemmen noch
empfachen soll. Vorbehalten der Schützen und der herren zum
Narren und Distelzwang gesellschafft, ohne alle geverd. Beschechen
uffem oster montag 153812.
[59] V on v e r s c h w e r u n g d e r p e n s io n e n u n d f r ö m b d e n
r e i ß z ü g e n 3.
Derselben halb habend wir uns entschloßen, daß wir und die
unseren zuo sta tt und landt von keinen frömbden potentaten, fürsten und herren, stetten noch landen, einiche pension, dienst noch
59 v jahrgelt, miet, gaben oder schenckungen empfachen, / noch durch
einiche wyß dieselben stifften noch z’wegen bringen, und dz der
und die, so solches übertretend, aller ehren entsetzt und für erstorbne leüt gehalten werden sollend.
Es sol auch niemandts understahn, zuo sölichem einichen rhat
noch anzug zu geben noch zethun, by 100 gulden buß und eines
jahrs leistung von sta tt und land. Welcher aber uff sein verbrechen
söliche straff einmahl erlitten hette und darnach söliches wyter
übertretten wurde, der und dieselben sollend ohne gnad m it dem
schwert gerichtet werden.
Es sollend auch wir und die unseren aller frömbden fürsten und
herren (die nit unsere religions- und pundtsverwandte sind) kriegen und sonderlich deren, die wider gott, sein h. evangelium und
deßelben bekenner angesechen werdend, gar und gentzlich muoßig
gahn.
Auch niemand under uns noch den unseren ohne unser vorwüßen,
willen und erloubnuß in irem dienst einiche kriegsämbter bewerben
noch annemmen. Dann welicher solches übersechen wurde, der sol
alßbald von unser sta tt und landschaft verfahren und syn gut, so
imme in theillung m it wyb und kinden züchen mag, uns verfallen
sein; und so er darüber in unser sta tt betretten wurde, sol er vom
leben zum todt gerichtet werden.
1 R B 8 S. 84 fügt hier bei: burger und ewiger einwobner.
2 Zum Datum vgl. RB 1 Ziff. 74.
3 Vgl. RB 1 Ziff. 92, 2 Ziff. 102. - Randbemerkungen: supra fol. 31, 32 und 33. und mit
Bleistift bleibt. - Vgl. Ziff. 33 und 34 hievor.
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Deßgleichen soll niemand der unseren ohne gmeinen unseren rhat,
wüßen und willen m it einichen frömbden potentaten, fürsten, stetten, noch lenderen, noch derselben bevelchs haberen uff obberuohrt
end hin einich heimliche practic, offentlich gsuch, werbung oder
antrag thun, auch weder durch schryben noch pottschafften, kriegsuobung, uffbruch, empörung, zweyung, uffruhr oder widerwertigkeit
stifften noch fürnemmen, by vermydung lebens straff.
60 r
Ebner maßen soll sich niemand gelüsten laßen oder understahn,
zu jetz bemeltem end oder zuo bestellung in frömbder fürsten und
herren dienst in rhäten oder gmeinden ein mehr zemachen, by peen
verwysung von sta tt und land und hundert gulden buß.
Ein ußerer aber, er sye ein Eidtgnoß oder anderer, so dergleichen
werbung fürnemmen wurde, soll unser sta tt und landtschaft ewigklich, und so er darin betretten wdrt, sein leben verloren haben1.
Ob auch einiche haubtleüt oder andere unsere underthanen zuo
frömbdem kriegsdienst uffzewigglen understahn wurden, die sollend
gfengklich angenommen und als obstaht gestrafft werden1.
Doch by disem allem vorbehalten, daß wann sich ein dergstalt
beschaffner ehrlicher redlicher händel und antrag begebe, dz solcher
unserem gmeinen stand zuo ehren, nutz, wolfahrt und frommen
dienstlich sein erachtet werden möchte, alßdann unser klein rah t
solche verstendtnuß und fründtschafft nit ußschlachen, sonders
(ohne beschwer- und letzung der ehren) was gestalt dieselb an uns
gesucht werde, zu vernemmen, und beschaffenheit an uns, den
großen rhat, zebringen gwalt haben solle, je nach derselben m it
annemm- oder ußschlachung zu begegnen.
Deßgleichen auch vorbehalten jenige unser burger und underthanen, so umb der kriegssachen und uobungen beßerer erfahrung
wdllen sich in evangelischer fürsten, herren und stetten, sonderlich
deren, so m it uns verpündtet, und zu beschirmung irer religion, land
und leüten durch offnen krieg genöthiget werend, dienst, für sich
selbs oder von denselben in bestallung und kriegs äm bter beruofft,
begeben möchten, wyl söliches m it gott und ehren wol syn und zugelaßen werden mag. Doch wo fehr unser geliebtes vatterland /
60 v selbs mit krieg angefochten, alldann sollend sy demselben bevorab
ire dienst zuo leisten schuldig und verbunden sein. Also erlüthert
uff dem hochen donstag und oster m ontag 1562.
1Zu vorstehendem Absatz am Rand mit Bleistift NB.

5

10

15

20

25

30

35

282

5

10

15

20

61 r

25

30

35

40

1[60] Bürgschaften der Stadt. V on b e s c h w ä r u n g d e r s t a t t
m itt v e rsc h ry b - oder v e rb ü rg u n g .
Darwider habend wdr angesechen und geordnet, daß wdr uns für
niemand, es syend herren, stett oder lender oder besondere 123persohnen, heimbsch oder frömbd2, umb kein jerlichen zinß verschryben, verbrieffen, noch verbürgen, denselben einich haubtgut uffbrechen, und darm it unser statt, noch dero ynkommen, nutzung
und zugehörd beladen noch versetzen sollend noch wollend, anders
dann mit gmeiner unser aller versammlung rhat, gunst, wüßen und
willen.
3[61] Absetzung von Großratsmitgliedern. V on d e n e n , so u f f
dem h o c h e n d o n s ta g d e ß g ro ß e n r h a t s e n t s e t z t werdend.
Derenthalb habend wir mit gesambtem einhälem rh at beschloßen,
angesechen und geordnet, dz derselben entsatzungsursachen, wider
begnad- und wider annemmung halb uff dem oster montag einiche
frag noch anzug herfürgebracht, sonder allem dem, was uff dem
hochen donstag durch unsere rh ätt, venner und sechszechen mit
besatz- oder entsatzung gehandlet wirt, ohngeendert volg und sta tt
gethan, und dargegen kein vernere und wytere frag, vertigung
noch widerred von jem andt gebrucht werden solle.
Doch ob jem and, so also entsetzt, begeren wurde, die ursachen
sölicher seiner entsatzung zevernemmen, 4so sollend unser 4 venner,
so jeh zun Zeiten by den sachen sitzend, dem und denselben solich
ursachen und beschuldigung eröffnen und fürhalten, auch dargegen
ir der entsetzten verantwort- und entschuldigung anhören, und demnach söliche fürbringen, als die nothurfft wirt erforderen4. Actum
oster montag 1504.
[62] Amtsgeheimnis. W id e r d ie u n v e r s c h w ig e n h e it u n d
u ß t r a g u n g g e h e im e r s a c h e n 5.

1 Randbemerkung: supra fol. 29. - Mit Bleistift bleibt. - Vgl. RB 1 Ziff. 76 und hievor
Ziff. 31.
2 RB 9 kürzt fremde persobnen (mit Bleistiftkorrektur).
3 Am Rand supra fol. 30. - Mit Bleistift non legitur. - Vgl. Ziff. 32 hievor.
4 so — erforderen ist durch Unterstreichen getilgt und am Rand von anderer Hand ersetzt
durch und sein entschuldigung darüber darzethun, sol söliches vor rhät und bürgern, als
dem höchsten gwalt beschechen und deß entscheids erwartet werden. Also erlüteret
5. martij 1649 (R M 102.198).
5 Am Rand supra fol. 34. - Bleistiftnotiz: Vide bylag; die Beilage fehlt. - Vgl. hievor
Ziff. 35.
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Welicher die sachen und rhattschleg, so hocher wuchtiger und geheimer geschefften halb gefaßet, oder die handlungen in besatzung
deß regiments, oder sonst ützit, was by dem eid zeverschwygen und
in gheimbd zehalten geschworen und gebotten wirt, offenbarte und
ußtruge, xund deßen durch zwen erlich mannen überwisen wurde,
der soll fahren von der s ta tt1 und ein halb jah r lang leisten, auch
10 % zuo einung erleggen; darneben, er sye des kleinen oder großen
rhats, entsetzt sein und in fünff jahren zum regiment nit gebrucht
werden.
( E in zweiter Absatz — R B 3 Ziff. 30 unter 2.)
61 v
[63] Untreue im Am t, W id e r u n tr ü w e h a n d lu n g e n m i t t d e r
s t a t t y n k o m e n 12. Welicher beam bteter --- (wie der Schlußabsatz
in R B 2 Ziff, 110, mit dort angemerkten Änderungen am Schluß:)
Actum l7.aprilis 1606.
Es möchte aber einer sich m it unserem gmeinen gut, gefellen und
ynkommen so untrüw- und schwerlich vergryffen, dz wir uns gwalt
vorbehalten, denselben andrist nach gestalt und große deß falers3
zestr affen.
[64] S a tz - u n d o r d n u n g v o n b e z a lu n g d e r a m b ts r e s t a n t z e n . Gehört allhie zeverlesen, u t supra folio 184.
62 r
[65] Burgerrechtserteilung. W ie u n d w as g e s t a l t d ie e in
u n d a n d e r e n a llh ie in d e r s t a t t u ff- u n d a n z u n e m m e n 5.
[a] 6Erstens das hinfüro von unserem täglichen rh a tt niemand,
es sye artzet, künstler, noch ander persohnen angenommen, noch
jemandem durch ertheillung zedlen biß zur ordenlichen annemmung allhie zehusen, zewohnen und führ und liecht zebruchen gestattet, sonders die begerenden für uns, den großen rhat, oder wo
sy der zeit nit erwarten weiten, ir glegenheit andristwo zesuchen,
gewisen werden sollend.
1 und — statt ist mit Bleistift in Klammern gesetzt. A u f einem beigelegten Blatt, der
einzigen der erwähnten Beilagen, ist Absatz 1 unserer Ziff. 62 wiedergegeben und an Stelle
der eingeklammerten Worte gesagt: oder namsen wurde, war dise oder jäne meinung geben
habe, der soll im fal gnugsamen überwysens — ; dieser Zusatz ist in den Text der Satzung
in RB 5 S. 41 übernommen worden; ebenso in RB 6 S. 53.
2 Am Rand supra fol. 35. - Mit Bleistift bleibt. - Vgl. hievor Ziff. 36.
3 RB 5 und 6 fählers.
4 18 ist gestrichen und von anderer Hand ersetzt durch 19. - Am Rand mit Bleistift: bleibt.
Vide supra fol. 19 (unsere Ziff. 26 hievor).
5 Mit Bleistift am Rand vide bylag; diese fehlt jedoch.
6 Zum ersten Absatz am Rand supra fol. 37. - Mit Bleistift bleibt.
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[b] 1W ann aber unserem kleinen rh at gefallen oder denselben nohtwendig beduncken wurde, den großen rh at von der annemmung we
gen zu besammlen, soll derselbig klein rh a tt alle die jenigen, so
angenommen zewerden begerten, für sich bescheiden, eines jeden
herkommen, thun und laßen wol erkundtschafften und erwegen,
und dann erkennen, welche fürzulaßen oder nit12.
[c] 34W ann es dann zur annemmung kombt, sollend allein ehrliche,
redliche und nohtwendige persohnen, deren man (sonderlich in
handtwercken) von nöthen habe, zugleich auch die m it ervorderlichen eignen mitlen zu irem und der irigen underhalt versechen
syen, angenommen werden.
[d] Eß sollend aber söliche persohnen, es syen gleich die ohne
andere handtierung und begangenschafft irer eignen zeitlichen m ittlen zuo geleben habend, oder die sich anstend- und nohtwendiger
gwerben undernemmend, deßgleichen auch die geistlichen standts
62 v sind, / item schryber und ins gemein alle andere, wie die nammen
haben mögend, fürnemlich aber handtwercksleüt, andrist nit, dann
under dem titul ehwiger habitanten oder ynwohneren angenommen werden.
(Das Folgende = R B 3 Ziff. 20 unter b-h*; statt dem dort folgenden
i nun:)
63 r
[e] 5Und wiewol anfengklich kein gwüß zihl noch zeit zur annemmung bestimbt, sonder dieselb zuo unserem fryen willen gestelt
gewesen, habend wir doch siderhar erlüteret, dz eher nit, dann von
63 v 6 zu 6 jahren / einiche annemmung fürgenommen, und deßwegen
auch der access entzwüschen niemandem bewilliget werden solle;
doch sonderbar qualificierte persohnen und der sterbens leüffen
anderwertige erforderung vorbehalten. Actum 25. aprilis 16466.
[f] 7Ob zwar auch wol dise obgeschribne ordnung einfaltig und
allein uff die ewige ynwohner und dahin gerichtet, dz niemand
anderer gstalt, dann under selbigem namen angenommen werden
solle, wann jedoch uß sonderbaren ursachen jem and die gnad der
1 Am Rand zu Absatz 2: supra f. 36.
2Am Rand mit Bleistift perge infra.
3 Am Rand supra fol. 40, 41, 42. - Mit Bleistift non leg.
4 Am Rand der fol. 62 v und 63 r dazu mit Bleistift non leg.
5 Zum Folgenden am Rand mit Bleistift bleibt.
6 Vgl. R M 93. 296.
1 Vgl. zum folgenden Absatz RB 3 Ziff. 20 unter l.
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annemmung zuo einem burger (wie dann in anno 16431 auch etlichen widerfahren) erlangen wurde, soll söliches nit andrist beschechen, als under und nach der ordnung von anno 1635, so nechst hernach volgen wart.
[g] (Es folgt Absatz m des Textes in R B 3 Ziff. 20; sodann von
R B 3 Ziff. 35, mit dort vermerkten Abweichungen; dann folgt:)
64 r
[h] Eß soll aber kein angenommner ehwiger ynwohner oder auch
burger in unser sta tt führ und liecht, noch sein handtwerck uoben
und bruchen, er habe dann zuvor, und in einem viertel jahr nach
seiner annemmung dz imme ufferlegte ynzuggelt unserem jewesenden Teütschen seckelmeister realiter geliferet und bezalt. Wo aber
jem andts söliches entzwüschen in unser cantzly nit ufflegen und
bescheinlich machen kan, der soll widrumb durchgestrichen und also
sein annemmung krafftloß und uffgehebt sein.
[i] Hieneben soll denen also, wie obstaht, angenommen ehwigen
ynwohneren, und auch burgeren, den wyngwärb zeuoben und zebruchen nit zuo- und nachgelaßen, ußert demselben aber ein jeder,
so zu einem burger angenommen, aller anderen gewärben halb fry
sein. Actum und vor unserem grosen rh a tt bestättiget den lö.m artij
16431
2.
[66]3 O r d n u n g v o n a n n e m m u n g in s b u r g r e c h t , von ultim a
augusti 1635.
(Inhaltlich ivie R B 3 Ziff. 19, jedoch erst beginnend mit 1. Namlich
wann gleichwol — ; 2 daselbst ist gekürzt wie folgt:)
64* v
Doch sonderbar qualifizierter, unserem stand und regiment nothwendiger persohnen halb vorbehalten, je nach beschaffenheit der
sach zuo dispensieren und zehandlen.
(Es folgt der Text von 3 in R B 3 Ziff. 19, mit dort vermerkter
Änderung; sodann:)
1 Die Gesellschaften wurden am 21. April 1643 aufgefordert, Verzeichnisse der Regiments
fähigen und ihrer anderen Angehörigen einzureichen (P 5. 563). Diese Weisung wurde am
19. November 1647 wiederholt (P 6. 123). Am 22. März 1651 befahlen R und B, um den schon
hievor wolgemachten underscheidt der patricien burgeren und angenommen hinderseßen
zu beobachten, daß jede Gesellschaft einen Rodel erstelle mit deutlichem underscheid der ein
und anderen und zwar drei Doppel, das eine sollte in das vennergwelb, ein anderes in ir gn.
cantzley, das dritte uff den gesellschaften an sichere ort gelegt und zur künfftigen nachricht
uff behalten werden (P 6. 203 b; R M 108. 267, alte BP S. 24 Ziff. 20).
2 Bleistiftvermerk: vide fol. 19. Ambtsrestantzen, mit Tinte: iam supra. Vgl. Note 1
hievor.
3 Am Rand supra fol. 2, 12. - Mit Bleistift non leg.
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1W ann aber gleichwol einer, was beruffs, standts und wesens er
je sye, die gnad sölicher erlütherten annemmung erlangete, sollend
doch seine kinder, die er vor seiner annemmung erzilet, nit mit
inbegriffen, sonder eintwTeders sonderbar angenommen, oder ußgelaßen werden, biß sie zuo iren jahren und tagen kommend; und
wann sy dann lust und willen hettend, sich hernach auch annemmen
zelaßen, sol alßdann die gewähr- oder abschlachung zuo unserem
fryen willen st ahn.
[67] Heirat mit fremden Weibern. N üw e s a tz u n g w id e r d ie
v e r h e ü r a tu n g e n m it f r ö m b d e n u n d u ß e r e n w y b s p e r s o h n e n 12.
Demnach wir n itt in unzeitige betrachtung genommen, was masen
65 r sich unsere burger in irer wanderschafft oder auch allhie / in der
sta tt selbs vilmals m it lychtfertigen, mittellosen, und hiemit der
burgerschafft und unseren gottsheüseren beschwerlichen und überlegnen ußeren und frömbden wybspersohnen verehlichend, und dann
dieselben allhar in unser sta tt und dero burgrecht zezüchen und zesetzen vermeinend, habend wir zuo krefftiger und würcklicher abschnydung sölicher schedlichen eheverpflichtungen nach dem exempel anderer loblichen Eidtgn. orten angesechen und geordnet:
Daß welicher burger oder ehwiger habitant und ynwohner diser
statt, wer der auch sye, hinfüro sich m it einer ußeren und frömbden
(die sye gleich ein gantz ußere und landtsfrömbdin, Eidtgnoßin oder
landtsäßin und underthanin) verheürathet und allhie hußheblichen
sitz zenemmen vermeint, weliche imme irem ehman nit volkommen
1000
pf. ynzekehren und zuozebringen vermögens hat, derselb sein
burgrecht by uns verwürckt und verlohren haben, und deßwegen
sambt syner also beschaffnen ehefrouwen durch unsere diener, einunger und grichtschryber gefertiget, und uß unser sta tt eidtlich
vortgewisen werden solle.
Doch möchten sich manspersohnen, die unsere burger, so mit
gutten zeitlichen m ittlen oder guten handtwercken begabet, oder
sölicher unser ordnung unwüßend weren, mit frömbden armen wyberen verheüraten, in sölichem fahl behaltend wir vor, je nach
beschaffenheit der sach und persohnen m it ufflegung eines zimmlichen ynzuggelts oder anderer gstalt zu disponieren.
1 Vgl. RB 2, Ziff. 104 unter 8.
2 Am Rand supra fol. 42 et 43. - Vgl. RB 3, Ziff. 21.
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65v

Und sol disere satzung allein für das künfftige gemeint, und dardurch die vom l5.m artij 16431 uffgehebt sein. Beschechen l5.aprilis
164712.
[68] V on d e ß s c h u ld t h e is e n a m b ts b e s a t z u n g 3.
Wiewol by unserer frommen regiments-vorderen Zeiten nach der
alten satzung von anno 1546 in gewohnheit und uobung gewesen,
das schuldtheißen am bt allein von 2 zu 2 jahren zuo enderen, damit
durch söliche enderung einer by dem anderen der sta tt recht und
deß ambts bruch und gewohnheit erfahren, und derselben underrichtet werden möchte, so ist doch hernach von m it enderung der
zeit zunemmender und sich vermehrender vilfaltigkeit der geschefften wegen geordnet und angesechen, auch biß uff den heütigen
tag observiert und gehalten worden, daß daßelbig am bt von einem
jahr zum anderen geenderet, und allwegen uff dem oster m ontag der
schultheiß, so dem am bt ein jahr lang vorgestanden, deßelben erlaßen, und der alte (so der noch by leben und zum am bt vermüglich)4, wann er aber abgestorben oder nit mehr thugenlich darzu
were, ein anderer erwelt werden solle, dam it ihnen die beschwerd
deß ambts zetragen Rechter werde.

1 RB 3 Ziff. 21, bzw. hievor Ziff. 41.
2R M 96. 278. Am 10. Juli 1665 wiederholten Sch und R durch Zedel an die Gesellschaften
und an das Chorgericht das schon am 22.März 1651 erneut mitgeteilte Verbot der Ehe junger
Burger mit weibs persohnen, die allhie nit bürgere sind und nit 1000 % realisch ver
mögend. (P 6.203 b und 204; R M 108.267). Der angedrohte Verlust des Bürgerrechts,
unter Ausweisung aus der Stadt war bißbar zu keiner besonderen execution kommen, noch
an den übertretteren würklich vollzogen worden. Dies soll aber nun geschehen. Das Chor
gericht erhält Auftrag, es an der beobachtung solcher Ordnung nit erwinden noch ermanglen
zelaßen, sonderen die jenigen, so umb die vollzeüchung dergleichen verpottnen ehversprechungen sich anmelden wurden, allwegen vor rhat oder in der cantzley verleiden
zelaßen, damit die außmusterung derselben dem herren einunger und gricht schreib er gegen
einem jeden sonderbar anbevolchen werde; die ihr dann allwegen des Vermögens halb die
nohtwendige erforschung zehtun wiißen werdend, ob die requirierte summ würklich vor
handen und darunder kein geverd, geschwindigkeit und betrug gespilt werde (P 7. 301
bis 303; R M 151.1;) vgl. auch P 7. 309; R M 151.141, vom 14. August 1665; P 7. 680
(8. Juni 1674). In der weiteren Erneuerung des Verbots, vom 7. Januar 1675, wurde dasselbe
auf die ewigen einwohner Berns erstreckt und als frömbde weibspersohn jede ußere, es seye
selbige gleich im land, in der Eydtgnoßschafft oder ußerthalb derselben daheimen (P7. 698).
Vgl. Anhang le zu RB 6, und alte BP S. 23 Ziff. 19; BP 1702 Ergänzung vom 3. April 1751
auf S. 56 zu Ziff. 40.
3 Am Rand: supra pag. 44. - Mit Bleistift bleibt. - Vgl. RB 2 Ziff. 105.
4 Zum Eingeklammerten bemerkt RB 6 S. 64 mit Bleistift zwischen den Zeilen: siehe das
cahier.
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(Weiter wie zweitletzter Absatz von R B 2 Ziff. 105). Beschechen
oster montags l2.aprilis 15851.
(Blätter 66v-70 leer)
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79 r

[69] O rd n u n g b e s a t z u n g h a lb d e r ä m p t e r e n n a c h
J a c o b i 12.
( — R B 2 Ziff. 112, mit dort vermerkten Änderungen.)
[70] A lh ie g e h ö r t s ic h z e v e r le s e n :
Die nüwe lüther- und milterung der vorgehenden alten ordnung
und satzung von bezahlung der ampts restantzten, so oben folio 8
yngeschriben staht345.
[71] O r d n u n g u n d fo rm in b e s a t z u n g d e r in n e r e n u n d
u ß e r e n ä m p te r e n d e r w a h l u n d f ü r s c h la c h u n g h a lb zeg e b ru c h e n .
(Inhaltlich wie R B 3 Ziff. 18, mit dort vermerkten Abweichungen*.)
[72] N üw e o r d n u n g 1° d e ß m e h re n s u n d e rw e lle n s
h a lb u f f d ie ä m b t e r ; 2° a lle r u n d j e d e r b u ß e n h a lb .
(Inhaltlich = R B 3 Ziff. 61, mit dort vermerkten Zusätzen.)
[73] ( E r lä u te r u n g z u v o rste h e n d e r B u ß e n o r d n u n g , 18.Fe
bruar 1642, = R B 3 Ziff. 63, mit dort vermerkter Randnotiz.)
[74] ( E i d der R ä te u n d B u r g e r bei der Ä m te r b e s e tz u n g ,
= R B 2 Ziff. 114, mit dort vermerkter Notiz.)

1 Bleistiftvermerk: perge fol. 45. - Von anderer Hand mit Tinte: Hiernach sollend wyter
verlesen werden die Satzungen und eiden oben fol. 45, 46, 47, 48. - RB 6 bemerkt am Schluß
mit Bleistift: und also früsclier dingen bestätiget und erleüteret den (Datum fehlt!).
2 Von der ersten Hand!
3 Am Rand: Imö nunc supra fol. 18.
4 R und B teilen am 24. Juli 1668 den Seckelmeistern und den Vennern mit, daß sie die
restriction, in welche ihr uffem donstag 1666 von rähten und sechzehen gezogen worden,
daß ihr uff ämbter und dienst - - - niemanden in die wahl zethün haben söllind, alß demme
ihr die stimb nachvölgig zegeben begehrind, — von böser consequentz befunden, in
demme — vilmalen nit mehr alß einer dargeben, und dan andere burger, so auch deß
verledigten ambts würdig werdend, der wahl halben dahinden bleyben müßen; diese Be
schränkung wird aufgehoben, wie Sch und R schon am 22. Juli beschlossen haben (P 7. 409;
R M 158. 202). Seckeimeister und Venner sollen vielmehr uff jedes ambt oder dienst 4 oder
5 tugendtliche persohnen in die wahl vorschlachen und ernambsen, ohne das ihr jedoch
verbunden sein sollind, dem in d’wahl gebenden die stimb zegeben oder einzelegen, sonder
der stimb halben frey sein sollindt — ; darbey aber ir gn. heiter — verbotten haben
wellend, daß keiner seinen fründen noch verwandten, noch dergleichen persohnen durch
gefert vorschlagen — möge, dar durch einem zu heb oder zu leid deßelben verwandtschafft nur zum abtritt zevermögen — (P 7. 404; RM 158. 202 und 210f, wo der Anlaß
ersichtlich ist).
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79 v

[75] ( S i t t e n bei B e s e tz u n g der Ä m te r u n d bei A n t r i t t
d e rse lb e n , 15. Marz 1642, = R B 3 Ziff. 56—58, mit dort vermerkten
Änderungen.)
82 r
[76] ( A b tr e te n V e rw a n d te r bei W a h le n , 6.August 1609/
11. April 1639, — R B 2 Ziff. 115, mit Nachtrag in R B 3 Ziff. 59 und
dort vermerkter Randnotiz.)
83 v
[77] ( A m ts b ü r g s c h a fte n , 25. September 1626, = R B 3 Ziff. 60,
mit dort vermerkten Notizen.)

5

(Blatt 85 leer)

86 r

[78] O r d n u n g v o n b e s a t z u n g d e ß T e ü ts c h - u n d W elts c h e n s e c k e lm e is te r a m b t s 1.
Als die by hern seckelmeister Lehrbers gegebner jüngster wienacht rechnung fürgefalne frag, ob nit thuonlich, dz das seckelmeister am bt uff ein gwüße jahrzahl term iniert und abgewechslet
wurde, uff den hüttigen tag darüber zeconsultieren rem ittiert, ist
söliche widerumb angezogen und durch das mehr gestatuiert worden12, daß ein jehwesender her seckelmeister, nachdem er das am bt
sechs jahr lang verwaltet, geenderet und ein anderer an sein sta tt
erwelt werden solle. Und wann 3nach ußdienung deßelben der alte3
noch in läben und zuo sölichem am bt noch tugentlich4 befunden
wurde, er widerumb darzuo in die wahl geschlagen und beförderet
werden möge, wie dann söliches auch schon anno 1608 angesechen
gewesen. Actum uff dem hochendonstag den 3. aprilis 16345.
Demnach uff ablesung obgeschribner statuierten und berathschlageten ordnung habend mein gnedig herren rh ä tt und burger
dieselbe durch die mehrere stimm approbiert und bestätiget und
daruff, uff beschechne und fürgeschlagne nüwe wahl, zuo einem
seckelmeister Teütschen landts erwölt hern Niclaus Dachselhoffer,
landtvogt zuo Iferten. Actum 7. julij 16346.

1 Von späterer Hand.
2 RB 5 S. 151 schreibt bis hieher kürzer: Auff dem hochen donstag 3. aprilis 1634 wardt
über zuvor fürgefallene und dahin remittierte frag guotgefunden, statuiert und beschloßen,
; ebenso RB 6 S. 159.
3 Statt nach --- alte schreibt RB 5: ein solcher nach ihme verordneter seckelmeister
seine sechs jahr am ambt auch zuogebracht und außgedienet haben wirt, und denzmalen
sein vorfahr — ; ebenso RB 6.
4 RB 5 qualificiert und thugenlich; ebenso RB 6.
5 R M 67. 98. —Die folgenden beiden Absätze im RB 5 gekürzt (Namen der Gewählten
weggelassen); ebenso RB 6.
6 R M 67. 312f.
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Gleich wie nun dise ordnung m it dem Teütschen, also ist sie auch
m it dem Weltschen seckelmeister am bt eingefuohrt, und anstat hern
seckelmeister Buochers nach ußbedienung 6 jahren zuo einem seckelmeister W. 1. erwelt worden her M arquart Zächender der eltist.
Actum 19. julij 16351.

5

(Blätter 86v-96 leer)
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[79] A lte s a tz - u n d o r d n u n g e n , so z w a r n i t m e h r zev e r le s e n , g le ic h w o l a b e r zuo k ü n f f tig e m b e r i c h t h ie e in a n d e r e n n a c h y n v e r l y b e t s in d .
V on e rw e llu n g d e ß g ro ß e n r h a t s , w a r u n d w e lic h e
p e r s o h n e n in d e n s e lb e n e r w e lt w e rd e n m ö g e n d , u n d w ie.
(Inhaltlich, wie R B 1 Ziff. 7.)
[80] D e r b u r g e r h ü s e r e n h a lb .
( Inhaltlich wie R B 3 Ziff. 2.)
[81] L ü th e r u n g v o n e n t s a t z u n g d e r e n , so s ic h m it h u r i
od er e h b ru c h v e rtr a b e n d .
(Inhaltlich —■R B 3 Ziff. 10 und 11, ohne Nennung des Datums,
mit dort vermerkten Abweichungen.)
[82] (F o rm der W ahl der M itg lie d e r des G roßen R a te s,
1. April 1591, ■= R B 2 Ziff. 97, mit dort vermerkter Abweichung.)
[83] ( A m ts r e s ta n z e n , 23. März 1613, = R B 3 Ziff. 14.)
[84] ( A m ts r e s ta n z e n , 22. November 1621/22.April 1622, =
R B 3 Ziff. 16, mit dort vermerkten Abweichungen.)
[85] ( A m ts e x ta n t z e n , 22. A pril 1633, = R B 3 Ziff. 17.)
(Blätter 105-108 leer)

25

109

[86] D e r g e is tlic h e n p e r s o n e n u n d i h r e r k in d e r e n b u r g r e c h te n s h a lb .
(Inhaltlich = R B 3 Ziff. 64.)
(Blätter 110-125 leer)

30
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St. Band 20,5x31,5 cm, mit Goldschnitt, mit rotem Sammet überzogen, auf dessen beide
Deckel in der Mitte eingeprägt je zwei Bernerwappen, gehalten von einem Bären, wie auf den
Deckeln von RB 2 und 3; auf den vier Ecken der beiden Deckel stilisierte Blattornamente,
wie die Wappen in Gold auf den Sammet gepreßt. Wasserzeichen des Papiers: gekrönter
Schild mit dem Berner Wappen, dem 17.jahrh. zugewiesen (C.M.Briquet, Les filigranes I
N 1061; das Zeichen weicht ab von dem ähnlichen, das Ad. Fluri, Die Papiermühle im Thal
B. T. 1897 mit 1597 datiert hat). Da die letzten datierten Einträge in RB 3 vom März 1643
stammen, andererseits die erste Note zu Ziff. 56 hievor beweist, daß die in RB 4 tätige zweite
1 R M 70. 100f. - Vgl. in P 8. 519ff. (24. Juni 1687). Vorschriften über die Seckeimeister
rechnung und den Eid der Seckelmeister vom 6. Juli 1687 (aaO 543-547).
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Hand schon im Jahr 1647 geschrieben hat (vgl. auchfol. 18 v und 19 r, hievor Ziff. 25, mit der
letzten Note), so muß RB 4 von der ersten Hand in der Zeit bis 1647 begonnen worden sein.
Die Nachträge stammen von verschiedenen Händen; die letzten sind aus dem Jahr 1652
datiert (Note zu Ziff. 18, Ziff. 24, 26 und zu Ziff. 56 die Notiz ernüwert 19. aprihs 1652).
Die Bleistiftvermerke dürften zum Teil aus der Zeit herrühren, da man sich mit der Neu
erstellung eines Roten Buches befaßte (vgl. P 6 fol. 246-248r; 16. Februar 1652).
RB 4 dürfte also unter dem Stadtschreiber Niklaus Rhot (Rodt; 1633-1651) entstanden,
und bis in die Amtszeit seines Nachfolgers Johannes Matthey (1651-1656) im Gebrauch
gewesen sein (vgl. M.Sulser, Der Stadtschreiber Peter Cyro usw. 1922, S. 237). Räte und
Burger beschlossen (5. und 12. März 1649, R M 102. 197ff. und 217), daß Committierte die erschouw- und substantzliche zusammenzüchung der bandvesten und Rotenbücheren etc— ,
nach glegenheit mit zuthun deß herrn stattscbrybers (so sy seinen begeren wurden) fürnemmen und in kurtzer substantz in ein büch züsammen-zieüen sollen. Das Buch sollte in
zwei Doppeln erstellt, eines in die Kanzlei, das andere in das gwelb gelegt werden.
Bem erkung: Am 16.Februar 1652 beauftragten R und B eine Commission von je vier
Mitgliedern des kleinen und des großen Rats wiederholt mit der Bereinigung der Standes
satzungen1 und erklärten hiebei auf die Frage der Committierten hin: in ansehen deß standts
hierin versierenden hochen interesses so wol dero fundamental-satzungen, als auch deß
in vil weg bedaurlich sich verminderenden ynkommens halb, daß die Committierten dafür
sorgen, daß nit allein alle — underhendige puncten und articul, wie dieselben eingeben,
verzeichnet und von zeit zu zeit consultiert, fürtragen, bestettiget und erleüteret worden,
und noch zu consultiren sein möchtend, — nach eines jeden punctens qualitet und beschaffenheit ordenlich uffgesetzt und an sein ort gerichtet, andere aber, so noch nit ußgemacht werend, — nohtürfftig und derselben Wichtigkeit nach tractiert, berahtschlaget
und uffs papeir gebracht, auch volgendts - - - ihr gn. referiert werdint, - - - also das diß
wol angefangene werck und was demselben anhengig, — zur perfection — gebracht werde;
zugleich auch in fürsichtige nit minder erforderliche consultation und berahtschlagung
zezeüchen und uffzesetzen, wie - - - die in dergleichen fühlen so hoch nohtwendige execution (daran es vast stäts zu vieler guter gemüeteren höchsten bedauren erwinden will)
und derselben nachtrucklich krefftige mittel anzestellen und zu ergreiffen, und also die
frucht eines so güten wercks de facto zu erhalten sein werde — .
Und dieweil das Rohte büch in vil weg confus, verwirt und wegen der von einer zeit
zur anderen beschechner enderungen umb etwas verklütteret sich befindt, und diß der
fundamental-satzung halb der obigen materj in vilen puncten anhengig, sollten die Com
mittierten daßelbige auch für — nemmen, alle und jede Satzungen fyn ordenlieh und verstendtlich inn eine gütte form richten und so wol alte gewohnte, als neüwe Satzungen, so
darein gehörend, einverleiben, und volgendts das ein und ander zur approbation an —
rhät und burger uffs ehist müglich, und noch vor ostern, langen zelaßen; da ir gn. — best
gemeinter intention sind, daß alles das jenige, was einmal wirt auffgesetzt, approbirt,
bevolchen und so gar auch mit eiden bestettiget, in allen treüwen solle geleistet und
würcklich gehalten werden. --- (P 6 fol. 246-248r; R M 112. 172).
Am 23. März 1654 (hoher Donstag) erinnerten R und Burger die committierten zü den
burgerspuncten wieder an ihre Aufgabe, Vorschläge zu machen, wie der Vollzug der behördli
chen Erlasse zu sichern sei: die weil die gsatz, mandat und Ordnungen ohne execution
1 Vgl. Bemerkung 4 zu BP I.
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billich einem leib ohne seel können verglichen werden, als ein todtner, stummer büch
staben, darus dan die Verachtung des gsatzgebers, mutwillige, ohngescheüchte inobedientz,
allerbandt fräffne licentz und nachvölgige sünd, scband und laster bedurlich ervolgend,
weilen es heißt «licentiä deteriores fimus», als habend mgh und oberen — üch — noch
malen - - - ansinnen wollen, eüwer fürsichtig bedencken zehaben, wie - - - die media executionis — würcklich könnind ergriffen werden, damit sowol die oberen, als die underen
sich in den schrancken ze halten wüßind, hiemit zu allseitigem heil güte Ordnungen observirt werdind, sitenmal es bei dem verbleibt, quod quis juris in alium statuit, eo jure
ipse uti debet, und gewüß, dz vil bevelchen, gebieten und nit exequieren band sind uß
lauter sand geflochten, zum gespött und gelächter vernünfftiger mentschen, vilmals zü
unverhofftem undergang gwaltiger stenden und republicquen --- (P 6 fol. 308v).
Mit zedel vom 17. April 1655 ernannten Räte und X V I einige neue Committierte an Stelle
Verstorbener und beauftragte alle neuerdings mit perfection des Rothen büchs und völliger
expedition noch übriger unusgmachter puncten (aaO fol. 30lv und 302r; R M 123. 52;
vgl. 113. 15f. vom 18. März 1652 und 100 vom 14. April 1652).
Inzwischen, am 14. April 1652, hatten R und B die Verhandlungen über die Burgerspunkte
begonnen. Vgl. hienach N Burgerspunkte I Bemerkung 4.
Am 18. Mai 1655 beschlossen R und B, daß die Committierten die bißhar verhandleten
standts-ordnungen und articul, welche nämlich und die jerlich z’osteren und uff Jacobi
schwerenden Satzungen, oder nur für gemeine observationes einzeschreiben seyen, underscheiden, und hierzü mh. Stattschreiber, weilen nit güt funden wirt, das hierin umb vil
enderende Rotebüch uß der cantzley in andere hend zelaßen, berüfft werden (R M 123.131).
Vgl. auch die Weisung der R und B an die Kriegsräte, vom 19. November 1655 (P 6fol. 310 v
und 311a; R M 124.368).
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F. Fünftes Rotes Buch (RB 5)
1657-1676
[I] Höchen donstags handlung

30

35

[1.] Besetzung des großen Rates. W ie d e r g ro ß e r a h t d e r
z w e y h u n d e r te n b e s e t z t w e r d e 1.
Am heiligen hochen donstag früyer rahts zeit kommend meine
herren schuldtheiß, räht und sechszechen in der rahtstuben zusamen; da gebeütet zum anfang mein herr schuldtheiß einem jeden
by seinem geschwornen eidt, die wahl deß großen rahts nach der
sta tt Bern eher(!), nutz und frommen zethun und auch zu hälen,
was da geredt und gehandlet werde12.
Demnach gaht er zu einem jeden herren der rähten und sechszechen und nim bt ein handglübt von ihnen uff, dem was er gebotten
1 Vgl. RB 1 Ziff. 1.
2 Am Rand: non leg.
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S. 2

in guten treüwen nachzegahn; und gelobt auch er selbs in eines
stattschreibers, und der stattschreiber hinwiderumb in eines schuldtheißen hand, daßelbige ehrbarlich zu erstatten. Und wirt hiemit kein
anderer eidt deßelben tags nit geschworen1.
Demnach werdend volgende satz und ordnungen verlesen:
[2] Zuständigkeit der Räte und Sechszehn. D e r r ä h t e n u n d 16
g e w a lt12.
Meiner gnedigen herren der rähten und 16 gwalts halben ist den
fünfften martij 16493 vor räh t und burgeren erleüteret worden, das
zwar der fundamental-gwalt, den großen raht zebesetzen und zeentsetzen (den entsetzten jedoch4 im fal sy es begeren wurdend, ir
recurs für meine gnedig. herren räh t und burger als den höchsten
gwalt vorbehalten) beharrlich by meinen gnedigen herren, den
rähten und 16 stehen, und inen auch gesatz und ordnungen, die
regiments form betreffend, je nach dem sy es dem stand notwendig,
nutzlich, loblich und anstendig sein befinden werdend, uffzusetzen
zugelaßen sein, dieselbigen aber hernach für den höchsten gwalt
meiner gnedigen herren rähten und burgeren, nit alß ein fürgeschribne regel, sonders umb der revision, correction und bestätigung
willen, getragen, da ein ordenliche umbfrag gehalten werden, und
söliche uffgesetzte satzung grad alsbald zu approbieren, zu verbeßeren oder gar zu verwerffen oder aber verdanck und notwendige
copeyen zu begehren zu ihrem freyen willen und wolgefallen stahn,
- und diß alß ein wolgegründte fundam ental ordnung meiner gnedigen herren der rähten und 16 ampts und gewalts, verneren irrungen
und mißverstendtnußen vorzukömmen, der lieben posteritet zu
heiterer nachricht, in das Rohte buch einverleibet, und hiemit der
diser sach halben under den 12 articlen de anno 1642 in das Rohte
buch gesetzte5, mißverstendige und keinen guten grund habende
articul ußgemusteret und in allem seinem innhalt für irrig und gantz
krafftlos gehalten, hingegen aber alle die vor räh t und 16 projectierte,

1 Am Rand non legendum.
2 Am Rand: legendum.
3R M 102.197/.; wiedergegeben in BP I Bemerkung 3 b hienach; vgl. auch R M 102.217,
vom 12. März 1649.
4 Am Rand hierzu von späterer Hand beigefügt: umb anderer, als hienach volgender ursachen willen, - also erleüteret Ostermontags 1661 (vgl. R M 141.93/ vom 11. April; und
100 vom 15. April 1661).
5 vgl. RB 3 Ziff. 64 unter 4.
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und volgents durch die mehrere stimm meiner gnedigen herren
rähten und /burgeren confirmierte regiments satz- und ordnungen
also bald fleißig und von wort zu wort in das Rote buch geschriben,
j erlich also verlesen werden, und ußert dem höchsten gwalt gar
niemants, under was praetext es auch sein möchte, befuogt sein solle,
etwas daran zu enderen, weniger selbige gar uffzuheben oder underlaßen zu verlesen, noch einicher anderer gstalt darüber zu dispensieren1.
[3] Bestätigung des großen Rates und Ersatzwahlen. W ie d e r g ro se
r a h t b e s t ä t i g e t u n d an d e r a b g e s to r b n e n s t a t t a n d e re
f ü r g e s c h la g e n u n d e rw e lt w e rd e n s ö ll i n d 12.
By besatzung deß großen rahts soll volgende ordnung, so lang
dieselbe dem regiment nutzlich und heilsam sein wirt, observiert
und gehalten werden:
Erstlich soll man die noch lebenden uß dem burger rodel ablesen,
von einem zum anderen frag halten, und nach dem derselben bestätigung wirt fürüber sein, die anzal der bestätigten, und wie vil sidt
der letsten neüwen besatzung abgestorben und entsetzt worden
seyend, anzeigen, volgents ein umbfrag thun, ob und wievil man zu
den bestätigten alten burgeren noch hinzusetzen welle, und nach
bestimmung einer gwüßen anzal die verzeichnußen, so die gselschafften ihrer der burgerlichen eheren würdigen, darzu tugentlichen
und/ dem regiment anstendigen und nutzlichen stubengsellen halben
den viertlen nach werdend uffgesetzt und fürgelegt haben, ablesen,
demnach von einem zum anderen, in ab wesen eines jedeßen verwandten (so nach altem bruch abtretten sollend) ein umbfrag halten
und sy mehren, die stimmen, so ein ieder haben wdrt, zu seinem
namen verzeichnen, und aber by solcher umbfrag und mehr, auch
den viertlen nach, also procedieren, daß by erster besatzung neüwer
burgeren (weil anno 1651 by dem Gerberen vierteil angefangen

1 sic! Ebenso RR 7 S. 3; RB 6 und 8 schreiben richtig disponieren. - Gemäß Beschluß der
R und B vom 12. März 1649 sollte alles, so etwan vor rhät und burger — erkent wirt, —
allwegen widerumb für rhätt und burger getragen und allda dz concipirte abgelesen
werden, alles so weit möglich in guten Teütschen verstendtlichen terminis, ohne einge
mischte Latin-, Frantzösiscbe oder andere dergleichen Wörter (R M 102.217).
Am 5. Dezember 1743 beschlossen Räte und X V I, daß der Schultheiß sie auf jeden ersten
Donnerstag im Monat einberufen solle (P 13.77; R M 180.277). - Die am hoben donstag
gewohnte kostbahre sechszechner mahlzeit wurde von R und B am 6. Januar 1706 verboten
(P 9.747; R M 21.476).
2 Am Rand legendum. Vgl. RB 3 Ziff. 13, vom 21. April 1614.
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worden) der Pfisteren vierteil, in der anderen der Schmiden, in der
dritten der Metzgeren, und in der vierten widerumb der Gerberen
viertheil vorangehen und selbige ordnung vort an observiert und
also continuirt werden solle; weliche dan under allen uffgeworffnen
biß uff die anzal, so m an alß obstaht neüwlich zu setzen und anzenemen gerahten, die höchsten mehr haben werdend, die sollend der
zahl sein, die übrigen aber ußbleiben und beßerer gelegenheit und
gelücks erwarten.
[4] W ie v il b u r g e r m a n g le n m uoßind, eh m a n n e ü w e
e rw e lle n , u n d in w as a n z a l m a n d e re n z u h e rn e m m e n
m ö g e 1. ( = Erster Zusatz vom 7. A pril 1642 in R B 3 Ziff. 7.)
[5] D a ß d ie a n g e n o m m e n s id t a n n o 1635 n i t , s o n d e rs
e r s t ih re s ö h n in g r o ß e n , u n d e r s t ih r e s ö h n s s ö h n in
k le in e n r a h t b e f ü r d e r e t w e rd e n m ö g in d 1.
Wir, schuldtheiß, räh t und burger, genambt die 200 der sta tt
Bern, urkünden hiem it: Wiewol --- (nachher weiter, wie R B 3
Z iff.1 9 ).
[6] Wahlunfahigkeit. W er n i t in g ro ß e n r a h t b e f ü r d e r e t
w e rd e n m ö g e 1.
[a]E w ige y n w o n e r . ( = Text von R B 4 Ziff. 18 und R B 3
Ziff. 20 k ).
[b] U n v e r e h li c h e t e 12.
Wiewol der verstand und wiißenschafft an kein anzal der jahren
gebunden, daher wir auch der vechigkeit halb zur befürderung in
großen rah t kein zeit und alter vorbehalten, und daßelb uneingezilet
gelaßen haben wellend, so ist doch hierby unser ußgetruckte verstand
und heitere erleüterung, daß unverheüratete persohnen, so noch nit
in ehestand getretten, nach hergebrachter alter, uff gute ursachen
und betrachtungen gegründeter gewonheit alhie ußgeschloßen sein,
und deren keiner in großen rah t genommen werden möge. Decretum
18. maij 1655 coram 200.
[c] U n e h lic h e 3.
Uff dem hochen donstag anno 1557 ist angesechen und geordnet,
daß kein uneheliche persohn zu dem großen rah t erwelt und ge-

1 Am Rand legendum.
2 Von neuerer Hand folgt: vide fol. 1 (= S. 1 3 f), und am Rand mutatum ut infra fol. 7.
- Vgl. R M 123.130 (18. Mai 1655).
3 Von späterer Hand folgt: vide fol. 7. und am Rand: mutatum ut ibidem. - Vgl. RB 1
Ziff. 4.
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nommen werden solle, *es werend dan der maßen ehehafft und notwendige ursachen, daß wir nit für köntend, dan das wir ein söliche
persohn zum grosen rah t nemmen müstend, als dann und in disem
fahl wellend war unser hand offen behalten haben1.
[7] Amtsentsetzung und Regimentsunfähigkeit. W as d ie e n d ts a tz u n g v o m r e g im e n t u ff s ic h t r a g e .
[a] H u r e y u n d e h e b r u c h 12.
S. 10
W an einem, der deß regiments were, ein oder mehr/ledige fähler,
seidt der jüngsten3 huorey- und ehebruchs-straff vermehrung begangen, ußkomen wurdend, so soll er alßbald entsetzt, by dem ersten
vor jahr und tag von seiner abbuoßung an zerechnen, und by dem
anderen vor dreyen jahren nit fürgeschlagen werden, by dem dritten
aber gentzlich vom regiment ußgeschloßen sein. Welichem aber ein
ehebruch, sidt bemelter straff vermehrung begangen, ußkommen
wurde, der soll ebenmeßig vom regiment verstoßen sein, und nimmer
mehr dahin gelangen mögen.
Gleichen verstand h at es auch m it denen, die nit deß regiments
sind, daß namlich by dem ersten und anderen ledigen fäleren ihren
vor bemelten terminen nit gedacht werden, by dem dritten ledigen
und ersten ehebruch aber sy gar nit mehr ins regiment zu aspirieren
haben söllind. Was aber vor publication der bemelten straffvermehrung begangen worden were, soll nach der vorgehnden ordnung4
gerichtet werden.
[b] L e i b h a f f t 5.
W an einer vom kleinen oder vom großen rah t von pfands versagung oder anderer ursachen wegen einen leibhafft über sich nemmen ließe, so soll er durchgestrichen, die leibhafft aber wider die,
so deß kleinen oder großen rahts sind, niemandem erkent werden,
die debitoren seyend dan 14 tag zu vor per zedel vom rah t uß, ihren
creditoren m it bezalung zu begegnen, vergebenlich gemahnt worden6.

35

40

1 Der Satz es — haben ist in Klammer gesetzt, worauf sich die folgende, von späterer Hand
beigefügte Notiz bezieht: Diser Vorbehalt ist ußzelaßen erkendt worden. Osterzinstags 28.
martij 1665. - Vgl. R M 150.304, 311.
2 Am Rand legendum. - Vgl. RB 3 Ziff. 9-11.
3 Von späterer Hand am Rand: 19. jan. 1652, aber gestrichen. - Am 19. Januar 1652
wurden der Chorgerichtssatzung vom 28. Brachmonat 1634 verschärfte Bestimmungen gegen
Ehebruch und Hurerei beigegeben; RM 112.62; M 7. 400 und 403; Gedr. M X I N 6 365 und
X V I N 13).
4 Vom 28. Juni 1634 ( Chorgerichtsatzung) 5 Am Rand: legendum.
6 Es folgt von späterer Hand: Item 11. aprilis 1661 (vgl. R M 141.93f. und 100).
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[c] Ü b e r f ü lle n m it s p e iß u n d t t r a n c k 1.
Hierüber ist am hochen donstag den 7. aprilis 1642 erkent worden,
daß die entsatz- oder anderwertige abstraffung dergleichen excedierenden persohnen einem ehrsammen weisen rah t je nach beschaffenund wichtigkeit deß fählers darüber abzesprechen heim gesetzt sein
solle12.
[d] W a n u n d w ie e n t s e t z t e u n d s t i l l g e s t e l t e p e r s o h n e n
w id e ru m b f ü r g e s c h la g e n w e rd e n m ö g in d 3.
Die jenigen, so einmal entsetzt und stillgestelt, sollend noch mögend an hochen donstagen, da räh t und 16 unnohtwendig erachten
wurdend, den großen rah t zu vermehren, nit fürgeschlagen werden,
wan gleich wol ihre warthzil eingeloffen und verschinnen werend.
W an aber räh t und 16 sich entschließen wurdend, der burgeren
zahl m it neüwen zevermehren, alß dan mögend sy wol in die wahl
kommen und beförderet werden, jedoch under der erleüterung und
ohne abbruch der ordnungen, so einen jeden fäler sonderbar beruorend.
[e] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d t s c h a f f t e n a b t r e t t e n
s o lle 4.
In besatzung deß regiments und der ämbteren, item auch wan
S. 12 es umb rechtshendel oder sonst umb urtheilen zethun, so / soll
man einanderen in uff und absteigender graden lynien abtretten, so weit alß dieselbigen sich erstrecken mögend. In der beseits5 blut linien aber biß in das dritte glid, gemeinlich zun
anderen kinden genamset, und was nächer ist; die aber, so einanderen über das dritt glid ußher zu gethan werend, mögend
sitzen bleiben.
So vil dan die verschwägerten betrifft, sollend die ein anderen
abtretten, deren eheweiber geschwüsterte kinder sind, und die ein

1 Am Rand: legendum. - Vgl. hiezu RB 4 Ziff. 20.
2 Am Rand NB und unter dem Text mit Bleistift von späterer Hand: Item Satzung von
bezalung der ambtsrestantzen.
3 Am Rand legendum. - Vgl. RB 4 Ziff. 23.
4 Am Rand legendum. - Vgl. alte BP S. 29 Ziff. 23 und RB 2 Ziff. 115 und RB 4
Ziff. 24. - Die hier vorliegende Satzung e ist nochmals wiederholt auf S. 46f. (Ziff. 18
hienach); doch ist dort von späterer Hand eingeschoben, was hier in Note 5 vermerkt
ist. - Die Satzung ist ein zweites Mal S. 84f. wiederholt (Ziff. 33 hienach); ein drittes
Mal S. U9ff. (Ziff. 46).
5 S. 84 byseits.
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anderen in der schwagerschafft neher sein wurdend1; wo aber die
schwagerschafft den anderen grad wurde überschreiten, mag man
auch wol sitzen bleiben und den fürfallenden handlungen by wohnen.
Wer aber den jenigen nit abtretten wurde, denen er, alß ob erleüteret, abzutretten schuldig, der soll seines burgerlichen sitzes
stillgestelt und vor jahr und tag nit widerumb zu sölichen ehren
beförderet werden, er könne dann m it einem solennischen eidt
erhalten, daß er die freündschafft oder schuldigkeit deß ußtrettens
ignoriert oder vergeßen und hiemit kein geferd vorgehebt habe, in
welichem fal er für unschuldig gehalten werden soll.
Ebner gstalten soll auch keinem zugelaßen sein, weder in der
venner-, raht-, noch burgerstuben in besatzung der ämbteren jem an
den, dem er von zu naher blutsverwandt- oder schwagerschafft
S. 13 wegen in graden, wie obver-/melt abtretten muß, in die wahl zu
schlachen und darzugeben; wan aber gleich wol soliches gescheche,
soll doch nüt uff’ ein sölichen ungültigen fürschlag gesetzt und der
jenige, so also dargeben wurde, nit uffgeschriben werden.
[f] U n v e r e h lic h e te . Refer. ad fol. 52.
Dieweiln(!) von altem her und hiemit dises standts brauch und
herkommen nach die unverehlicheten, so noch nit in ehstandt3 getretten, us guotten ursachen und betrachtungen nit inn großen rah t
gesetzt worden, sondern von demselben ausgeschloßen sein sollend,
hierum ouch ein ordenliche satzung uß unserem des höchsten gwalts
ansechen gemacht, dem Rotenbuch underem 15. maij 1655 inverleibet und bißhar unverbrüchlich darob gehalten worden, als laßend
wir es bei solcher satzung der meinung ohngeenderet verbleiben,
daß deren fürbas weiters gelebt und dieselbe beobachtet und gehalten
werde. Actum osterzinstags 28. m artij 16654.
[g] U n e h lic h e 2.
Auff dem hochen donstag 1557 ist angesechen und geordnet worden, daß kein unehliche person zuo dem großen rah t erwelt und ge1 RB 5 S. 47 weist hier von späterer Hand den Zusatz auf: darunder die Stiefbrüder, deren
vatter und müter ein anderen zur eh gehabt, verstanden. Dieser Zusatz ist inhaltlich auch
in der nochmaligen Wiederholung S. 83 beigefügt und zwar von der gleichen späteren Hand, Auch in RB 6 S. 19 ist der Zusatz (mit kleinerer Schrift von gleicher Hand) eingeflickt. In
RB 8 S, 54 ist der Zusatz fortlaufend in den Text aufgenommen. Der Zusatz geht auf den
Beschluß der Räte und X V I, vom 8, April 1669 zurück (RM 159,463 und 468).
2 Entsprechend S.9 (Ziff.6b) hievor. - Von hier an S. 13 und 14 von späterer Hand. - Am
Rand zu fl g und h legendum. 3 RB 6 inn stand der ehe.
4 Vgl. R M 150.304 (23. März), 309 (27. März) und 310f. (28. März 1665).
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nommen werden solle. Darbei laßendts wir nochmals auch verbleiben. Actum u t supra1.
S. 14
[h] D ie , so n o c h n i t 25 j a h r a l t 12.
Wiewol der verstandt und die gaben des geists an kein zeit und
alter gebunden, jedoch, dam it gleichwol alle unzeitige befürderung,
durch welche andere verdientere gehinderet werden könnend, verhuotet, und zuo desto mehrer erfahrenheit in der juget(!)3 ursach
geben werde, habend wir dis orts anstendig und nit minder nutzlich
funden, die befürderung ins regim ent inn ein bestirnte zeit des alters
innzezilen45, und also gesetzt und geordnet: daß keiner, so nit das
fünff und zwentzigiste jah r seines alters erreicht, inn großen rah t
fürgeschlagen noch beförderet werden möge. Actum osterzinstags
28. martij 1665.
5Dise satzung ist am hochen donstag 28. martij 1678 uber derendthalb endstandene frag vor meinen hochgeehrten gn. herren rähten und
sechszechnen von nüwem guotgeheißen, und bestendig darob zehalten
erkendt, auch die nullitet gegen denen druf gesetzt worden, welche
deren zuowider angenommen werden möchten, weiln das absechen
diser ordnung uff dises guote endt gerichtet, dz unzeitiges verheürahten verhütet und zuo mehrer erfahrung in der jugend anlaß zegeben.
Actum u t supra6.
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S. 32
S. 33

[II.] Oster montag
[8] S a tz - u n d o r d n u n g e n , so u f f d e m o s te r m o n ta g
(n a c h a lte m b r u c h ) g e le s e n u n d g e s c h w o re n w e rd e n
s o lle n d 7.
( Inhalt = R B 4 Ziff. 56, jedoch nun mit dem Datum Actum
19. aprilis 1657.)

1 7. April neuen Kalenders. Vgl. R M 150.311 (28. März 1665).
2 Vgl. R M 150.311 (28. März 1665).
3 RB 6 jugend.
4 RB 6 einzezihlen.
5 Das Folgende von dritter Hand. - Der Zusatz wurde beschlossen, weil bei der vorausgegan
genen Ergänzung des großen Rates die Altersgrenze nicht durchwegs beachtet worden war
(R M 181.46/.).
6 (Neuer Kalender 7. April); RB 7 S. 11 fügt hier mit Bleistift bei: Das alter ist underem
11. martij 1691 auf 30 jahr gesetzt worden. Vide P 8 pag. 794.
7 Am Rand: legendum. - Das Datum sollte, wie in RB 4 Ziff. 56. heißen 19. April 1647;
(vgl. R M 96.280).
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[9] S a tz u n g v o n a b w e h r- u n d a b s te l lu n g z ü n f f t is c h e r
a n h e n g e n u n d v e r s t e n d t n u ß e n 1.
[Inhaltlich — R B 3 Ziff. 23, in der Fassung von R B 4 Ziff. 56,
jedoch mit der weiteren Änderung, daß nach dem Text bei Note 8
steht: --- weder under den handwercken (vorbehalten ihrer handwercksbrüchen halb, m it vorwüßen ihrer fürgesetzten, sich ze underreden), noch sonst anderen persohnen ---.]
[10] W ie v il g e s e ls c h a f f te n e in e r h a b e n m ö g e 1.
( — R B 4 Ziff. 58).
[11] Handwerks-und GesellschaftsZugehörigkeit. W ie m a n h a n d w e rk u n d g e s e ls c h a f f te n k a u f f e n , a u c h d ie e r e r b e n
m o g e.
(Inhaltlich = R B 1 Ziff. 73, in der Fassung des R B 3 Ziff. 24,
jedoch mit Zusatz:)
und uff gehörendes anhalten widerumb zuverlesen gut funden und
erkennt worden 7. aprilis 165612; m it disem bygesetzten anhang, daß
die einten und anderen handwerk, by ihren habenden freiheiten, guten
breüchen und gewohnheiten, wie dieselben ihnen ertheilt worden
und ins künfftig nach enderung und ervorderung der Zeiten erleüteret
und verbeßeret w erden möchten, gelaßen, geschützt und geschirmbt
werden söllind, so lang sy dieselben nit mißbruchen, wdr, die zweyhundert es auch nutzlich und ersprießlich achten werdend.
[12] V on v e r s c h w e r u n g d e r p e n s io n e n u n d f rö m d e n
r e is z ü g e n 3.
( = R B 4 Ziff. 59).
[13] V on b e s c h w ä ru n g d e r s t a t t m it v e r s c h r e ib - o d e r
v e r b ü r g u n g 3.
( = R B 4 Ziff. 60).
[14] W id e r d ie u n v e r s c h w ig e n h e it u n d u ß t r a g u n g geh e im e r s a c h e n 3.
( = R B 4 Ziff. 62, mit dort vermerktem Zusatz.)
[15] W id e r u n tr e ü w e h a n d lu n g e n m it d e r s t a t t ink o m m e n 3.
( = R B 4 Ziff. 63, bzw .R B 2 Ziff. 110.)

1 Am Rand: legendum. - Das Datum sollte, wie in RB 4 Ziff. 56, heißen 19. April 1647;
(vgl. RM 96.280).
2 Neuer Kalender 17. April. Vgl. R M 125.196 (hoher Bonstag, 3. (13.) April 1656).
3 Am Rand legendum.
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[16] Amtsrestanzen. S a tz - u n d o r d n u n g e n v o n b e z a lu n g
d e r a m b ts r e s t a n t z e n 1.
Wir habend nun zu underschidenlichen malen gwüße gsatz und
ordnungen gemacht, wie, was gstalten und zu was Zeiten die ambts
restantzen bezalt werden söllind. Und dam it dermalen eins etwas
bestendigs gesetzt werde, habend wir unsere letste ordnung vom
5. januarij 165212 uff volgende weiß mitigiert, hiemit angesechen und
geordnet, der meinung, das darob ohne einiche enderung, noch
ansechen der persohn steiff und vest gehalten, und darzu j erlich
geschworen werden solle. Namlich:
Be vorderst die jewesenden regierenden am btsleüt betreffend,
sollend dieselben jederweilen zu rechter zeit beschriben, und unfälbarlich zu ablegung ihrer rechnungen uff bestim btem tag gehalten
werden, da dan ein ieder seine im ersten jah r schuldig verblibne
restanz gleich darnach im anderen jahr, und also vort an von einem
jahr zum anderen, in gutem parem gelt, by ablegung seiner rechnung
zebezalen pflichtig sein soll; m it disem ußtruckenlichen anhang, daß
im fal mangel hieran erscheinen wurde, unsere seckelmeister TeütS. 43 schen und Weltschen landts solche sumselige am btsleüt/m it ihren
rechnungen zeruck und dahin weisen söllind, ihre restantz noch vor
nechst daruff volgender besatzung der inneren und ußeren ämbteren
realiter zelifferen und würcklich zu erstatten. Dafehr aber solches
nit ervolgte, sollend unsere seckelmeister Teütschen und Weltschen
landts by ihrem eidt solche sumseligkeit grad vor der besatzung
anzeüchen, und ein solcher sumseliger am btsm an seines ambts eingestelt und ein anderer ihme in der besatzung angehenckt werden; es
were dan sach, daß derselbige durch besondere schwere kriegs und
sterbens leüff und Zeiten in bezeüchung seiner extantzen verhinderet
worden zesein, dergstalten bybringen und durch glaubwürdige
schrifften darlegen könte, daß wdr daran kommen möchten, deßen
zegenießen. Nach dem aber ein ambtsm an von dem ihme anvertrauweten am bt abgezogen sein wirt, soll er innert dreyen m onaten sein
abrechnung geben und innert zweyen jahren sein restantz volnkomlichabrichtenundbezalen; wo nit, und im fal vernerer sumnus 3also
1 Am Rand legendum. - Die Satzung ist auf S. 114ff. nochmals (mit den spätem Zusätzen
anderer Hand) eingeschrieben (Ziff. 43 hienach). - Vgl. R M 126.141.
2 RB 4 Ziff. 26.
3 also --- 1669 von späterer Hand unten an der Seite beigefügt. - Vgl. über den Anlaß zu
dieser Beifügung R M 159.465f. (8./18. April 1669).
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das die abrechnung innert solchen drei monaten nit abgelegt, oder
die schuldige restantz inn zweyen jahren und dreyen monaten,
vom abzug ab dem am bt an zerechnen, nit bezalt wurde, xu t supra,
- also erlüteret hochen donstags 166912 - habend wir angesechen,
gesetzt und geordnet, daß einem solchen die einstellung seines burgerlichen ehrensitzes, auch der rahtstell selbsten und aller dahar
habender nutzung und bestallung druffstehen3, hiemit selbige gegen
dem einen und anderen sumseligen, ohne ansechen der persohn und
unverschonet abgelegt werden und bleiben, so lang und vil, biß er
sein schuld volnkommen wirt abgericht und bezalt haben. Und so
er in der dritten jahrs frist die bezalung nit erstattet, derselb entsetzt sein4 und sein stell m it einem anderen versechen werden4 solle ;
alles gleich wol in dem verstand, daß inzwüschen und also bald nach
dem abzug unsere seckeimeistere inen angelegen sein laßind, imerdar
S. 44 die / restantzen ze sollicitieren, m it gwalt und ernstlichem befelch,
selbige zur würcklichen einbringung guot- und ernstlichen zetreiben,
wie geschechen werde, wir uns versechend. Actum in unser großen
rahts versamlung den 23. junij 16565.
1 RB 6 S. 16 läßt die Worte ut - -- 1669 aus; ebenso die späteren RB,
2 also — 1669 von späterer Hand unten an der Seite heigefügt. - Vgl, über den Anlaß zu
dieser Beifügung R M 159,465f, (8,/18, April 1669),
3 RB 6 darauf! stehen. 4 RB 8 S, 51 läßt die Worte und — werden weg,
5 Am 18, Mai 1661 teilten Sch und R der Vennerkammer über die Einbringung der Amts
restanzen und die Haftung der Amtsbürgen folgendes mit: der zu beziech- und ußtreibung der
ir gn. schuldigen ambtsrestanzen bevollmächtigte procurator wird ermahnt, er solle fleißig
die extanzen treiben und, so er das recht ußgefüehrt, uff das gut agieren, im fal der nit
erfolgenden Zahlung sich bey ir gn. — umb provision uff den lyb anmelden und nit ußsezen, hiß das mhh sekelmeister bezahlt sein werde (bis hieher gemäß R M 141,235),
Es wird auch guot befunden, daß den Ursachen eines sölichen Zusammenflußes so großer
restantzen Vorkommen werde, nammlich der zuo langen zuo- und nachsechung gegen den
amptsleüthen, da gleichwol die schlechte haußhaltung gespürt und gesechen wird, und
nachwerts die bürgen sich zu entschuldigen vermeinen wellend, daß sie deßen nit bey zeyten
sind gewahrnet worden. Weliche entschuldigung auß dem weg zu raumen ihr gn. --- ange
sechen, daß die auffsicht der haußhaltung den bürgen von selbsten obligen und dieselben
sehen söllind, für wen sie sich verbürget; und damit sie sechen mögind, wie der verbürgete
amptsman syn haußhaltung verfühere, mag den bürgen zuogelaßen syn, daß sie by ablegung
der rechnungen beywohnen oder sie deren communication haben mögind; dan ihr gn. an
solche wahrnung der bürgen nit gebunden sein, noch die dahar nemmende entschuldigung
nit annemmen wellend; deßen dan so wol die jetzigen, alß ins künfftig bey Stellung der
bürgschafft die bürgen erinnert — werden sollend.
Und diewyl daß gesatz [vom 23. Juni 1656] so wol den saumseligen ablegern der abrechnungen, als bezahlern der restantzen die einstellung deß bürgerlichen sitzes bestimbt,
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[17] W ie s ic h d e r k le in r a h t d e r a n n e m m u n g h a lb
z e v e r h a l t e n 1.
( = R B 4 Ziff. 65 a, b, e, f; sodann R B 3 Ziff. 20 m, mit dort ver
merkter Änderung, R B 3 Ziff. 35 d in dort vermerkter Form, R B 4
Ziff. 65 h und i, jedoch ohne Datum).
[18] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f te n a b t r e t t e n
s o lle 2.
( = Ziff. 7 e hievor, mit dort vermerktem spaterem Zusatz).
[19] V on d e ß s c h u ld t h e iß e n a m b ts b e s a t z u n g .
Wiewol by unserem frommen regiments vorderen Zeiten nach der
alten satzung von anno 1546 in gewonheit und uobung gewesen, das
schuldtheißen am bt allein von 2 zu 2 jahren zu enderen, damit
durch söliche enderung einer by dem anderen der sta tt recht und
des ambts bruch und gewonheit erfahren und derselben underrichtet
werden möchte, so ist doch hernach von mit enderung der zeit
zunemmender und sich vermehrenden vilfaltigkeit der geschefften
wegen geordnet und angesechen, auch biß uff den heütigen tag
observiert und gehalten worden, daß daßelbig am bt von einem jahr
zum anderen geenderet, und aUwegen uff dem oster m ontag der
schuldtheis, so dem am bt / ein jah r lang vorgestanden, deßelben
erlaßen, und der alte, so der noch by leben und zum am bt vermüglich,
wan er aber abgestorben oder nit mehr tugentlich darzu were, ein
anderer erwelt werden solle, dam it ihnen die beschwerd deß ambts
zetragen liecht er werde. Ob sich aber — (weiter bis zum Schluß,
wie R B 2 Ziff. 105). Beschechen ostermontags den 12. aprilis 1585.
[20] V on d e r v e n n e r e n w e g e n 3.
Nach dem lange zeit dahar — (wörtlich, wie R B 1 Ziff. 79, nachher):
So habend wir uff den oster montag, was der sechs und zwentzig
mertzens im tausend fünffhundert drey und vierzigsten jahr, obgeschribner satzung volgende lütherung gethan und angehenckt,
namlich — ( weiter wie R B 1 Ziff. 80)±.

alß ist guotfunden worden, daß das restantzen-rödeli aUwegen auch am hohen donstag vor
mgh räht und 16 verlesen werden solle, damit gegen denselbigen nach dem gsatz verfahren
werde; deßen ihr mhh hiemit zur gebührenden hand-obhaltung und nachrichtlichem ver
halt verstendiget werdend (P 7.88; R M 141.235).
1 Am Rand: legendum.
2 Siehe Fußnote 4, Seite 297.
z Am Rand legendum.
4 Am 23. März 1674 entschieden R und B im Streit der Gesellschaften zu Gerberen und zu
Mittel-Löwen, daß Mittel-Löwen bei dem mitrecht am venner ambt im Gerwerenviertel
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[21]1 V e r b o tt d e r m ie t u n d g a b e n 2.
Derenthalb habend wir hochoberkeitlich angesechen, erkent und
geordnet, daß ins gemein zu sta tt und land menigklichen geist und
weltlichen stands alle geschenck, miet und gaben, es seye äsigs oder
unäsigs, leben oder nit leben habende sachen, wie die auch namen
haben mögend, ohne einichen underscheid gentzlich verbotten und
abgestrickt sein söllind, in sachen wie volget:
Alß da einer vor gricht und recht zethun oder in der ein oder anderen cammeren, von der minsten biß uff die höchste, hierin deßwegen auch verstanden die venner cammeren, es seye in verhör der
ambtleüten rechnungen und sonst, etwas anzebringen hette oder
begehren wurde, hiemit in aller hand, es seyend geist- oder weltlichen
gricht oder rechtsachen, darüber geurtheilt und erkennt werden
soll; item umb allerhand imm uniteten und fryheiten, wie auch in
allerley unserem ynkommen an zinsen, by und in hinleichung der
zehnden, in bußen, albergamenten, ußtheilung der allmenten, in
confiscationen, admodiationen und anderen gefellen zu nachtheil
gereichenden oder unsers standts interesse berührenden largitionen
und gratificationen, wie dieselben vilfaltig namen haben mögend,
umb nominationen uff äm bter zu castlanen, statthalteren, grichtS. 52 seßen, weiblen / und dergleichen; item in nominationen uff pfruonden,
zu schul oder auch politischen diensten, und was dergleichen sachen,
welche die grichts und rechts verwaltung zwüschen parteyen; item
unser ynkommen und interesse, wie zugleich die versechung geistund weltlicher ämbteren und diensten ansechen thund, ein ieder,
wer der auch seye und den es beruort, sich nit allein deß gebens,
sunder auch deß nemmens aller und ieder geschencken, miet und
gaben, es seye vil oder wenig und wie das genambt werden mag,
gentzlich überheben und enthalten solle, selbige weder durch sich
selbs, sein weib, kind, noch dienst für sich selbs, noch für jem ants
anders zu nemmen zu gestatten, noch empfachen zelaßen, alles by
verbleibe (U, Spruchbuch WW fol. 1); am 13. April 1674 erläuterten R und B, daß beide
Gesellschaften den Venner des Gerberviertels vorschlagen können und daß es R und B frei
stehe, aus den Vorgeschlagenen den ihnen beliebenden zu wählen (aaOfol. 5).
1 R M 113.86 (9. April 1652). R und B beschließen das vollständige Verbot von Miet und
Gaben nach Anhörung zweier Gutachten Beauftragter; zedel an cantzel, die gentzliche, dem
wort gottes gemäße ußmusterung und beurlaubung aller miet und gaben und munerum
corruptionis nachrichtlich verkündigen, wie im P 6fol. 252 v und 253 r. An alle Teütsche und
W. ambtleüt, disers ynsechens ebenmeßig zur steiffhaltung verstendigen.
2 Am Rand: legendum.
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poen nit nur dem empfacher deß meineidts, alß darzu er schwert,
sonders auch dem, der einiche gaben in dergleichen fälen geben oder
auch nur anbieten wurde, der privation und verstoßung von allen
ämbteren und diensten, so der ein oder ander haben m öchte; derenthalb aber, so nit mit ehrensitzen, ämbteren und diensten versechen
werend, by einer sonderbaren gelt- oder leibsstraff, denen, so die
geltsstraff nit vermöchtend, und den hauß gnoßen, so wider ihrer
herren und meisteren willen etwas empfangen hettend.
Hierin jedoch sollend nit gmeint noch verstanden, sonders wohl
S. 53 underscheiden und ußgeschloßen sein alle andere / ehrengaben,
honoraria und dergleichen unverdechtige, beliebige und etwan gewonte ehrungen und freündliche ehrengaben, so usert den obigen
fälen je einer gegen dem anderen wol thun kan und mag, wie auch
alle bestimbten guten jahrs geben; item den ambtleuoten zu ihrem
eintritt und abzug, die an dem ein und anderen ort bißhar gewonten
und andere unargwönige schenck und verehrungen vorbehalten.
Also erkennt, gutgeheißen und geordnet vor meinen gnedigen
herren und oberen, rähten und burgeren, freitags den 9. aprilis
16521.
1 Zum Miet- und Gabenverbot gehörten folgende Beschlüsse:
a) Am 5. April 1664 teilten Sch und R dem Rathausammann mit: Die bißharige und hievorige gewohnheit, da die herren ammann uffem rahthaus an hocben donstagen, wan man
den großen raht vermehret, zur gewohnten abwahrt bei der mahlzeit sich junger burgeren,
damit sy sich zur befürderung recomandiert machen könnind, gebraucht, ist in exceß
gestigen und wahrgenommen worden, dz beides in zechen und gutzlen ein Unanständigkeit
mit underloffen; daher mgh disen bißharigen brauch abgestellt und - -- angesechen haben
wellendt, daß ins künfftig deroselben diener, die weibel, löüffer und rütter oder die thugendtlichsten daraus biß in zwölf — wan mann neüw burger macht, abwarten und ztisch
dienen söllind. Es werden die Namen von je 4 Weibel, Läufer und Reiter genannt, die der
Ammann am kommenden hohen Donnerstag beiziehen und zur anständigkeit und bescheidenheit vermanen solle (P 7.226; R M 148.196).
b) Am 5. April 1664 eröffneten Sch und R den beiden Seckelmeistern und den Vennern
den Beschluß, daß sie die Verehrungen, so von den herren ambtleüten allwegen bei ablegung
und verhör irer jarrechnungen empfangen, behalten durften, da es sich nicht um ein praesent,
so under dem nammen der miet und gaben verpotten zerechnen, handle, sondern um eine
belohnung solcher müywaltung, — umb so vil desto mehr, weilen dißmals die rechnungen
ouch zu hauß sonderbahr erschauwet werden müßend. Den Seckelmeistern und Vennern,
oder an der Abwesenden Statt ihren statthalteren vom raht, wie auch dem seckelschreiber
soll nun von jeder Rechnung ein halb dublonen, ohne anderen exceß, als ein salarium und
emolument durch den ambtsman außgerichtet werden und dem weibel ein halber taler;
dies widerspreche dem unveränderten Verbot der Miet und Gaben nicht (P 7.227; R M
148.196).
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[22] D er e id t , so r ä h t u n d b u r g e r , u ff d em h o c h e n
d o n s ta g zu d em g ro ß e n r a h t e r w e lt, am o s te r m o n ta g
t h u n d 1.
(Eingang wie R B 1 Ziff. 24 a; nachher neu:)
Item der gentzlich verbottnen miet und gaben halb dem abgelesnen, deßwegen / bestimbten gsatz durchauß gemäß by poen der
darin bestimbten meyneids straff, so wol dem ußgeber, alß dem
empfacher bestim bt, sich zeverhalten und demselben zegeleben12.
(Weiter wie R B 3 Ziff. 40 b, c und Schluß, wie R B 1 Ziff. 24.)
[23] Eid der neuen Großratsmitglieder. D e r n ü w e n b u r g e r e n
e id t .
(W ie R B 1 Ziff. 25, mit den dort fü r R B 3 und 4 vermerkten Abän
derungen. Sodann Zusatz von spaterer Hand:) Was in disem eid begriffen, das sol alhie verbleiben als ein ordnung, derselben inn allen
dreyen puncten gnuog zethuon, ohne daß hinfüro weiters darzuo geschworen werden solle. Sic decretum oster-montags 5. apr. 16753.
[24] D es s c h u ld h e iß e n e y d t 4.
(W ie R B 1 Ziff. 26, mit dort vermerkter Änderung.)
[25] D e r v e n n e r e n e i d t 5.
(W ie R B 1 Ziff. 29, mit der in R B 4 Ziff. 48 erwähnten Er
gänzung.)
[26] D e r v e n n e r e n u n d s e c h s z e c h e n e id t , so u f f dem
o s te r m o n ta g n a c h im b iß e in e n t ä g l ic h e n r a h t e r w e lle n d ;
d e n s o lle n d a u c h m g h d ie b u r g e r am o s te r z in s ta g
s c h w e re n 6.
(W ie R B 1 Ziff. 35, mit dort vermerkter Änderung.)
7[27] Neuer Eid der Räte und Burger. D e r e y d , d e n r ä h t u n d
b u r g e r , u f f dem h o c h e n d o n s ta g zuo d em g ro ß e n r a h t
e r w e lt, am o s te r m o n ta g th u o n d t8.

1 Von späterer Hand ist neben der Überschrift beigefügt: Mutatum ut inferius (d. h. S. 59;
Ziff. 27 hienach).
2 Vgl. Ziff. 21 hievor (1652).
3 Neuer Kal. 15. April. Vgl. R M 173.396 (6. April 1675).
4 Neben der Überschrift von späterer Hand: Mutatum ut sequitur (S. 61, unsere Ziff. 28
hienach).
5 Neben der Überschrift von späterer Hand mutatum ut sequitur (S. 63, Ziff. 29 hienach).
6 Neben der Überschrift von späterer Hand infra (S. 66, Ziff. 30 hienach).
7 Text auf S. 59-66 von späterer Hand.
8 Vgl. Ziff. 22 hievor. - R M 173.396 (6. April 1675).
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Schwerend alle die, so in gegenwertiger versamlung des großen
rahts von rähten und burgeren bei einanderen sind, gemeinlich und
jetlicher ins besonder:
Auf das gewohnte Zeichen des gloggenschlags oder wan ihnen
sonst gepotten wdrt, inn den großen rah t zegahn, und darvon sich
uß fahrläßigkeit und muotwdllen ohne ehhaffte unmuoß, so hierin
vorbehalten, nit zeüsseren.
Die dißmals verleßnen satzungen und ordnungen, so da betreffen die pensionen und reißgeloüff, wie zuo gleich alle und jede gemachte und außgangne m andat von des gloubens und
christenlicher zucht und ehrbarkeit wegen, zuo handhaben, und
wie sie jetz sind oder inskünfftig erleüteret werden, darob zehalten.
Die statt- und grichts-, wie auch die chorgrichtssatzung, wde die
S. 60 dißmalen / außweißt und ins künfftig erleüteret werden möchte,
gegen allen denen, die es ansechen und betreffen mag und j etlichem
ins besonder irem rechten verstand nach zuo handthaben und stet
darob zehalten.
Sonderlich schwerend die, so am geist- und weltlichen gricht
sitzen oder da fürhin dran sitzen werden, solchen satzungen nach
zerichten gleichlich dem armen wie dem reichen, und ohne ansechen der person.
Des miet- und gaben nemmens sich dem abgelaßnen ernstlichen
verpott nach und bei meidung der darin bestirnten meineidtsstraff
gentzlich zemuoßigen und zuo enthalten.
Und ins gemein das jenige seines vermögens zethuon, was zuo dises
standts lob, ehr und frommens befürderung und seines schadens
abwend- und verhuotung gereichen und dienen mag, - alle geverd
vermitten.
Also geenderet und das erste mal geschworen oster montags 5. aprilis 1675.
S. 61
[28] E in e s s c h u ld t h e iß e n e y d 1.
Schwert ein schuldtheiß, der sta tt Bern trüw und warheit zeleisten,
iren nutz zefürderen und schaden zewenden; dem stand und deßelben
teglich vor fallenden geschefften getrüwlich zewarten, denselben mit
versamlung des raths vorzestehen, und die nach seinem besten verstand zeversorgen;
1 Vgl. Ziff. 24 hievor. - Vgl. R M 173.396.
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der sta tt freyheit1 nach seinem besten vermögen zeschirmen; doch
also, dz er die verwaltung des stattgrichts einem12 großweibel als
seinem2 Statthalter uberlaßen möge; dem armen zerichten gleichlich
wie dem reichen3; wie auch die einungen zefertigen.
Was er inn standts- oder anderen sachen, daran dem stand seines
nutzes oder schadens halb etwas gelegen, demselben zuo guotem
zethuon und fürzenemmen, oder seines gehörigen orts anzebringen
gemant wirt, oder selbs nohtwendig findt, daselbe zethuon und zeS. 62 verschaffen, so veer er kan, ohne sumnus noch anstand uff einen / anderen schuldtheißen. Auch was er ambts halben zehälen gepietet,
oder zehälen gepotten wirt, daßelbe selbs auch geheim zehalten, alle geverd verm itten.
Also erlüteret und geschworen ostermentags 5. apr. 1675.
S. 63
[29] D e r v e n n e r e n e y d 4.
Schwerend die vennere, der sta tt Bern trüw und warheit zeleisten,
derselben nutz zefürderen und schaden zewenden; von ihren ämbteren wegen in denen geschefften und verhandlungen, so5 des standts
innkommen, außgeben und gemeine haußhaltung betreffend, und5
ihnen teglich aufgetragen werdend und sonst obligend, das jenige
zethuon und vorzezeüchen, was zuo des standts nutz, ehr und frommen
dienen mag, nach ihrer besten verstendtnus; und zuo solichem end
alles das, darum sie gemant werden oder sie selbs nutzlich und guot
sein bedunckt, seines orts für- und anzebringen und daßelbe umb
keinerley ursachen wdllen underwegen zelaßen6.
W an man zuo veldt zeücht, bei der paner getrüwlich zesein, darbei
zebleiben und sich darvon umb kein sach tringen und scheiden
zelaßen bis in den thodt.
1 RB 8 S. 143 recht und freyheit.
2 RB 9 tilgt die Worte großweibel als seinem durch Unterstreichen.
3 RB 8 S. 144 fügt bei dem frömbden wie dem einheimschen. - RB 9 tilgt die folgenden
5 Worte durch Unterstreichen. 4 Vgl. Ziff. 25 hievor. - R M 173.396
5 des — und in RB 9 durch Unterstreichen getilgt.
6 RB 6 S. 74fügt hier, mit späterer Schrift, am Rand bei: In specie aber ob der im hornung
1687 und nachwärts vor dem höchsten gewalt wegen Verwaltung des oberkeitlichen getreidts außgangenen Ordnungen, wie auch ob dem wegen einschrankung ihr herren Teütsch
und Weltsch seckelmeister und venneren gewalts im julio 1687 von r. und b. gemachten
und ihnen abschriftlich insinuirten reiglement (P 8.543ff.) und deßelben siderharigen
erleüterungen zu halten, und was diese einsehen und Ordnungen im eint und anderen von
ihnen erforderen, in trewen zu erstatten. - RB 7 enthält diesen Zusatz im Text S. 73; ebenso
RB 8 S. 146; in RB 9 ist er durch Unterstreichen getilgt; ebenso derfolgende Absatz.
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Aus dem gewelb, darin der schatz ligt, als zuo dem ein jeder ein
S. 64 schlüßel hatt, / nützit auszenemmen ohne besonderen bevelch meiner
gnedigen herren rähten und burgeren, noch solches jem andem zegestatten; was dann uß jetzgedachtem bevelch daraus genommen, hingegen auch darein gelegt wirt, daßelbe in denrodel, so hierzuo dort ligen
sol, ordenlich, absonderlich und umstendtlich, der zeit halb und zuo
was end, auch durch wen es beschechen, einschreiben zelaßen;
was ein herr seckelmeister1 Teütschen und Weltschen landts1,
wie ouch die herren saltzdirectoren bei ablegung irer rechnungen ins
gewelb geliferet zehaben verrechnen, daßelbe sollen sie ins gewelb
würcklich inlegen, alwegen vor ablegung solcher rechnungen, dam it
man wüße, daß es würcklich dahin kommen. - alle geverd verm itten.
Also erlüteret und geschworen ostermontags 5. apr. 167512.
S. 65
A n h a n g z u r i n s t r u c t i o n 3. Ein jeder der vier venneren sol des
jars ufs wenigest ein mahl inn seinem viertel ein umbgang thuon, der
burger harnisch und gewehr zebeschowen, und was hierin für mangel
befunden wirt bei dem einten oder anderen, er seye des großen rahts
oder nit, demselben die verbeßerung anzebevelchen; die jenigen
auch, so demme nit nachkomen wurden, einem teglichen rah t zeverleiden, die weitere gebür gegen ihme fürzenemmen.
Also underscheiden oster montags 1675.
S. 66 [30] D e r v e n n e r e n u n d X V I e y d , so am oster montag nach
imbis einen teglichen rah t erwellen; den schwerend ouch mhrn. die
burger am osterzinstag4. Schwerend alle die, so den teglichen rah t
alhie zeerwellen versandet sind, gemeinlich und jetlicher inns besonder, zuo dem rah t solche personen zuo erkiesen und zuo erwellen,
5die der sta tt Bern nutzlich, ehrlich und wol ersprießlich seyen, der
sta tt tegliche sachen und geschefften derselben und dem stand zum
besten zeverhandlen und zeverfuoren5; und das nit underwegen ze1 Teütschen und Weltschen landts in RB durch Unterstreichen getilgt,
2 Es folgt die Bleistiftnotiz: und auf ein früsches widerumb bestätiget den (Datum
fehlt!), - RB 7fügt bei: und wegen deß venner reglements vermehrt den 17ten sept. 1687
(P 8,543ff,),
3 Bleistiftnotiz zu dem Anhang: außzülaßen. - Über die Verwaltung deß oberkeitlichen
getreydts wurde am 10, Februar und 2, März 1687 eine ausführliche Ordnung von R und B
beschlossen (P 8,499-506), 4 Vgl, Ziff, 26 hievor, - R M 173,396,
5 Statt die — zeverfüren schreibt RB 8 S, 149: welche leibs und gemühts halben sich in
solchem zustand befinden, daß zu verhoffen, daß sie der statt Bern tägliche sachen und
geschaffte derselben und dem stand zum besten werdind verhandlen und verführen helffen
können; — Vgl, RB 8 S, 160 (Ziff, 41),
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laßen, noch darwider zethuon von miet und gaben und dergleichen
verpotner geschencken wegen, sonders hierin zehandlen nach guotem
gewüßen und der pflicht, m it deren ein jeder dem stand zuogethan ist
und dieselbe von ihme ervorderet; auch zuo hälen, was zuo hälen
gepotten wirt in guoten trüwen. - alle geverd verm itten.
(S. 67-77 leer; a u f S. 69 nur der Titel Oster zinstags, ohne zuge
hörigen Text.)
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S. 78

[III] Oster zinstag

S. 79
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[31] D es k le in e n r a h t s h a l b 1.
(W ie R B 1 Ziff. 12 und 13, jedoch ohne Daten, und mit den dort
vermerkten Änderungen, die schon R B 3 fol. 62 v vorgenommen hatte.
Nachher folgt, von gleicher Hand mit kleiner Schrift eingeflickt:)
S. 80
oder wan sie gleich nit des kleinen oder großen rahts, und aber in
unserem dienst geistlichen oder weltlichen standts, und von unserem
kleinen rah t gesetzt, auch solche eingeborne burger sind, die ihre
geselschafften von alter har erhalten und gleich anderen eingeseßnen
burgeren gemeine burgerliche beschwerden tragend und j erlich
abrichtend. Actum oster montag 165712.
[32] D a ß d ie a n g e n o m e n e n s id t a n n o 1635 n i t , s o n d e rs
e r s t ih re sö h n in g r o ß e n , u n d e r s t ih r e sö h n s sö h n in
k le in e n r a h t b e f ü r d e r e t w e rd e n m ö g e n d .
Wir, schuldtheiß, räht und burger, genambt die zwey hundert der
sta tt Bern, urkunden hiem it: Wiewol unsere liebe und fromme vorderen an disem regiment — (weiter, wie R B 3 Ziff. 19, bis zum Datum
ultima augusti 1635; ebenso = Ziff. 5 hievor).
S. 83
[33] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f te n a b t r e t t e n
s o lle .
( = Ziff. 7 e hievor.)
S. 84
[34] D e r v e n n e r e n u n d s e c h s z e c h n e n e id t , so u ff dem
o s te r m o n ta g n a c h im b iß e in e n t ä g l ic h e n r a h t e rw e lle n d ;
d e n s o lle n d a u c h m g h . d ie b u r g e r am o s te r z in s t a g
s c h w e re n 3.
( = R B 1 Ziff. 35, bis ohn alle geferdt.J
1 S. 79-89 von der ersten Hand, mit wenigen späteren Zusätzen. - Kein Eintrag im R M
128.201 (30. März 1657). - Vgl. hiezu N 4 zu RB 1 Ziff. 12 betr. Aufhebung eines Teiles
des Textes von RB 5 Ziff. 31.
2 2. April neuen Kalenders.
3 Neben der Überschrift von späterer Hand: vide supra (Ziff. 26 hievor).
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S. 85

S. 88
S. 89

S. 91

S. 93

[35] S c h irm b rie ff m e in e r h e r r e n s c h u ld t h e iß e n u n d
r ä h t e n , v o n ih re m g r o ß e n r a h t .
(Inhaltlich = R B 1 Ziff. 18.)
[36] M e in e r g n ä d ig e n h e r r e n d e r r ä h t e n e i d t 1.
( = R B 1 Ziff. 36, mit dort vermerkten Änderungen.)
[37] D e r h e im lic h e r e n e id t , v o n r ä h t e n u n d b u rg e r e n 12.
( = R B 1 Ziff. 38.)
[38] E id des Kleinratsherren. M e in e r g n e d ig e n h e r r e n d e r
r ä h t e n e i d t 34.
— Men teglichen raht, so ihnen darzuo gepotten wirt, fleißig zebesuochen, und darvon uß besorg unwillens oder sonst geferdlich sich
ohne ehhaffte ursach nit zeüsseren.
In allen vorfallenden sachen und geschafften, den stand und sein
interess betreffend, nach deßen nutz, ehr und frommen, und irem
besten verstand zerahten und zuo erkennen.
In privatsachen5 aber6 nach befindender gesatzmeßiger billigkeit
und gerechtigkeit zuo urteilen und zuo handlen.
Darunter allem zuo hälen, was zuo hälen gepotten wirt oder sie selbs
bedunckt.
Über vierzechen tag (die gewohnte herbstzeit und deren gescheffte
vorbehalten) ohne urlaub nit von der s ta tt zesein. - alle geverd verm itten.
Also erlütert und geschworen osterzinstags 6. apr. 1675.
[39] Eid der Heimlicher. D e r h e im lic h e r e n e y d , v o n r ä h t e n
u n d t b u r g e r e n 7.
— 8zuo dem raht, wan ihnen gepotten wirt, zegan. Item , fürzebringen, was inn sachen, so den stand oder burgerliche freyheit

1 Neben der Überschrift von späterer Hand: ut sequitur (S. 91, hienach Ziff. 38)
2 Neben der Überschrift von späterer Haitd ut inferius (S. 93, hienach Ziff. 39). - Vgl.
RM 123.112, 124-131 (Mai 1655).
3 Diese Ziff. 38 und 39 von späterer Hand.
4 Eingangsformel, wie in Ziff. 28 und 29 hievor. - R M 173.396.
5 RB 6 S. 104 privats sachen. - Zu diesem Absatz bemerkt RB 6 am Rand mit Bleistift,
von anderer Hand, ist zu corrigieren.
6 RB 8 S. 205 fährt hier fort: in klaren fählen nach den g’satzen und rechten, in zweiffelhafften Sachen und fählen aber nach gsatzmäßiger billichkeit - - -.
7 Frühere Formel Ziff. 37 hievor; diese neue von späterer Hand, wie Ziff. 38. - R M
173.396.
8 Allgemeine Eingangsformel, wie in Ziff. 28 und 29 hievor.
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ansechen, sie fürzebringen gemant werden oder sie von des standts
ehr und nutzes wegen selbs rahtsam und nohtwendig befinden1.
Zuo der sta tt sachen zesechen und darin, wie auch sonst ins gemein
das zethuon, was sie von ihres ambts wegen zethuon schuldig sind und
demselben anhengig ist.
Item heimlich zehalten und zuo hälen, was gepotten wart, oder sie
selbs bedunckt, - alle geverd verm itten.
Also geenderet und geschworen osterzinstags 6. aprilis 1675.

5

(S. 94-104 leer)
10

S.105

15

1 neuer Kalender 16, April, RB 6 S, 105 gibt hier von späterer Hand den Zusatz: zuo dem
ende nach den erneüwerten burgers-puncten sich zu verhalten und aller orten die aufsicht
zu haben, daß darnach verfahren werde. RB 8 S. 207 hat den Zusatz in den Text aufgenom
men.
2 Am Rand legendum. - Text von späterer Hand, wie Ziff. 38 und 39 hievor.
Am 23. Juli 1661 schrieben Sch und R an alle Stuben wihrt der gesellschaften, Ober- und
Under spitäll, wie auch des kauf haus, item zem Falcken: Es habend mgh dem erst seit
zweyen oder dreyen jahren dahar eingerißnen mißbrauch lenger nit zuosechen können, daß
namblichen am tag der österlichen und Jacobi besatzung durch die, so zuo ehren ämbteren
beförderet worden, äußert ihren gesellschaften auch anderstwo, es seye auf anderen gesellschafften, zum Falcken, im kauf haus oder anderer orten gastiert, noch also an mehr dann
an einem ort, auf sie gezechet werde, sonderen wellend solche neüwerung als ein verderb
lichen costbaren Überfluß und exceß hiemit — verpotten haben bei 50 pfunden buoß von
dem, so eine solche gasterey ußert seiner angenommenen ehren gesellschafft, wie von alter
har breüchlich g’sin, über sich nemmen wurde, und 20 pfund von dem, so dieselbe auf
stellen thete, ohne schonen zebezeüchen — .
Dem Obern und dem Untern Spital wurde noch besonders verboten, die morgen calatz und
zech, so bißhar allwegen am tag der besatzung der ämbteren, eh man ins rahthauß gaht,
in den spittälen aufgestelt und genoßen worden, zu unterlassen, da sie nicht nur ein unnö
tiger Überfluß seien, sondern für ein offne verbotne pratic gerechnet und bestraft würden,
wie hievor bestimmt und wie sich aus denen gesatz ergebe (P 7. 96-98; R M 141.470. Mit
den Gesetzen wurde wohl verwiesen auf RB 2 Ziff. 112, bzw. Ziff. 42 hienach).
Der erste Teil der vorstehenden Vorschriften wurde von Sch und R durch Weisung vom
30. März 1672 inhaltlich wiederholt, da es bey besatzung deß rahts und der äußeren ämb
teren, auch anderen diensten so weit kommen, daß man bald auf allen gesellschafften und
wihrtshäuseren hat aufstellen heißen, alles in der promovierten herren kosten; dieser Miß
brauch wolle zum teihl den promo virten herren auch unerträglich fallen; den Stuben- und
Tavernenwirten wurde angedroht, daß sie die Kosten verbotener Gastereien selber zu tragen und
noch darüber ihr gn. straff zuo gewarten hätten (P 7.569; R M 166.11).
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[40] Ämterbesetzung zu Ostern und Jacobi. S a tz - u n d o r d n u n g
b e tr e f f e n d d ie b e s a tz u n g d e r ä m b te r e n u f f o s te r e n u n d
J a c o b i 2.
Wir, schuldtheiß, räht und zweyhundert der burgeren, genamt
der große raht der sta tt Bern, thuondt khund offendtlich hiemit;
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Demnach die bißherige erfarung bezeüget und in vil weg zevernemmen gegeben, daß zur erwerb- und erlangung der eren-ämbteren das
an sich selbs unrechtmeßige und unzuoleßliche, auch in allen wolangestelten republiquen hoch verpotne practicieren, das ist mahlzeiten
und dergleichen zecheten und gastereyen anstellen und halten, dardurch, oder auch inn andere weg den gunst bei anderen zeerwerben
und derselben gemuoter an sich zezeüchen, veruobt und sonderlich vor
der zeit der ordinari besatzungen gleichsam offendtlich getriben
werde, durch welches unzimliche m ittel dann die jenigen, so darm it
umbgehen, sich einzetringen und anderen vorzezeüchen wüßend,
die sonst nit weniger, oder ouch offtmals beßer als dieselben der
S. 106 ehren und befürderung würdig weren. Da / aber ein jeder vilmer des
glücks durch die ordenlichen und rechtmeßigen m ittel nach gott und
ehr zuo erwarten bedacht sein und, dz disen weg mehr glücks und
segens darbei zuo erlangen, vernünfftig gedencken solte, haben wir,
solcher schedlichen unordnung vorzesein, unsere alte satzung dahin
erfrischet und theils erleüteret, daß einer, der ein inner- oder ußer
erenambt zuo erlangen, m it obgedachtem practicieren oder anderen
under disen wort verstandnen mitlen in den einten oder anderen
weg umbgegangen, wan es vor der besatzung des am bts offenbar
und bekant worden, von der wahl außgeschloßen, wann aber daßelbe
sein practicieren erst nach erlangetem am bt offenbar wurde, es sye,
dz er bereits auff gezogen und das am bt angetretten hette oder nit,
sol er deßelben wdderum endtsetzt und das am bt mit einem anderen
versechen, er, der endtsetzte, auch im burgerrodel durchgestrichen
werden, ußert dem regiment bis uff gnad, so er die bei einer ordinariannemmung erlangen mag, zeverbleiben.
Gleichen Tags bekämpften Sch und R durch einen Befehl, den der Großweibel allen 30 Die
nern einzuschärfen hatte, noch eine andere Wahlunsitte: Das geläüff der buben bey besatzung
deß kleinen rabts so wol, als der äußeren ämbteren und anderen diensten in der jenigen
promovirten berren häüseren bat nun mehr so weit zügenommen, daß mit denselbigen
allerley unnützes gesind, es seye knechten und hausleüt, um die Stadt herum geloffen; wie
nun diß ein an sieb Selbsten unanständiges — bettelwerck ist, also habend mgh und oberen
— den jenigen, so auf das einte oder andere aspirirend, — verbotten, sölichem unnützen
geläüff bey baus einichen pfenning außtheilen zu lassen; damit aber zu sölichem geläuff
destominder ursacb — geben werde, habend — ihr gn. die besatzungen in geheim zu
behalten, --- gut funden, daß dero dieneren --- eingeseberpft werden solle, nit allein nie
manden anders, als mgh räbt und burger ins rabthaus zu lassen, und im übrigen alles be
schlossen zu halten, sondern auch für sich selbsten nirgends wohin zu lauffen, die bottenbrodt einzüforderen, der meinung, daß ihnen selbige jedoch als ein stuck ihrer emolumenten
außgerichtet werden söllind (P 7.570; R M 166,11).
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S. 107

Und damit solche practicanten desto beßer endtdeckt, und diser
satzung nach gegen ihnen verfaren werden könne, so wellend wir
unserem geheimen raht auferlegt haben, sich allwegen etlich tag
vor und nach den zuo osteren und uff Jacobi vorfallenden ordinaribesatzungen zeversamlen, ob und was für gastmäller und dergleichen
zecheten von practicierens wegen vorgegangen, m it ernst nachzefragen und zuo erforschen; zuo solichem endt auch die jenigen, so
hierinn ze fragen sein möchten, zuo beschicken, und was durch dises
m ittel endtdeckt werden mag, alsbaldt für raht zebringen, damit
uß deßelben anstatt solches am tag der besatzung angezogen und
darüber alsdan nach bevorstehender satzung gehandlet werde; der
meinung, dz die, so angedeüter maßen umb berichts willen beschickt
werden, oder der jenige, so dem geheimen rah t oder einem glid
deßelben etwas dergleichen offenbaren wurde, ungunst zevermeiden,
nit endtdeckt, sonder geheim behalten werden söllind.
Also guotfunden und beschloßen vor raht 1. aprilis1, am hochen
donstag 4. eiusdem vor rähten und 161
2, und vor rähten und burgeren
approbiert und bestetiget oster montags 8. aprilis 16723.

S.110

[41] E r l e ü t e r u n g 4.
Da mit aber ob diser satzung5 würcklich und m it gebürendem
ernst gehalten werde, wellend wir durch gegenwürtige angehenkte
erlüterung gemeint, angesechen und geordnet haben, daß ein jeder
under uns, vom kleinen und großen rah t ins besonder, bei seiner zuo
des standts nutz, heil und wolfart auf sich tragender pflicht, und bei
dem eidt, den er zuo der besatzung der ämbteren hütigen tags schwe-
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1 R M 166.13 (1. April 1672).
2 R M 166.19f. (4. April 1672): daß bei künftigen Graßratswahlen das nachenlouffen der
jungen burgeren, sich bei dem einten und anderen zu recommendieren, als ein seer unanstendig und hievor ungewohnt ding keineswegs zegestatten, der meinung, dz ein jeder des
glücks stillsitzend sonst erwarten, und einer, der demme zuo wider unverschämt louffen,
anhalten und gleichsam sich eintringen wurde, nit in die wähl kommen, sonder im zedel,
darin er fürgeschlagen were, durchgestrichen werden solle. Mitteilung an die Gesellschaften,
wie in P 7.572f.
Die geheimen Räte sollten nachforschen, ob solch nachenlouffen und gutzlen auch wegen
einer erledigten Ratsstelle gebraucht werde.
3 R M 166.31 (8. [18.] April 1672); vgl. auch R M 181.47 (28. März 1678).
4 Von anderer Hand. - Am Rand von der Hand, welche Ziff. 40 geschrieben hat: Mutatum
ut proxime supra.
5 Nämlich der auf S. 111ff. eingeschriebenen, undatiert (Ziff. 42 hienach = RB 2 Ziff. 112).
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ren wirt, schuldig, verpflichtet und verbunden sein solle: wan er
wüßte und ihme bekant wurde, daß der einte oder andere m it gastereyen oder anderer oberlüterter gestalten wider dise satzung und
verpott gehandlet, es sye ihme gleich vor oder nach besatzung des
ambts, nach welchem durch solche unrechtmeßige m ittel gezilet und
getrachtet worden, zuo wüssen kommen, den oder dieselben ohne
verschonen noch ansechen der person alsbaldt und ohnverweilt bei
dem houbt oder einem glidt der geheimen camer m it allen umstenden, so weit dieselben ihme bekandt, zuo dem endt zeverleiden und namhafft zemachen, daß volgendts die geheime
cammer versamlet, der sach m it ernst und ohne nachsechen
nach der cammer brauch und gwalt nachgeforschet, und volgendts gegen einem solchen erfindtlichen practicanten die bestimte straff an die hand genommen werde; der meinung, dz
der verleider, ungunst und raach zevermeiden, nit endtdeckt,
sonders geheim gehalten werden solle.
Also beratschlaget uffem hochen donstag 19. aprilis und volgendts
bestetiget oster montags 23. eiusdem 1660 vor meinen gh. räh t und
burgeren1.
1Ostermontag 1660 war nach dem neuen Kal. der 29. März. Vgl. R M 138.286 (19. April)
und 292 (23. April 1660).
Am 24. Juli 1665 beauftragten Sch und R die Vennerkammer, zu beraten und sodann zu
berichten, was gegen das Praktizieren getan werden solle; dies des starken practicierens halb
uff die ämbter, welches je mehr und mehr ungescheücht dahar gehet und wogegen vom
cantzel gar ernstlich geschruwen wirt ---, weilen die straff jederweilen ußbleibt, was doch
des eidts halh, den man järlich zum verpott und deßen beobachtung schwert, — die sonst
uff den standt und die posteritet zeüchende meineidts straff hervorrufen könnte, sodaß
dahin gedeütet worden, es were weger nit geschworen etc, dargegen aber die beysorg
fürgefallen, daß die zuelaßung des practicierens under dem namen des offenen bettens umb
das ambt den starken helsen und güten secklen gegen den anderen der vortheil in dhänd
gegen wurde. Die Vennerkammer sollte namentlich berücksichtigen, wie wenig der sach mit
der Satzung im Rohten buech und der vermehr- und erleüterung derselben, vom 23. april.
1660 geholffen, und was bey bißharigem nach- und durch die finger sechen für ein schwere
straff gottes endtlich über sich gezogen werde ---, allso daß man sich mit meineidt lenger
nit versündige und gleichwol der sach wider alles schädliche practicieren geholffen werde
(P 7.305; R M 151.50).
Am 11. und 12. März 1723 erläuterten R und B den Praktiziereid dahin, daß das berichten
in den heüßeren für die vor mngh und oberen, r. und b. besetzende diensten und stellen
nicht zügelaßen, wohl aber fü r die von Sch und R zu besetzenden Stellen den Prätendenten
und ihren Verwandten, soweit sie laut Rotem Buch abzutreten haben, erlaubt sei, ihre recommendation in den heüßeren abzelegen (P 11.4f.; R M 93.213 und 221). Der Praktizier
eid ist in P 12.15 und im Hilfsbuch (M Ziff. 42 hienach) wiedergegeben.
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xWie die geheime cammer alwegen 3 tag vor und nach der besatzung sich versanden solle, dem practicieren nachzefragen, vide P B
hochen donstag 1667.
[42] O rd n u n g b e s a tz u n g h a lb d e r ä m b te r e n n a c h
J a c o b j 12.
( = R B 2 Ziff. 112, mit den dort vermerkten Änderungen; neben dem
Text jener Ziff. 112 b, c und d ist hier nun am Rand jeweilen bemerkt
legendum.J
[43] S a tz - u n d o r d n u n g v o n b e tz a lu n g d e r a m b ts
r e s t a n t z e n 3.
( = Ziff. 16 hievor.)
[44] F o rm u n d o r d n u n g in b e s a tz u n g d e r ä m b t e r e n 4.
( = R B 3 Ziff. 61 bis und mit a, mit der dort angemerkten Ä n 
derung vom 6. Dezember 1651. Zu den dort angemerkten., erst in
R B 5 vorgenommenen Änderungen gehört die Schlußnotiz von
anderer Hand:)
obige enderung ist coram 200 gerahten denuo 25. julij 16715.
Nachher folgt der Text von R B 3 Ziff. 61 b, c, e u n d f. Neben dem Text
von b steht am Rand legendum, n e b e n /superfluum.
[45] B ü ß e n o r d n u n g 6.
In vorderung und bezeüchung der bußen solle es by dem
allen ambtleüten Teütschen und Weltschen landts außgeschribnen m andat und ordnung vom 2. m artij 16547 sein gentzliches
verbleiben haben, und darob ohne überschritt gehalten werden.
[46] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f te n a b t r e t t e n
s o lle 8.
( = Ziff. 7 e hievor.)

1 Der folgende Satz von der Hand, die Ziff. 40 geschrieben hat. - Vgl. R M 155.189/ (4.
April 1667).
2 Am Rand von späterer Hand Mutatum ut proxime supra. - Der Text der Ziff. 42 ist von
der ersten Hand.
3 Am Rand legendum. - Ziff. 42 ist von der ersten Hand geschrieben; sie wiederholt wörtlich
den Text von Ziff. 16 hievor.
4 Am Rand legendum. - Text von der ersten Hand.
5 Neuer Kal. 4. August. Vgl. R M 164.333/., wo jedoch keine besondere Notiz steht.
6 Von erster Hand. - Am Rand non legendum.
7 R M 7.522. RB 6 S. 138 fügt hier zwischen den Zeilen bei: und 2ten maij 1666 (RM
8.328).
8 Am Rand legendum. - Von der ersten Hand geschrieben.

317
5.121

5.122

5.123
S. 124

S.125

[47] R ä h te n u n d b u r g e r e n e id t zuo b e s a tz u n g d e r a m b tle ü t e n u n d ä m b t e r e n 1.
( = R B 2 Ziff. 114.)
[48] O r d n u n g , w ie m a n s ic h v o r , in - u n d n a c h J a c o b j
d e r b e s a tz u n g d e r ä m b te r e n h a l t e n s o lle 12.
( — R B 3 Ziff. 56, mit dort vermerkten Änderungen, und nur bis
Ende von a; ohne Datum.)
[49] Amtsbürgschaft. V on V e r b ü r g e n d e r ä m b t e r e n 3.
( = R B 3 Ziff. 60, mit Nachtrag:)
E r le ü t e r u n g von anno 1656, vor rah t: daß ein jeder am btsm an
zwen bürgen stellen und die wahl by der / oberkeit stahn solle, den
haubtschuldner oder den einten oder anderen bürgen separatim für
die gantz restantz, oder sy sambtlich anzegreiffen.
[50] Eide vor der Ämterbesetzung. R ä h t e n u n d b u r g e r e n e y d ,
z u r e rw e llu n g d e r a m b t l ü t e n u n d t b e s a tz u n g d e r ä m b t e r e n 4.
Schwerend alle die jenigen, so von besatzung wegen der sta tt Bern
ämbteren und vogteyen alhie bei einanderen versam pt sindt, gemeinlich und j etlicher ins besonder, solche am btlüt zuo erwellen, die
der sta tt und landtschafft Bern ehrlich, nutzlich, fruchtbar und
ersprießlich seyen, nach jedeßin bestem verstandt und erkantnus;
und darwider nit zethuon von miet und gaben und dergleichen verpotner geschencken wegen, sondern hierin zehandlen nach guotem
gewüssen und der pflicht und schuldigkeit, m it deren ein jeder
disem stand zuogethan ist und dieselbe von ihme ervorderet, in
guoten trüwen, alle geverd, list und außred hindangesetzt und
vermitten.
Also geenderet über den bevelch vom 15. aprilis 16725 und 28.
martij 1673 an hochen donstagen, und vor r. und b. placidiert und
das erste mal geschworen uff Jacobi 25. julij 16736.
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(S. 126-134 leer)
1 Von der ersten Hand geschrieben; am Rand Mutatum ut infra.
2 Vgl RB 3 Ziff. 56. - Von der ersten Hand geschrieben. Am Rand: non legendum.
3 Von der ersten Handgeschrieben. - Am Rand: legendum. - Bestellung der Bürgen erstmals
im August und September 1656 (R M 126.465/.).
4 Von späterer Hand, wie S. 59-66 (Ziff. 27-30 hievor). - Vgl. Ziff. 74 hievor, bzw. RB 2
Ziff. 114.
5 R M 166.61.
6 neuer Kal. 4. August. R M 168.517.
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[51] D e r se c h s a d e lic h e n g e s c h le c h te n v o r s i t z im r a h t
u n d a u ß s c h lie ß u n g d e r ü b r ig e n 1.
Als dan in disem loblichen stand von der zeit har, welche der
religions-reformation vorgegangen, beobachtet und gebraucht
worden, daß man den adenlichen geschlechten von des gewohnlich
auf sich getragnen ritter - stands wegen im raht den vorsitz gelaßen,
also daß die, so von solchen adenlichen und ritterlichen standtsgenoßischen heüseren in den täglichen rah t kommen, iren erensitz
nechst unden an den herren venneren genommen, von welichen geschlechteren noch diser zeit sind: die von Erlach, von Dießbach, von
Müllinen und von W attenwyl, zuo welichen underem 15. august 1651
auch uß beigesetzten considerationen das von Bonstetten adm ittiert
worden; welche solcher vorsitzes praeeminentz bißhero genoßen, in
deren zahl dises tages auch eingetretten herr Fridenrich von Luternaw, letst verschine osteren erwelter heimblicher von burgeren, alß deßen adenliches hauß und geschlecht, weilen es deren eins ist, so zuo der
anfangs gedachten zeit des ritter standts so wol, alß des burgerrechts
der sta tt Bern theilhafft gewesen, solicher praeeminentz vor meinen
gnedigen herren rähten und burgeren vechig erclärt worden, habend
S. 136 dieselben darbei / für nit unnötig angesehen, daß es solcher praeeminentz halb bei den bishar ernambseten sechs adenlichen geschlechten fürohin verbleiben, und zuo denselben keine andere noch mehrere,
es seyen deren, so bereits das hiesige sta tt burgerrecht alß angenomne
oder von eingebornen elteren erzeügte kinder besitzen, oder ins
künfftig in daßelbe auch angenommen werden möchten, so sich des
adels und dergleichen herkunfft berühmen möchten, alß denen vor
anderen patricijs kein urtheil12 gebürt, inß künfftig adm ittiert und
eingelaßen werden söllind; also, daß einer, so uß denselben das glük
und die ehr der befürderung in den kleinen rah t erlangen wurde,
sich seines sitzes unden an zevernüegen haben solte. Und damit
gegen dise nit unzeitige restriction desto weniger gehandlet werde,
ist guot funden und gerahten worden, dieselbe alß ein ordnung dem
Rohten buoch inverleiben zelaßen. So beschehen vor rähten und
burgeren mittwochens den 9. junij 1669s.
Stattschreiber.
(S. 137 und 138 leer),
1 Von neuerer Hand, - Vgl, R M 160,77 (9, Juni 1669), - Über den Beschluß vom 9, April
1783 wegen Erlaubnis des Prädikats von vgl. Anhang zu RB 16 unter Ziff. 4 e.
2 sic! verschrieben statt vortheil. RB 6 S. 174 korrigiert urtheil mit darübergesetztem o;
RB 8 S. 288 vortheil. 3 Neuer Kal. 19. Juni.
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[52] D e r e h b r u c h s s t r a f f h a l b 1.
Über den anzug, so am hochen donstag 1676 in der ordinari - versamlung meiner gnedigen herren der räthen und sechszechnen dahin
beschechen, daß das anno 1652 m it anderen satzungen gescherpfete
gesatz2 der ehbruchsstraff, so beilöuffig auch die außschließung vom
regiment ad perpetuum uff sich tregt, in disem stuck wol widerum
moderiert und abgeenderet werden möchte, als ein rigor, so die,
uber welche er gehet, gleichsam zuo todtnen leüten m acht, und in
anderen regimenten nit gefunden wirt, ist in der darum ergangnen
deliberation der guotten ursachen, so zuo solcher scherpferung des von
vilen wenig geachteten gesatzes verleitet, erinnerlich gedenckt, die
notwendigkeit derselben darbei nit weniger m it mehrerem außgefuort,
und volgendts m it vast einhäligem mehr diser endtschluß gemacht
worden, daß es bei angeregter ehbruchsstraff-vermehrung, wie
S. 140 dieselbe ob gedachten jars statuirt und seithero jerlich / im getruckten
großen m andat vom cantzel verlesen, auch bishar ohne dispensation
beobachtet und exequiert worden, als ein straff, so noch nit an die
maß des göttlichen gesatzes reichet, dardurch dem ehbruch die
todesstraff bestirnt, fürbas weiters und bestendig verbleiben, und
daran etwas abbrüchlich zuo enderen, weiters nit gedacht, diser endtschluß auch zuo mehrer beobachtung ins Rote buoch ingeschriben
werden solle. Actum hochen donstags 23. martij 1676.
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(S. 141 und 142 leer)

S.143

[53] Predigt vor der Ämterbesetzung. B e s a tz u n g d e r ä m b te r e n
so ll s tr a c k s n a c h d e r p r e d ig b e s c h e c h e n 3.
Nachdem die große unanstendigkeit des hievor in werender besatzung der ambteren uff Jacobi gebrauchten zechens und mahlzeithaltens im rahthaus, bei welchem die haubtaction m it keiner gezimmenden regiments anstendigkeit verfuort und verrichtet werden
können, mehrmals anzogen und von der underlaßung geredt, ist
derselben inn der besatzung anno 1658 der anfang gemacht und
anno 1659 continuirt, und darbei vor raht angesechen, volgendts
auch vor meinen gnedigen herren rähten und burgeren am tag der
besatzung placidiert, gerahten und beschloßen worden, daß auch
ins künfftig an solchem besatzungstag die versamlung alsbald nach
der predig in die große stuben zuosamen tretten, die satzungen ver-

1 Von anderer neuer Hand. — Vgl. R M 175.465f.
2 Vom 19. Januar 1652; vgl. Ziff. 7 a hievor, mit Note 3.
3 Spätere Handschrift.
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lesen, der eidt geschworen und drauf zur besatzung geschritten
werden, also daß, welcher sich biß dahin inzefinden versum t hette,
dafürhin und sobald der eidtschwuor fürüber, drußen bleiben und von
seiner selbs eigenen versumnus wegen von der action dises tags
außgeschloßen sein solle, damit dieselbe bei Zeiten zur hand genomS.144 men und in anstendiger nüchterkeit verrichtet / werden möge;
1wie dan nit allein das etwan hievor gewohnte malzeitaufstellen,
beides an solchen besatzungs- wie auch ann hochen donstagen
fürohin gar underlaßen werden, und einem jewesenden amman im
rahthaus alles speiß und tranck geben und hiemit auch das, so von
sich selbsten und uß dem seinen beschechen mag, verpotten sein sol.
Also ernüwert und erleüteret 6. julij 16741. - Der meinung, wan man
bis uff den m ittag nit wurde fertig werden mögen, das der uberrest
bis uff den morndrigen tag, under gleicher ordnung und observantz
verschoben werden solle. Actum u t supra.
2Und weilen das ausengahn und thürenöffnen bei werendem balottieren insgemein, sonderlich aber von des hineinluogens wegen
deren, so vorußen sind, auch nit anstendig ist, als sol daßelbe fürbas
underlaßen werden, also daß man inn werender besatzung eines
jeden ambts bis zuo end derselben beisamen in der stuben verbleibe,
maßen ein jeder beiwohnender zethuon wüssen wirt. Decretum uffem
hochen donstag 16661
23.
Die uff den osterzinstag fallende action sol uff gleiche form fürgenommen und verrichtet werden. Sic decretum et inchoatum osterzinstags 16604.
Die besatzung der ämbteren umb Jacobi sol alwegen uff dem tag,
wan er nit uff einen sontag falt, uff’ form wie oberlüteret verrichtet
werden. Coram senatu 20. julij 16655.
1 Wie — erleüteret 6. julij 1674 nachträglich am Schluß beigefügt, - Vgl, R M 171,359,
Alte BP S. 31 enthalten statt dieses Nachtrags von 1674 den folgenden, in RB weggelassenen
Satz: darzü dann beide thüren von anfang des balotierens bis zu end deßelben umb ein
jedes ambt bscbloßen bleiben und niemandt weder auß- noch ingelaßen werden sol,
das unanstendige hineinluogen deren, so vorußen sind, dardurch benebens ouch zeverhüten.
Adiunetum bocben donstags 1666.
2 Der folgende Absatz fehlt in alten BP, ist dort jedoch ersetzt durch den in voriger Note
wiedergegebenen Satz.
3 R M 152.378 (12. April 1666): soll zu der Ordnung wie dise action frü angefangen und
ohne calatzen verfürt werden solle, gesetzt, und --- jedes tags der besatzungen verlesen
werden.
4 Keine bezügliche Notiz in R M 138.294 (24. April 1660). 5 R M 151.38.
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Es wirt auch weder anstendig noch zuoleßlich funden, dz ein jeder
die fürgefalnen wahlen uff ämter, sambt den stimmen, die der einte
S. 145 und andere / uberkommen, sonderbar verzeichnen möge, weilen nit
allein daraus die mehr von der ersten Wahl durch die widereingetrettnen verwandten wider den verstand des verlesenen gesatzes
könnend vernommen werden, sonder ouch anders daraus ervolgen,
so im regiment nit anstendig und rahtsam ist; deßwegen fürbas
solches verzeichnen der stimmen niemandts anderem als dem stattschreiber, item dem großweibel und grichtschreiber, oder denen, so
an ihrer sta tt abwarten, zuo gelaßen sein sol.
Decretum hochen donstags 16661.
S.146
[54] Ämterbesetzung a u f Jacobi (spater im M ai). V o r s te h e n d e
o r d n u n g sol an d e n b e s a t z u n g s ta g e n v e r le s e n w e r d e n ,
w ie v o lg e t12:
Der besatzung halb der ämbteren uff Jacobi3 ist dise ordnung angesechen und gemacht, dieselbe bestendig zuo beobachten und zuo
halten: daß man alsbald nach der predig beim gloggenschlag im
rahthaus sich versanden und eintretten, die thüren aller orten beschloßen halten, und nach solchem in trit stracks zur action m it
verlesung der satzungen und schwerung des eidts schreiten; und wer
denzmaln nit gegenwürtig sein, sondern sich selbs so weit versum t
haben wirt, weiters nit ingelaßen, sondern außgeschloßen bleiben;
und in werender action alles etwan hievor gebrauchte eßen und
trincken, als ein denzmalen unanstendig ding, underlaßen werden;
und hiemit einem jewesenden amman im rahthaus alles speis und
tranck aufstellen, und hiemit auch das, so under seinem namen und
uß dem seinigen beschechen mag, verpotten sein solle, dam it dise
action in anstendiger nuochterkeit verrichtet werde; der meinung,
S, 147 so man bis zuo / m ittag nit fertig werden mag, der uberrest bis uff den
volgenden tag, under gleicher ordnung und derselben beobachtung
eingestelt werden solle.
Dise ordnung sol auch von den besatzungstagen an den hochen
donstagen und zuo osteren verstanden, und denzmalen gleichermasen
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1 R M 152.379, 12. (22.) April 1666.
2 Handschrift, wie Ziff. 27-30 hievor.
35
3 In RB 6 S. 146 ist über Jacobi mit Bleistift geschrieben meyen. - R und Burger beschlossen
am 28. März 1690, die besatzung der äußeren ämbteren von Jacobi auf den zweiten donstag
im mey monat zu verlegen (P 8.782).
21
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gehalten werden. Actum vor meinen ghrn. rähten und burgeren uff
Jacobi 1658, und erfrischet den 6. julii 16741.
(S. 148-150 leer)

S.151
5

[55] O rd n u n g v o n b e s a tz u n g des T e ü ts c h e n u n d W e lts c h e n s e c k e lm e is te r a m b ts 12.
(Inhaltlich, wie R B 4 Ziff. 78, mit dort vermerkten Abwei
chungen.)
(S. 152-154 leer)

S.155
10

[56] N eü w e o r d n u n g , w ä r, a u c h w ie u n d w as g e s ta l te n
j e d e r a n g e n o m m e n w e rd e n m öge3.
( = R B 3 Ziff. 20.)
(S. 161-164 leer)
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[57] D e r g e is tlic h e n h e r r e n u n d i h r e r k i n d e r e n b u r g 
r e c h t a lh ie 4.
( — R B 3 Ziff. 64, ohne Unterschrift.)
5.166
[58] Bürgerrecht der Geistlichen und ihrer Kinder. E r le u te r u n g 5.
Nechst hievor beschribne alte, der alhar kommenden geistlichen
herren und irer kinderen alhiesigen burgrechtens halb gemachte
ordnung ist inn ansechen siderhariger, der annemmung halb ins
burgrecht ervolgter einzilung dahin erlüteret worden: daß gedachter,
zun kilchen- und schuoldiensten (so weit sie ins convent gehören)
alhar inn die sta tt beruoffter geistlicher herren kinder, die sie inn
werendem irem dienst alhie erzeügend, für eingeborne burger der
sta tt Bern gehalten werden; und zwar die jenigen kinder, deren
vätter vor der anno 1635 der annemmung halb gemachter ordnung
alhar beruofft worden, des zuovorigen alten burgrechtens genos und
teilhafftig; die aber, deren vätter erst siderhar alhar inn dienst
kommen, derselben ordnung und inzilung underworffen, und die
jenigen kinder, so vor solcher der vätteren alharkunfft erzilet worden,
sie seyen verehlichet oder nit, von disem burgrecht der vätteren
alhiesigen diensts halb gentzlich außgeschloßen sein, und sich deßen
vermögen sollind der orten, da sie geboren sind.
1 R M 133.192 (26. Juli 1658) und 171.359 (6. Juli 1674). Vgl. auch Weitere Ordnungen
zu RB 16 Ziff. 21.
2 Schrift von gleicher Hand, wie Ziff. 7f, g und h hievor.
3 Schrift vom Charakter der ersten Hand. - Vgl. (Weitere Ordnungen) 1 zu RB 6.
4 Schrift, wie in Ziff. 56.
5 Von späterer Hand. - Vgl. R M 143.243; 150.136 (7. Februar 1665).
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Also gerahten und erkendt von r. und XVI, hochen donstags anno
1657 und vor dem höchsten gwalt ab gehört und bestetiget ostermontags 1662.
5.167
[59] V e rn e re e r l e ü te r u n g u n d e n d e r u n g d e r o rd n u n g
d e r g e is tlic h e n h e r r e n b u r g r e c h te n s h a lb a lh ie 1.
Aus guotten considerationen und ursachen, welche bei gegenwürtiger volkreicher zeit und vorhandner großer burgerschafft fürgefallen, und weilen alle guote ordnungen nach der gestaltsame und
ervorderung der Zeiten und löuffen gerichtet werden müßend, habend
meine gnedige herren räh t und burger auch in hievoriger ordnung
und derselben erleüterung, daß hiesige burgrecht der ienigen geistlichen herren betreffend, welche zum kilchendienst und zur2 professionen(!) alhar in die sta tt berüfft werdend, dise nachvolgende enderung und mehrere einzilung angesechen und gemacht, daß namblich
einer, so zuo einem kilchen- und schuoldienst als obstaht, darunder
auch der predicandt der Frantzösischen kirchen alhie, und der
praeceptor der achten d aß, und hiemit alle die, so ins convent
gehören, verstanden, inß künfftigund für dißhin gesetzt und verordnet
wirt, der nit eines burgers sohn ist, für sein persohn und für die
kinder, die er in wehrendem solchen kilchen- oder schuoldienst alhie
erzeügen wirt, die qualitet eines ewigen einwohners nach der ordnung
von anno 1643 tragen und darfür gehalten und erkendt werden,
denselben seinen alhie erzileten kinden auch, zuo solchem irem alhiesigen inwohner-recht ihres vatters burgrecht an dem ort, da er
5.168 daheim ist, reserviert und vorbehalten; die kinder aber, so sie / vor
solchem alhiesigen kirchen- und schuoldienst erzilet, dises inwohner
rechtens nit theilhafftig, sonderen ermelts ires vatters burgerrechtens sich zevernuogen gewdsen sein.
W an aber ein solcher kirchen- oder schuoldiener hernach wdderum
uff einen ußeren dienst uffem landt begehren und dahin gelangen
1 Von anderer späterer Hand, - Vgl. R M 159.383f. (11. März 1669): auß anlaß der
jetzigen vacantz der philosophischen profession alhie brachten T. Seckeimeister und Venner
vor Räte und Burger das bedencken, so uff eine künfftige Verhütung des sonst uff vil jahr
lang eingestelten und allen secularen hiemit verspeerten alhiesigen burgrechts intrettung
abgehet, deren nämlich, so zun helffereyen und professionen alhar in die statt berüfft
werden — . Den Gesellschaften wurde hiebei wiederholt befohlen, dz der annemmenden ewigen
inwohneren halb ein besonderer rodel gehalten werden solle, den underscheid zwüschen
ihnen und den bürgeren bestendig ze beobachten, als im P.B. (P 7.449ff.). Die Venner
sollten in den jerlichen Visitationen der wehren ouch obige gesellschafftrödel besichtigen
(aaO 448). 2 RB 6 S. 179 zu.
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5

10

wurde, alß dan soll solche qualitet eines ewigen inwohners für inne
und seine alhie erzilete kinder uffhören, und sie, die kinder, in ires
vatters heimet oder wo sie sonst burger sein mögen, gewisen werden;
es were dan, daß man ein solchen kilchen- oder schuoldiener von altersoder anderer schwachheiten wegen also uff ein ußeren dienst zeenderen ursach funden hette, in welichem fahl solche enderung ime
und gedachten seinen kinden an ihrem hiesigen inwohnerrecht unschedlich sein soll.
Und weilen dise enderung allein die jenigen ansicht, so da fürhin
alhar berüfft werden, also soll es derenhalb, so diser zeit schon in
dienst sind, bei der alten ordnung, die ein jeden berühren, verbleiben. Actum vor räh t und burger(!) 11. martij 1669.
(S. 169-174 leer)
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St. Rotsamten überzogener Band, vom Gebrauch beschädigt. Goldschnitt. Format wie RB 4.
Die Schrift der ersten, darin tätigen Hand hat noch die Ziff. 8 (mit dem Datum 19. April 1657)
und Ziff. 31 (Ostermontag 1657) geschrieben. Von späterer Hand sind die Beifügung zu
Ziff. 7 b (11. April 1661) und alle Einträge aus späterer Zeit; der späteste Eintrag (Ziff. 52)
ist vom 23. März 1676 datiert; RB 5 ist somit von der ersten Hand 1657-1661 begonnen worden
und stand im Gebrauch bis wenigstens 1676. Es gehört somit der Zeit des Stadtschreibers Gabriel
Groß (1656-1679) an (vgl. M. Sulser, Der Stadtschreiber Peter Cyro. 1922 S. 237).

Weitere Ordnungen aus der Zeit der R B 3, 4 und 5
1. Staatsschreiberei. Registratur1

30

a) 1638 M a i 14. Sch und R an den Seckeimeister: Die tägliche große
arbeit, so in der cantzley ußzestahn, hingegen die schlechte belohnung - - -,
hat biß anhero verursachet, daß niemands dem mühyseligen e x s p e c ta n te n
d ie n s t nachgeworben und by ir gn. in der cantzley zu dienen sich angepotten. Die Besoldung wird fü r diesen Dienst, der widrumb wie von alter her
getheilt wird, fü r jeden Exspectanten a u f 60 Kronen ( = 200% ) und 15
Mütt Dinkel jährlich erhöht. ( Vorher bezogen die Exspectanten überhaupt kein
Getreide.)

35

b) 1641 S e p te m b er 10. Sch und R bestellen einen d is p o s ito r e n der
gutbefundenen registratur ir gr. gwelben ußert der cantzley und 5 ihm
unterstellte r e g i s t r a t o r e n , ynschreiber und copisten; alle hatten in die
Hand des Schultheißen ein glübt bei geschw^ornem eidt abzulegen, von den

25

P 5.222; R M 75.294 und 295.

1 Vgl. hiezu Heinrich Türler, Inventar des Staatsarchivs des Kantons Bern (1892)
S. 4ff; R. von Fischer in Archivalia et historica (1958) S.21ff.
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schrifften und gwarsamen uß dem rahthuß nützit zeverüßeren und alles
widerum in treüwen an sein ort zelegen; ein Ratsmitglied hatte als inspector
dißer arbeit zun 14 tagen oder 3 wuchen dieselbige zu visitieren.
R M 83.71f.

A m 25. September erlaubten Sch und R den Kopisten, die Urkunden aus
dem oberen venner gwelb gegen Empfangschein zum Abschreiben nach Hause
zu nehmen; die houptgwarsamen aber ir gn. regalien betreffend hatten sie
dagegen an irem ort unverruckt zu lassen.
R M 83.119.
Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 8 Ziff. 1 und RB 16 Ziff. 1 e, g, h, i, k.

c) 1642 D ezem ber 31. Sch und R weisen die Venner Fischer und
Stürler an, das underhanden habende werck der r e g i s t r a t u r in dem
vennergwelb fortsetzen zu lassen; zusammen mit dem Stadtschreiber sollten
sie feststellen, was für ein arbeit daselbsten am ersten für die handt zenemmen, weliches von nöhten zevertollmetschen und ynzuoschryben — ,
vollgents m it denselben (seil, den Schreibern) per stuck zetractieren, warzuo sy den schryber Gunnier auch brachen, sonderlich was die vertolmetschung der Latinischen in die Teütsche sprach betrifft; zur Übersetzung
sollen Schaffner Ragor und Herr A m Portt fleißige Aufsicht haben.
R M 86.41.

d) 1643 M a rz 3. Sch und R an die Venner Fischer und Stürler. Es hat
die erfahrung gelehrt — , wie hoch nothwendig — es sein welle, daß uff
begebende occasionen und umb handthabung ir gn. rechtens nach dem
exempel anderer orthen und stetten dero habende brieffliehe gwarsame und
documenta, wie bereits angefangen, also auch fürbas — under eüwer —
inspection ordenlich registriert und engrossiert werden söllindt; da dann
ir gn. verstandt und lütherung, daß weilen underschidenlich vil alte und
von keiner besonderen im portantz und consequentz verhandene brieffen
(so wol in Teütsch, Latyn und Frantzösisch) auch gfunden werdent, ir —
den gebürenden nothwendigen underscheid zemachen wüßen werdint, damit
nur die jenigen, so von nöthen erachtet, in guoter ordnung abgeschriben und
under h. schaffner Rhagors correction translatiert, die andern aber außgesünderet und wdderumb an ir orth gelegt werdint, unnöthigen kosten und
vergebene mühy zevermeiden. Was dann der — copisten belohnung anlangt, solle von jedem bogen suber in der form und anzal der linien, wie im
Solothurner buoch bereits der anfang gemacht, ein halben guldi (darinn die
translation begriffen) bezalt, und demnach m it inen je zun fronfasten oder
zuo halben jahren gerechnet werden, under der vertröstung, daß ir gn. alwegen nach verfließung deß jahrs und gstalt deß ein und anderen verspürenden
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5

fleißes sie mit etwas weiteren recompens an korn und wyn in gnaden
zebedencken nit ohngeneigt sein werdint. Und dieweil bereits etwas gearbeite t worden, daher umb die mühy belohnung angehalten wirt, so werdent
ir deßwegen mit den jenigen rechnen, die arbeit visitieren und ir gn. berichten, zuogleich die jenigen, so noch nit beeidet worden, umb praestierung deß
eidts in ir gn. cantzley weisen.
P 5.542; R M 86.240.
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Über den Fortgang der Arbeit, an der namentlich Lienhardt Engel tätig war, vgl. R M 86.398
(18. April 1643).
Am 20. April 1643 ermahnten Sch und R die HH. Ragor und Amport neuerdings, das
begonnene Registraturwerk durch ihreundergebne fortsetzenzu lassen als ordenliche directoren
und correctoren; sie sollten sich einer teglichen stund ihrer zuosamenkunfft vergleichen
(aaO 405).

e) 1649 J a n u a r 9. Sch und R beschließen nach Anhörung des Berichts
der verordneten Ratsherren Fischer, Stürler und Amport betreffend deß
herren gwelbschreiber Engels belohnung, — daß imme für sein j ehrliche
besoldung, die von der zeit, da imme die schlüßel übergeben worden, iren
anfang haben soll, verordnet sein solle an gelt 5 2 0 ^ , an dinckel 24 m ütt,
ein landtvaß mit wein, und für das holtz 40 W d.
Und diewyl zuo yferiger vortsetzung deß wercks er die andristwo ligende
gwarsamme in originali nottwendig haben muoß, alls sollend die in der
cantzley ligende imme uff ein recepisse zuogestelt werden.
Zedel an h. T[eütsch] q[aestor] et t[ribunos], die im underen gwölb
vorhandene imme auch ußherzegeben.
Im übrigen soll imme ein patent zuogestelt werden, dz er die jenigen
hinder underschidenlichen ämbteren ligende gwarsamme uff ein recepisse zuo seinen handen vorderen möge. Zuogleich habend ir gn. imme,
hern Engel, die correction der translationen, anstat hern Rhagors, anvertruwt, in dem verstand, dz wann etwas bedenckens imme für fiele,
der her hoffmeister Imhoff ---, wie auch her Amport imme behülfflich
sein werde; --- her Engel und seine substituierte (deren halb es by der
alten besoldung eines halben guldi [ = 7 1lz batzen] von einem bogen
under erwartender recompens verbleiben soll) sollend durch d[ominum]
c[onsulem] beeidet werden.
Die Vennerkammer erhielt Weisung: dieweiln ir gn. bedencklich fürkombt, dz die gwelbschlüßel zuo ir gn. gwarsammen dem hern Engel eintzig
anvertruw t werdind, da dieselben erachtind, dz selbige in den handen hern
q[aestoris] Fischers und hern venner Stürlers als verordneter inspectoren
verbleiben söllind, also dz sie imme von zeit zuo zeit die imme nothürfftige
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gwarsamme ußhergebind, als söllind sie ir bedencken darüber haben und
ir gn. widerbringen; da biß dahin her Engel m it seiner underhabenden
arbeit innhalten soll.
R M 102.13-15.

f ) 1663 J u l i 13. Sch und R beschließen, nachdem die Arbeit des Regi
strators guten Teils beendet war und dafür eine zimlich starke belohnung
geschöpft worden, daß zwar ein bestendiger registrator beibehalten, die
Besoldung jedoch by verenderung und zutragender vacantz/ür den künftigen
Registrator auf jährlich 12 M ütt Dinkel, 200 % in bar und 3 Saum Wein
ermäßigt werde.

5
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P 7.182; R M 146.341.

g) 1669 A u g u s t 4. Sch und R bestellen an Stelle der bisherigen zwei
andere Ratsherren zur inspection über das obere gewölb und deßelben registratur; diese bekamen zuo solchem endt und dem freyen zuogang jeder
einen besonderen schlüßel zum schrifften gewölb und sollten kraft ihres
gwalts die anstatt gegen dem hern registratoren thuon, daß durch denselben
anders nüt zu registrieren, das ist in besondere büecher ab und einzeschreiben fürgenommen werde, als was durch üch bevorderst nothwendig und
rahtsam funden und abzeschreiben bevolchen wirt, viel unnöthiges schreiben, wde bißhar beschechen, und dahar der oberkeit uffallenden überflüßigen kosten zevermeiden — . Was ihr dann dises wercks halb weiter
guoth und nothwendig finden möchten, das sollend ihr in der venner stuben
anzebringen gewiesen sein, alda darüber zu deliberieren und nach guotfinden
m it widerbringen oder anderer gestalt zehandlen.
P 7.463.

h) 1673 S e p te m b er 30. Sch und R an Teütsch seckelmeister und
vennere, wie auch hern Engel1: Befehl, eine thugenliche persohn zum Dienst
eines Registrators vorzuschlagen. Dieweilen ein registrator solcher g’stalten
vil mehr mühe und arbeit als andere hievor haben, und also billich sein
wirt, daß er demnach salariert werde, alß habend ihr - - - g’walt, die besoldung nach der arbeit einzuorichten12. W an — dißmals es an einem herren
directoren ermanglen thuot, alß werdent ihr — einen ordnen, der m it —
herren Engel die inspection habe über den registratoren, und demselben
1 Daniel, Sohn des Johannes Leonhard Engel (HBL I I I 37, unter A 3).
2 Am 9. Dez. 1673 wurde dem neuen Registrator 400 2#pf., 6 seüm wein und 20 müt dinckel
zuo seiner jährlichen bestallung bestirnt (P 7.658; R M 169.510). R M 173.469 (22. April
1675), 190. 6 8 / (23. Dezember 1680), 190.227 (29. Januar 1681), 192.247/. (30. August
1681), 237.119 und 123/ (19. und 20. September 1693); Besoldungsvermehrung vom 3.
Juni 1710 (P 10.15).
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von zeit zuo zeit verrichten und jederweilen wägweisung gebe, was er arbeiten
solle etc.
Betreffend die Kanzlei erklären sich Sch und R damit einverstanden, daß
dasjenige, was in abscheiden, vertragen und sonsten m it anderen ständen
verglichen wdrt, alsobald verbrieffet und authentisch expediert, und die
in der canzley verfertigenden instrum ent nit nur besiglet, sondern auch
von einem herren stattschreiber, rahtschreiber oder demme, der im rah t
under ihnen praesidiert, allwegen ordenlich underschriben werden solle.
Wie und durch wen aber die registratur in der canzley vortgesezt werden
solle, darüber werdent ihr — eüwer nachdencken haben, den herren stattschreiberen auch deßhalben vernemmen, demnach eüwer guotfinden abfaßen
und ihr gn. hinderbringen.
P 7.656; R M 169.271.

15

i) 1697 J a n u a r 2 . P 9.303. und 1710 J u n i 3. P 10.17.
Vorschriften über die Benützung der Kanzlei und des gewölbs durch junge
Burger und andere Personen.
Über Stadtkanzlei, Registratur und Archivkommission siehe Weitere Ordnungen zu RB 8
Ziff. 1 c9d9e ff und g9sowie Heinrich Türler, Inventar des Staatsarchivs des Kantons Bern
(1892) 5ff. (= Anzeiger fü r Schweiz. Geschichte) und Rud. VON Fischer. Das altbernische
Kanzleiarchiv usw., in Archivalia et Historica (1958) 21 ff.
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2. Seckelschreiberei
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a) 1660 M ä rz 22. R und B beschließen: [1] Aus den im Bericht der
Vennerkammer enthaltenen Gründen wird der Teütsche seckelschreiber
dienst uff 8 jahr term iniert; ein seckelschreiber aber, der den dienst solche
zeit lang in trüwen versechen, soll zur recompens seiner geleisteten diensten
eines ehrlichen ambts seiner capacitet und verdienst gemeß versicheret
sein, und under solcher versicherung der jetzige herr seckelschreiber solche
acht jah r vollendts außdienen — .
[2] Damit der dienst jederweilen mit einer qualificierten, der anhangenden
verrichtungen, sonderlich aber der under disem eingefuorten buochhaltung bereits underrichteten person bestelt werde, solle im sechßten jahr eines seckelschreibers demselben uß der wahl mherren der venneren vor r und b ohne anhenckung anderer mehr ein substituirter verordnet werden, sich in der verrichtung solchen diensts die ubrigen 2 jahr lang anfuoren zelaßen, der dann
auch volgendts in besatzung des diensts anderen billich vorgezogen werden sol.
[3] Darzue wdrt in den gwalt mhh seckelmeister und venneren gestelt, den
jetzigen herrn seckelschreiber die übrigen zwei jahr seines diensts seiner
trüwen, geflißnen und nutzlichen verrichtungen halb extra-ordinarie zuo
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recompensieren und gegen den künfftigen in gleichem, je nach eines jeden
erzeigendem fleiß und verrichtung die hand offen oder beschloßen zehalten;
[4] der meinung, daß der eint und ander zuo trüwer, geflißner vertrettung
dises diensts, darin ihnen nit wenig vom stattguot vertruw et wirt, eidtlich
verbunden, der eidt p[er] d[ominos] q[uaestores] et t[ribunos] aufgesetzt
und bei dem jetzigen der anfang gemachet werden solle.

5

R M 138.167/.; ausführlicher in P 7.38-40.

Der Wahl des Substituts (Ziff. 2 hievor) sollte vorausgehen die wahl, so
meine herren die vennere von zweyen, dreyen oder vieren vor mgh r. und b.
ernambsen und fürschlachen werdend; vor R und B sollte dann der Substitut
ohne anhenckung anderer mehr erwelt und verordnet werden.
Bei der Übergabe des Am ts an einen neuen Seckeischreiber sollte allwegen
einer dem anderen alle ihme vertrauw te s ta tt und registratur büecher,
manual und andere schrifften vor der Vennerkammer sub inventario ordenlich übergeben und einrechnen, darvon ein doppel ins gewelb gelegt wurde.

10

15

P 7. 39.

b) 1674 D ezem ber 28. Sch und R an beide herren seckelschreiber: die
gestaltsame der beiden seckelschreiber-diensten Teütschen und Weltschen
landts, so vil das inen — in die hand fallende stattgut betrifft oder deßen
inen vertrauw et wirt und durch die hand gehet, ist mngh der wichtigkeit
und würdigkeit fürkommen, hierumben von inen, den seckelschreiberen,
b ü r g s c h a f f t zevorderen, alßo daß da fürhin ein j eder derselben bürgschafft
zustellen schuldig sein solle umb allen den schaden, so durch sein schuld
dem stand an seinem gut und zugehörd zugefügt und verursachet werden
möchte. Aufforderung, daß ir solche bürgschafft ewers theils von h üt über
acht tag vor raht zu stellen wüßind ---; nebend dem, daß ir --- den uffgesetzten eyd by bevorstehender ablegung deß h. seckelmeisters rechnung
fürs erstemahl auch schwehren werdend.

20

25

P 7.697; R M 172.486.

c) 1675 J a n u a r 29. A u f die Beschwerde des einen Seckeischreibers und
das Gutachten der Vennerkammer hin verfügen Sch und R , daß der Schreiber
die stattgültbrieffen fürohin lenger nit in seinen handen und gwalt (so wde
bißhar) haben, sondern der jüngste herr venner nebend imme auch ein
schlüßel darzuo haben soll, und — sein verrichtung nur in den expeditionen
bestehet, ußert demme, daß er sich von einem herren seckelmeister gebrauchen laßt, die stattzinßen in seinem namen einzuozüchen, darum er
aber dem h. seckelmeister also rechnung gibt, daß nit er, sonder ein h.
seckelmeister dem stand darum zu antworten und guot zuo sein schuldig
bleibet, und deshalb von der Bürgschaftspflicht befreit werde. Die Stadtgült
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briefe sind hinder zwey ohngleiche schloß zu verschließen, der eine Schlüssel
dem jüngsten Venner, der andere dem Seckeischreiber zu geben, sodaß keiner
ohn deß anderen bysein darüber gehe.
P 7.705; R M 173.83.

3. Schreiberstellen und andere Ämter

5

10

a) 1673 M a rz 5. Sch und R an die Venner: es soll nicht Vorkommen,
daß Leute, die in der einten und anderen cammer alhier gebraucht werdind
---, mit schreibereyen und anderen diensten in der s ta tt versechen seien.
Es solle vielmehr keiner, der ein solchen schreiberey- oder anderen dienst
oder am bt in der sta tt hat, ans statt-, chor- oder weisengricht oder die einte
oder andere appellaz-cammer gesezt werden, seinem zuovor habenden ordinari-beruoff desto beßer abzuowarten —
P 7.633; R M 168.15.
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A m 16. M ai 1736 ergänzten R und B, daß die canzley, großweibel, grichtschreiber, ammann, beyde registratoren, Teütsch und Weltsch seckelschreiberey, obercommißarii, salzcammer, der gleitsherr und zollner deß
kauffhaußes, umbgeltner in der statt, item auch der böspfenniger darunder
verstanden seyn soll, also daß sie — zu cammeren und commißionen nit
mehr vorgeschlagen werden sollend; in dem verstand jehdennoch, daß
diejenigen secretariat und bedienungen, denen biß anhin gewüße cammeren
oder commißionen annexiert sich befunden, bey selbigen verbleiben und
selbe als aßeßores ferners zu bedienen haben sollend; die aber, so dißmahlen
in eint oder anderer von obermelten bedienungen stehen und durch besazungen in eint oder anderen cammeren und commissionen promoviert
worden, selbige behalten mögen; der — ferneren meinung, daß wann einer
eine bedienung erhalltet, danzumahlen die auff sich gehabte commißionen
alsobald anderwertig besezt werden sollen. --P 12.107-109; RM 151.43; R und B bestätigten dies am 8. Mai 1744 (R M 182.262).
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A m 31. M ai 1754 wurde bestimmt, daß zu beschwärlichen commißionen,
da kein goldsgulden adm ittiert wird, auch vorgeschlagen werden mögen
ein rathhausam ann, g’wölbregistrator, zollherr, gleitsherr, böspfenninger
und ohmgeltner in der statt.
P 13.569.

35

b) 1684 F e b ru a r 6. Sch und R verfügen, daß der Schreiber der Burger
kammer zugleich die Underspittahl-schreiberey zu besorgen habe; er solle sich
aber mit dem ihm in der Kammer zukommenden Anteil der Emolumente
begnügen, auch beyde schreibereyen selbsten versehen und keinen substituierten zu introducieren, die Kammer solches auch nicht gestatten, darm it
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dardurch andern burgern, sonderlichen aber den beeydigten und unversöldeten cantzleyeren, umb dieselbe zuo anderen Zeiten sich anzuomelden,
der weg nicht abgeschnitten werde. Künftig soll jeweilen ein secretarius der
burgercammer und nicht ein Underspittahl schreiber verordnet, damit
aber verstanden werden, daß er zuogleich Underspittahlschreiber sein und
beyde diensten zuo vertretten haben solle.

5

P 8.387.

c) 1704 M a i 9. Sch und R trennen die Burgerkammerschreiberei wegen
deren Wichtigkeit von der Schreiberei des Untern Spitals, die einen besondern
Schreiber erhalt. Nicht die Burgerkammer, sondern Sch und R besetzen nun
deren Schreiberei; Bewerber um diese Stelle haben sich nach bißharigem alten
harkommen - - - i n cantzley darumb anschreiben zu lassen.

10

P 9.701; RM 15.340.

4. Veröffentlichung obrigkeitlicher Ordnungen
a) 1671 S e p te m b er 8. P la c a r d s e ü l. Sch und R an die Bauherren:
Es habend mgh angesechen, daß zur publication oberkeitlicher ordnungen,
weilen sich eben nit alles vom cantzel verlesen laßt, drey seülen in der stadt,
eine an der Creützgassen, die andere auffem platz und die dritte auffem
veichmärit, aufgerichtet werden söllind, solche ordnungen per placard
daran anzeschlagen. Den Bauherren wird befohlen, etwan zwey- oder dreyerley gattung modell solcher söülen machen zelassen und dieselben beforderst für ihr gn. zebringen m it müglichester befürderung, dam it das schon
dran erkennte wdhrtenmandat1 nit lang unverkündt bleiben müsse.
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P 7.539; R M 164.459.

b) 1771 J u n i 25. Sch und R befehlen allen Freiweibeln und Am m än
nern, in Zukunft nur solche m andat und befelche mehr von canzlen publicieren zu laßen, in denen dies m it ausgedrukten worten befohlen wird;
dies, weil einicher orten in den kirchspihlen und landgrichten nicht allein
bloße avisschreiben, wie das ferien-mandat, sonder auch sogar die signalements und andere dergleichen sachen von canzlen publiciert werden.
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M 24.252; R M 307.45.

5« Botendienste
a) 1665 J u l i 1 8 ./ 1912. Sch und R erkennen wegen des Streits und der
Mißbrauche, die zwüschen ihren dieneren, den weiblen und löüfferen des
1 Bei dem Wirtenmandat handelte es sich um das am 8. September 1671 erneuerte Verbot
vom 18. Oktober 1637, die landleüt und frömbden zebeberbergen aussert den ordenlicben
wirtschafften (P 7.537; R M 164.459).
2 In P vom 19., in R M vom 18. Juli 1665 datiert.
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potten broth nämens halb entstanden waren, daß von denen besatzungen
und sachen, so vor rhäten und burgeren ergehen, die potten broth den
weiblen, die aber, so von besatzungen und sachen vor rh at außfallend, den
löüfferen zuedienen und gehören söllind, allso daß die einten den anderen
diß ohrts kein eintrag noch abbruch thun mögind.
Es soll jedoch bey jeder ambts- oder diensts besatzung, die seye vor
rhäten und burgeren oder vor rhat ergangen, weiters nit, alß in deßen hauß,
so das am bt oder den dienst erlanget, als das hauptohrt und etwan in deß
nechsten verwandten hauß gelauffen werden ---, das potten-broth zue
gewinnen — .
Es sollend auch beides, die löüffer und weibel, hiemit erm ahnt und ihnen
obgelegen sein, das nachgelöüff der jungen knaben, so vil an ihnen ist,
abzehalten und ze verhinderen.
P 7.303; R M 151.25.
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b) 1668 M a rz 2 6 . L a ü f f e r o r d n u n g . Wider das bißharige liederliche —
abwarten der laüfferen in der cantzley ordnen Sch und R, daß beforderst
die läüffer ins gemein — wüßen söllind, daß derjenigen zweyen, die zu den
läüffen die understen seindt, pflicht und schuldigkeit seye, morgens nach
der predig, ehe man in rath gehet, in der cantzley1 einzubefinden und in
wehrender rathszeit im rathhaus abzuwarten. W ann dann der rath auff,
sollen sie, ehe sie gangen gan zmorgen eßen, in der cantzley fragen, ob man
ihnen nichts zu befelchen habe. So dan ihnen anders nichts befolchen wirdt,
mögen sie zum morgeneßen gehen, also daß sie lenger nicht alß ein stundt
außbleibind und denzmahlen wiederumb in der cantzley seyind, alda abzuwarten den gantzen tag, allso daß auffs minst von ihnen beiden einer jederweylen vorhanden seye, zu versorgen, was stündtlich zu versorgen fürfallt.
Wurde aber der einte oder andere solche pflicht zu erstatten ermanglen,
also daß man über eine halbe stund auff ihne, so er nicht etwas zu versorgen
wehre geschickt worden, m üßte warten, der soll außem lauff und darzu
ein batzen in die gemeine läüffers büchß verfallen sein, denselben ihme an
seim ersten lauffgelt abzuziehen und innzubehalten; darzu dan ein besonder
rodel soll gemacht werden, solche absentz zu verzeichnen.
Dieße ordnung ist am osterdonstag 1668 vor rath gutgeheißen und darzu
gesetzt worden, daß welcher in 6 mahl obiger maßen gefühlt, zu selbiger
straff noch 24 stundt in die gefangenschafft gesetzt werden solle.
P 7.386; R M 157.278.
1sich fehlt!
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c) 1765 A u g u s t 27. Sch und R vermehren die Zahl der Läufer um zwei,
weil die bisherigen zu besorgung der canzley und anderen ihnen obligenden
geschafften wegen denenjenigen — occupationen, so den jehweiligen T. und
W. sekelmeister läüfferen ratione der hhh sekelmeisteren und denen beeden
sekelschreibereyen obligen, nicht genugsam. Es sollen jedoch bey sich ergebenden vacanzen unter den überreütheren die erst ledig werdenden stellen
abgehen, an deren plaz aber zwey läüffer m it dem sonst gewohnlichen
überreüther gehalt erwehlet werden — , da dann aus der zahl der 8 läüfferen
mhhh die T. und W. q[uaestores] die ihnen beliebende läüffere wehlen
mögen — .

5

10

P 14.562; R M 276.433.

6. Reitlöhne der Klein- und Großratsmitglieder
und des Stadtschreibers
1673 J u n i 27. Sch und R an Teütsch und Weltsch seckelmeister,
separatim : Da es bisher in vorderung der reitlöhnen mrgh der rähten und
der burgeren, beides von ritten im land, wie auch ußert demselben, ungleich
zuogegangen, wird hierüber geordnet:
[1] daß mngh den rähten, denen ein herr stattschreiber in diser sach
gleich zehalten, von auffgetragnen ritten innerthalb landts, und nit ußert
der Eidtgenoschafft, wan sie sich selbs vercöstigen müeßend, für zehrung
und reitlohn des tags 3 cronen; wan aber sie costfrey gehalten oder die zehrungen ihnen bezalt werdend, per tag für den reitlohn ein cronen iedem
bezalt werden solle. Darunder auch — verstanden die herren gesandten
gahn Baden, so lang sie im auff- und hinabreisen uff der straß sind; drunden
aber zuo Baden, alwo sie von Königsfelden nacher m it speiß und tranck
versechen werden, wirt ihnen des tags 8
— wie bißhar anzuorechnen,
zuogelaßen.
[2] Wegen meinen herren den burgeren aber, so vil ihre reisen im landt
betrifft, laßt man es bei den bißhar gewohnten 8 pfunden des tags für
reitlohn und zehrung verbleiben. W an sie aber gastfrey gehalten oder die
zehrung ihnen sonsten bezalt wirt, soll einer sich des tags m it 20 batzen
vernüegen.
[3] Wan aber die einten oder anderen an ort ußert der Eidtgnoschafft
verschickt werdend, alßdan soll der reitlohn ihnen verordnet und bezalt
werden nach beschaffenheit der sach, des gescheffts und der Zeiten.
Die Seckelmeister sollen diese Ordnung befolgen in bezahlung der reitlöhnen und sie zuo künfftiger nachricht seines orts einschreiben laßen ---.
P 7.647; R M 168.421.
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G. Sechstes Rotes Buch (RB 6)
Um 1676-1700
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[I] Höchen donstags handlung
[1] W ie d e r g ro ß e r a h t d e r z w e y h u n d e r te n b e s e t z t
w e rd e .
( = R B 5 Ziff. 1, jedoch von spaterer Hand nach Absatz 1 Zusatz:)
sonderlichen aber zum großen rah t solche fromme, ehrbare, aufrichtige und würdige persohnen zuerwöllen, denen die ehr gottes,
des vatterlandes wohlfart und befürderung gemeinen bestens angelegen, also und dergestalten, daß bey der darauf hin zu leistenden
eidtsgelübd alle rach, nyd, haß und argelist hindangesetzet, auch alle
geverd verm itten werde. Sic decretum coram200 den 26. martij 16911.
[2 ]D e r r ä h t e n u n d s e c h s z e h e n g e w a lt.
( — R B 5 Ziff. 2.)
[3] W ie d e r g ro ß e r a h t b e s t ä t t i g e t u n d a n d e r a b g e s to r b e n e n s t a t t a n d e re f ü r g e s c h la g e n u n d e r w e h lt w erd e n s ö llin d .
( = R B 5 Z iff 3.)
[4] W ie v il b u r g e r m a n g le n m uoßind, eh m a n n e ü w e erw e h le n , u n d in w as a n z a l m a n d e re n z u h e r n e m m e n
m ö g e.
( = Zusatz vom 7. April 1642, in R B 3 Ziff. 7.)
[5] D a ß d ie a n g e n o m m e n e n s id t a n n o 1635 n i t , s o n d e rs
e r s t ih r e s ö h n in g ro ß e n - u n d e r s t ih r e s ö h n s sö h n in
k le in e n r a h t b e f ü r d e r e t w e rd e n m ö g in d .
( = R B 5 Ziff. 5, bzw. R B 3 Ziff. 19; jedoch ohne den Schlußsatz,
von Bestetiget an123.)
[6] W er n i t in g r o ß e n r a h t b e f ü r d e r e t w e rd e n m öge,
[a] E w ig e e in w o h n e r.
( = R B 4 Ziff'. 18 1° und R B 3 Ziff. 20 k mit dort vermerkter Ände
rung2.)

1 Vgl. R M 224.454: Ratsbeschluß vom 26. März, der von R und B erst am 27. März be
stätigt wurde, wie aaO 470 ergibt.
2 Über die Beschlüsse, während Jahrzehnten keine neuen Bürger und ewige Einwohner
anzunehmen, vgl. Geiser 1891 56. Die Sperrfrist von 10 Jahren, die seit 1660 galt, wurde seit
5. Dez. 1694 auf je 20 Jahre mehrmals erneuert (J. Leuenberger, Studien über bern. Rechtsgesch. 1873 139). Siehe P. 9.155; R M 243.225; BP 1702 S. 52 Ziff. 37; alte BP S. 22 Ziff. 18.
3 Vgl. Weitere Ordnungen hienach Ziff. 1.
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[b] U n v e r e h e lic h e te .
( = R B 5 Ziff. 7, mit dort vermerkter Abweichung.)
[c] U n e h e lic h e 1. Auff dem hochen donstag 1557 ist angesehen
und geordnet worden, daß kein uneheliche persohn zu dem großen
rath erwöhlt und genommen werden solle. Actum u t supra. 12Darbey
laßends wir nochmahls auch verbleiben2.
[d] D ie , so n o c h n i t 25 j a h r a l t .
( = R B 5 Ziff. 7 h.)
[7] W as d ie e n t s a t z u n g v o m r e g im e n t a u f f s ic h t r a g e ,
[a] H u r e y u n d e h e b r u c h .
( = R B 5 Ziff. 7 a.)
[b] L e ib h a f f t.
( = R B 5 Z i ff 7 b.)
[c] Ü b e r f ü lle n m it s p e iß u n d t r a n c k .
( = R B 5 Ziff. 7 c.)
[d] S a tz - u n d o r d n u n g e n v o n b e z a h lu n g d e r a m b ts
re s ta n tz e n .
( = R B 5 Ziff. 16, mit dort vermerkten Abweichungen.)
[e] W a n n u n d w ie e n t s e t z t e u n d s t i l l g e s t e l l t e p e rs o h n e n w id e ru m b f ü r g e s c h la g e n w e rd e n m ö g in d .
( = R B 5 Z iff 7 d.)
[f] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f t a b t r e t t e n s o lle .
( — R B 5 Ziff. 7 e, mit Zusatz in spaterer Schrift3:)
Über vorgefallene frag, ob in buoß- und änderen sachen, da gantze
cammeren oder sonst viele interessiert, hiemit wegen viele der verwandten vast alles abtretten muoß, nicht nachgegeben werden könne,
daß die abtrettung sich nicht weiter erstreckhen möge, als in besatzung der kriegsdiensten zuo geschechen pflegt wirt4? Ist von
alzuogroßer weitaußschauenheit und allerhand ohnerwarteter bösen
consequentzen nicht guotfunden worden, an obiger satzung dz geringste zuo änderen. Decretum vor rah t und XVI den 20. aprilis 1696.
Sie dz decret in mehrerem im P.B .5
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(S. 20-41 leer)
1 Vgl.RB 5 Ziff. 6 c und Ziff. 7 g.
2 Darbey — verbleiben von anderer Hand beigefügt. - RB 7 S. 11 fügt bei: Actum osterzinstags 28. martij 1665 (vgl. R M 150.311).
3 Der folgende Zusatz ist in RB 7 *S. 18 f . weggelassen, in RB 8 S. 124 jedoch wieder aufge
nommen. 4 RB 8 S. 56 läßt wirt weg.
5 P. 9.256f. Dazu R M 250.282f. - In RB 8 S. 56 fehlt der Hinweis auf das P.
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[II] Oster montag
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[8] S a tz - u n d o r d n u n g e n , so a u f f d em o s te r m o n t a g
(n a c h a lte m b r a u c h ) g e le s e n u n d g e s c h w o re n w e rd e n
s o lle n d 1.
( = R B 5 Ziff. 8 bzw. R B 4 Ziff. 56, datiert 19. A pril 1657. A m
Rand folgender Zusatz von spaterer Hand123:)
S. 44
Samstags vor ostern, 7. aprilis 1683 ist vor rähten und X V I guottfunden und auf den ostermontag hernach vor rähten und burgeren
geschloßen und erkent worden, es solle järlichen an dem hüpschen
montag, wan der große raht bey ein anderen versamlet, ein generaleydt geschworen, zuvor aber die jenige auf disen tag gerichtete satzungen, auf die man beeidiget wirt, sonderbar, nach verrichtetem
eydtschwur dan übrige satz- und ordnungen, zu denen man nicht
schwören, gleichwohln aber darnach sich richten soll, auch sonderbar
verlesen werden. Actum u t supra.
[9] S a tz u n g v o n a b w e h r- u n d a b s te l lu n g z ü n f f t is c h e r
an h ä n g en u n d v e rs tä n d n u se n .
( — R B 5 Z iff . 9, mit den dort und in R B 4 Ziff. 56 vorgenommenen,
zu R B 3 Ziff. 23 notierten Änderungen.)
S. 46
[10] W ie v il g e s e lls c h a f f te n e in e r h a b e n m ö g e.
( = R B 4 Ziff. 58.)
[11] W ie m a n h a n d w e r c k u n d g e s e lls c h a f f te n k a u f f e n ,
a u c h d ie e r e r b e n m ö g e.
( = R B 5 Ziff. 1P .)
S. 49
[12] V on v e rs c h w e r u n g d e r p e n s io n e n u n d frö m d e n
r e is z ü g e n .
( = R B 4 Ziff. 59.)
1 Am Rand non legendum. - A u f Beschwerde einiger der burgeren hin beauftragten Räte
und X V I einige Ausgeschossene, das Rothe buch, die darin enthaltene Ordnungen, so an
den besatzungstagen verlesen werden, wie auch die eyden selbsten vor sich zu nemmen und
Zusehen, ob und was in den eyden zu erleüteren und der Ordnungen halb, die man lesen
solle, zu enderen oder außzulaßen sein wolle ? (R M 197.369; 5. April 1683) Die Committierten erstatteten schon am 7. April ihr Gutachten (aaO 370), das durch Räte und XVIgenehmigt,
und am 9. April 1683 durch R und Burger placidirt, der eidt dem Rohten buch einverleibt
und die Satzungen, zu denen geschworen oder nicht geschworen werden soll, sonderbar
verzeichnet wurden (aaO 372). - Vgl. Ziff. 27 hienach.
2 In RB 8 S. 74 ist der Text (nach Wiedergabe von RB 4 Ziff. 56) anders gefaßt; das Datum
des Jahres 1657 ist irrig; richtig ist 1647; vgl. RB 4 Ziff. 56.
3 Vgl. hienach: Weitere Ordnungen Ziff. la.
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[13] V on b e s c h w ä r u n g d e r s t a t t m it v e r s c h r e ib - o d e r
v e rb ü rg u n g .
( = R B 4 Ziff. 60.)
[14] W id e r d ie u n v e r s c h w ig e n h e it u n d a u ß tr a g u n g
g e h e im e r s a c h e n .
( = R B 4 Ziff. 62, mit dort angemerkten Änderungen.)
[15] W id e r u n tr e ü w e h a n d lu n g m it d e r s t a t t e in k o m m en .
( = R B 4 Ziff. 63.)
[16] S a tz - u n d o r d n u n g e n v o n b e z a h lu n g d e r a m b ts re s ta n tz e n .
( = Ziff. 7 d hievor.)
[17] W ie s ic h d e r k le in r a t h d e r a n n e m m u n g h a lb
z e v e r h a lt e n .
Von unserem täglichen rah t soll hinfüro niemand — .
(Weiter, wie R B 4 Ziff. 65a, b, e1, / , g2, h, i.)
[18] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f te n a b t r e t t e n
s o lle .
( = Ziff. 7f hievor; der dort gemachte Zusatz hier gekürzt: An obiger
satzung etwas abzeenderen, ist von alzuogroßer weitaußsehenheit
und allerhand bösen consequentzen befunden worden, den 20. aprilis
1696. Vide fol. 19.)
[19] V on d e ß s c h u ld t h e iß e n a m b ts b e s a t z u n g .
( = R B 4 Ziff. 68.)
[20] V on d e r v e n n e r e n w e g e n 3.
( = R B 5 Ziff. 2 0 J
[21] V e r b o tt d e r m ie t u n d g a a b e n 4.
( = R B 5 Ziff. 21.)
[22] D e r e y d , d e n r ä t h u n d b u r g e r a u f f dem h o c h e n
d o n s ta g zu dem g r o ß e n r a t h e r w e lt, am o s te r m o n ta g
t h u n d t 5. ( — R B 5 Z i f f . 27.)

1 Am Rand Bleistiftnotiz zu e: auszuolasen, und hingegen einzuosetzen, was in beylag littera
a: zwantzig zu zwantzig; im Text ist mit Bleistift in Klammern gesetzt: sechs zu sechs.
2 Zu f und g am Rand die Bleistiftnotiz: anstatt diser 2 puncten ist einzusetzen, was in
beylag littera b. - Die Beilagen a und bfehlen!
3 Am Rand von späterer Hand: mutatum, wie im T. reiglement.
4 RB 7 S. 65 bemerkt am Ende dieses Textes: Die Ordnung wegen deß nachdienens der
herren venneren ist abgeenderet worden. (Hinweis auf P. 8.520, vom 24. Juni 1687; eine
weitere Änderung, vom 19. März 1703 aaO N. 9.675). Am Rand von späterer Hand: Mutatum,
wie im achten blatt hiernach fol. 82. 5 Am Rand mutatum ut infra.
22
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[23] D e r n e ü w e n b u r g e r e n e y d t.
( = R B 5 Ziff. 23K)
[24] E in e s s c h u lth e is e n e y d t.
( = R B 5 Ziff. 281.)
[25] D e r v e n n e re n e y d t.
( = R B 5 Ziff. 29, mit dort vermerkten Zusätzen12.)
[26] D e r v e n n e r e n u n d s e c h s z e h e n e y d t, so a u f f dem
o s te r m o n ta g n a c h im b iß e in e n tä g l ic h e n r a t h e rw e lle n d ,
d e n s o lle n d a u c h m g h rn d ie b u r g e r am o s t e r - z i n s t a g
s c h w e e re n .
( = R B 5 Ziff. 302.)
[27] Eid der Räte und Burger nach der Wahl. E y d , d e n r ä h t u n d
b u r g e r a u f dem h o c h e n d o n s ta g e r w ö lt, am o s te r m o n t a a g t h u n d 3.
(Einleitung, wie R B 5 Ziff. 27.) — der sta tt Bern trew und warheit zu leisten, in allen dero gepotten und verpotten derselben gehorsam und gewertig zu sein, sonderlichen aber derselben nutzen
und frommen zu fürderen, hingegen allen kummer und schaden
besten vermögens zu wenden; zu dem end, wan es umb den wohlstand des vatterlands zu thun und die noth es erforderet, darfür
alles eüßerste aufzusetzen und m it ehr, leib, haab und guott der sta tt
Bern landt und leüth, auch derselben religion, freyheiten, rechte und
gerechtigkeiten zu schützen und handtzuhaben.
W an durch den gloggenschlaag oder das gewohnte bott gepotten
wirt, zu dem großen raht zugahn, und darzu auß fahrläßigkeit und
muottwillen ohne ehaffte unmueß, so hierin vorbehalten wirt, sich
nicht zu eüßeren.
Ob den jetz verlesenen satzungen getrewlich zu halten, in besatzung des regiments nach denen darumb vorgeschriebenen ordnungen zu verfahren; auch in verwaltung geist- und weltlichen gerichts und rechtens nach jeden orts sonderbahren statuten und
oberkeitlich authorisirten sta tt und landtsgerechtigkeiten zu richten,
also daß dem armen gleichlich als dem reichen ohne ansehen der
persohn recht gesprochen werde, alle gefährd verm itten.
Also placidirt und geschworen coram 200 ostermontags 16832.

1 Am Schluß Bleistiftnotiz: und früscherdingen bestätiget den (ohne Datum!).
2 Am Schluß Bleistiftnotiz von späterer Hand: Früscherdingen widerumb bestätiget.
3 Vgl. RB 5 Ziff. 27. - Die neue Fassung, vom Ostermontag 1683, ist von späterer Hand.
- Vgl. Ziff. 8 hievor, mit zugehöriger Note.
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[28] Hauptleute in Französischen Diensten. D a ß m e in e r h e r r e n
d e r r ä h t e n s ö h n u n d t h o c h t e r m ä n n e r k e in e h o u b tm a n s c h a f f te n in F r a n z ö s is c h e n d i e n s t e n h a b e n solle n d 1.
Wir, schultheiß, räh t und burgere der sta tt Bern, thund khundt
hiemit: Alsdann wir uns durch allerhandt eingebrachte errinnerungen vorstellen laßen, wie vielen den undergang und verderben
antröüwenden gefahren ein standt und landt underworffen, wann
die regenten und vorgesezten deßelben durch sonderbahre auf eigen
nutz gerichtete absechen von dem wahren interesse deß vatterlandts sich abführen und in irrwäge verleiten lassend; und nun wir
wahrgenommen, welcher maßen die m it uns verpüntete cron
Franckrych, deren krafft pundts in vorgechenden volcks-aufbrüchen
S. 79 die houbtleüht zu ernamsen zustechen / th u t, seidt langen jahren
dahär darauf gesechen, selbige stellen denen söhnen der vornemsten
standtsglideren zu conferiren, dam it durch dises m ittel ihre vätter
in das Französische interesse gleichsam verknüpft werdint; daß in
ansechen heütiger der sachen und Zeiten beschaffenheit wir uns in
allewäg schuldig befunden, unsere regierung also einzurichten,
damit gesunde und vatterländische consilia platz finden und allerhandt anderen considerationen vorgezogen werden m ögindt; gestalten dann wdr hiemit statuirt, angesechen und geordnet haben wollen d t:
[a] Daß ein sohn oder thochterm an, deßen v atter oder schwächer
unsers kleinen rahts sein wirt, nicht begwältiget sein solle, ohne
seines vatters oder schwächers willen oder consens einiche compagnie
in ihr königl. mayest. in Franckrych diensten, waß natur oder /
S. 80 under waß für einer capitulation die wäre, anzunemmen; und so er
hierwider handlen thäte, so soll er unser sta tt und landt ewig verlohren haben, und sein gutt, so ihme in der theillung m it weib und
kinden oder sonst gezeüchen mag, zu unseren oberkeitlichen handen
verfallen sein.
[b] W ann aber sein v atter oder schwächer seinen consens und
einwilligung darzu geben, oder den sohn oder thochterm an nicht
würcklichen aus dem dienst bringen wurde, so soll derselbe seinen
ehrensitz allhier in dem rah t verlaßen und deßelben platz mit einem
1 Spätere Handschrift. Über dieses Dekret der ungleichen Dienste vgl. Christoph von
Steiger, Innere Probleme des bern. Patriziates an der Wende zum 18. Jh (1954) 16.
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anderen versechen werden;1 doch hierinnen vorbehalten die jenigen,
deren söhn oder thochterm änner dieser zeit würcklichen houbtm an
stellen bedienen thäten, als welche wir für ihre personen allein darby
verbleiben lassen wollendt1.
[c] Denne, so mag einer, deßen sohn oder thochterm an eine
houbtmanstell in Französischen diensten haben wirt, in dem
S. 81 rechten, in unseren kleinen / raht zu praetendiren, auch in denselben zu gelangen, vechig bleiben, aber m it disem heiteren anhang: wann innert jahr und taag nach seiner erwöhlung anzurechnen er gedachten seinen sohn oder tochterm an deß diensts
nit ledig machen wurde, daß er hernach der rahtsstell widerumb
erlassen sein solle.
[c] Drittens wollend wir unseren kleinen rähten hiemit ernstmeinendt und by ihren eydten verpotten haben, in andere wäg
einichen antheil oder gemeinsame an dem genooß zu haben, so
sonsten von den houbtmanschafften harfließen th u t, weder directe
noch indirecte; alles so lang es uns gefallet und wir diesere ordnung
unserem stand und lieb währten vatterlandt heilsam und ersprießlich
sein und erachten werden. So beschechen in unser großen rahtsversamlung donnstags und frytags den 3ten und 4 ten januarij dieses
1689. jahrs12.
[d] 3Obige satzung ist underem 22. maij 1699 dahin eingerichtet
und erleüteret worden, daß, wan fürs künfftige gantz neüwe volksaufbrüch, und selbige pundsmäßig beschehind, dentzumahlen
mrghrn der rähten söhn und tochterm änner, gleich anderen burgeren,
ohne restriction haubtm anstellen anzuonemmen und zuo bedienen
befüegt sein sollind; jehdoch deß abträttens halb der meinung, es
seye gleich umb das interesse jeniger fürsten, herren und stenden,
in deren dienst hiesige völker stehend, oder aber umb den dienst,
officierer und recrüen zethuon, daß dentzuomahlen alle verwahnte
ohne underscheid laut satzung Rohten buochs abträtten sollind.
Actum vor räht und burger, tags und jahrs als obstaht;4 vide rahts
manual sub eodem dato.
1 Doch — wollendt ist in RB 8 S. 96 weggelassen.
2 R M 215.191 und 194 (mit der Weisung der R und B, die Satzung sowohl in das Policeybuch, als auch in das Rote Buch einzutragen; P. 8.658).
3 Nachtrag einer dritten Hand.
4 Das folgende fehlt in RB 1 S. 81 (bis 12. februarij 1700J. - Vgl. R M 267.226f. - Im
RB 8 S. 98 fehlt nur der Hinweis auf RM.
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[e]1 Disere satzung ist über nochmahlige erdauwrung vor r. und
XVI von mnghrn und o., r. und b., gutgeheißen worden, so daß es
fürohin under nächst vorstehender erleüterung sein verbleiben haben
solle. Actum vor r. und b. den 12. februarij 170012.
S. 82
[29] V e r b o tt d e r m ie tt u n d g a b e n 3.
Miett und gaben heißen wir die jenigen geschenk, welche angewendt werden, den richter zuo bestechen, und in sachen darüber er zuo
rahten und zuo urtheilen h att, darm itt günstig zemachen; da derselben halb wir hiemit hochoberkeitlichen angesehen, erkent und
geordnet haben wollend:
a) E r s t l i c h e n in ß g e m e in , daß zuo sta tt und landt in unseren
Teütsch und Weltschen landen, wie auch in unserer h au b tstatt
allhier, mänigklichen geist- und weltlichen stands alle dergleichen
geschänk, m iett und gaben, es seye äßigs oder unäßigs, leben oder
nit leben habende sachen, wde die auch namen haben mögend, ohne
einichen underscheidt, zuo geben und zuonemmen gentzlichen verbotten und abgestrekt sein sollend.
b) I n s b e s o n d e r e a b e r s in d m i e t t u n d g a b e n v e r b o t t e n .
In sachen, da einer vor gricht, chorgricht oder einicher anderer
cammeren, von der minsten biß auf die höchste gerechnet, zethuon
hette, hierinnen auch verstanden die rahtscam m er; item die eint
und anderen commissionen in- oder ußert der sta tt, sie sehen an und
berühren oberkeitliche geschaffte und unßer interesse, oder aber
streitende partheyen, es seye auch der jenige, demme sie gegeben
oder nur angebotten werden, ein fürsprech der einten parthey oder
sonsten nur ein glid oder beysäs der eint oder anderen cammer;
S. 83
denne in sachen, die in der venner cammer zuo verhandlen sind,
es seye in verhör der am btleüten rechnungen, oder daß jemands
sonsten etwas anzuobringen hette oder begehren wurde;
hiem itt in allerhand geist- und weltlichen gricht- und rechtssachen, darüber geurteilet, gerahten und erkent werden soll;
item umb allerhand begehrende imm uniteten und freyheiten, wie
auch in allerley unsere regalien ansehenden sachen von einheimbschen
oder anderen ußeren ständen und souverainiteten, weder mediate
1 Das Folgende später beigefügt, jedoch von der gleichen Hand, wie der vorangehende Zusatz.
- Vgl. R M 271.40f.
2 Vgl. hiezu BP 1702 S. 26 Ziff. 23.
3 Einträge auf S. 82-88 von späterer Hand. - Vgl. R M 229.326 (23. März 1692); dazu
aaO 175 und 184 (2. und 4. März 1692).
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noch immediate,, von dero handen einichen genoos oder versprechung
zeempfahen; denne umb einkommen an zollen, zinsen, bey und in
hinleichung der zehnden, in buoßen, abergementen, austheilung der
allmenten und höltzeren zum bauwen und brönnen, in confiscation,
5
admodiationen, auch allerhandt keüff-, teüsch- und wechslungen
und anderen gefellen (darunder auch verstanden sind das heimbliche
gemein- und theil haben an allen obigen sachen oder unsers stands
interesse berührenden largitionen und gratificationen, wie dieselben
villfaltig namen haben mögend), in besatzung der burgeren oder
10
ambtsleühten etc, darunder auch gemeint sind die besatzungen
beider vogteyen Könitz und Suomißwald; item in wahlen, nominationen, besatzung und recommendationen auf pfrüenden zuo schuol- und
politischen diensten, sowohl deren, welche von unß, alß auch von
außeren und inneren collatoren dependirendt, und was dergleichen
15
sachen, derenthalben es auch im übrigen bey dem bekanten reglement deß practicirens und recommandirens sein verbleibens h a t;
item umb sachen, welche die grichts und rechts verwaltung zwüS. 84 schen/partheyen; item unser einkommen und interesse, wie zuogleich
die versehung der geist- und weltlichen ämbteren ansehen thuond;
20
ein jeder, wer der auch seye, und den es berührt, sich nit allein des
gebens, sondern auch deß nemmens aller und jeder geschenken,
miet und gaben, es seye vill oder wenig, wie das genant werden mag,
über kurtz oder lang gentzlich überheben und enthalten solle, weder
durch sich selbs, sein weib, kind und dienst für sich selbs, noch für
25
jem and anders zuo nemmen noch zuo geben, zuo gestatten noch empfahen zelaßen, ußert den offentlich den partheyen abforderenden
und verordneten emolumenten, reitlöhnen und der gegen dem
fürsprechen gewohnten erkantnuß nach erhaltener freyung oder
testam ents öffnung.
30
Weiters wollendt wir, wegen nomination, recommendation und
besatzung der eint und anderen praetendenten zuo denen in unseren
Teütsch und Weltschen landen ledig fallenden stellen der under
ambtleüten, auch anderer geist- und weltlicher diensten unß dahin
erleüteret haben, daß unsere am btleüt zuo denen in ihren ämbteren
35
vacirenden stellen solche persohnen zuo nominiren, zuorecommendiren,
oder so es von ihrer competenz und befüegsame dependiret, selbsten
zuo erwehlen und zuo erkiesen, die sie unserem stand, so weit ihnen in
wüßen, treüw-, nutzlich, aufrecht und ehrlich erachten werdent,
also und dergestalten, daß darvon von anderen absehens wegen sie
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sich nicht abwendig machen laßen sollend; dan wir ihnen des orts
außtrukenlich verbotten haben wollend, von dergleichen dingen
S. 85 wegen m it jem andem in gefahrliche underred zu trätten , / einicher
gestalten zuo tractiren oder zuo m ärten, weder durch sich selbsten
noch durch andere; jemandem auch einiche gaab, was natur sie
immer sein möchte, es seye vor oder nach der besatzung, über kurtz
oder lang, mediate oder immediate, umb diser sachen willen anzuomuohten.
Were es aber sach, daß der eint oder andere nach der besatzung
und erhaltener befürderung zuo einem weltlichen am bt oder dienst
allein (dan der christlichen diensten wegen gantz nichts abgenommen
werden soll) ohne zuomuohtung zuo bezeügung seiner dankbahrkeit
etwas thuon und seinen ambtsman oder die seinigen beschenken
wolte, alsdan nit nur dem beförderten oder jem andem in seinem
namen zuo geben, sondern auch dem ambtsman zuogelaßen und frey
stehen solte, das angebottene, so vill es sein mag, ohne lim itation
und einzilung abzenemmen oder abnemmen zelaßen; fahls aber
nichts angebotten wurde, so soll er auch nichts zuo forderen haben.
Under disem verbott aber sollend nit verstanden, sondern außgenommen sein die gewohnten neüwjahrs gaben und dan auch die
verehrungen, welche biß dahar den am btleüten an etlichen orten
beym aufritt auff die äm bter und abzug ab denselben außgerichtet worden, und die sie noch vorbaß wohl abnemmen, hingegen
auch die jenigen neüwen jahrs gaben bißhar gewohnter maßen alhier
außrichten mögend, dafern kein geferd darbey underlauffen wdrdt;
denne auch die gewohnten herbst verehrungen, sofern sie in äßigen
speißen allein bestehend, und selbige von den vermöglichsten orten
herkommen, auch den preiß einer duplonen nit übersteigen werden.
S. 86
Denne sollendt hierinnen auch außgedinget und disers verbotts
dispendirt sein die jehweilige änetbirgische am btleüht und der landtvogt zuo Baden, so lang dieselben auf diseren vogteyen sind, und in
sachen allein, deren praefecturen ansehend.
Auch ein jehwensender1 hooffmeister zuo Köngsfelden in besatzung
der ußert unser ohnm ittelbahren pottm äßigkeit gelegenen collaturen
und underbeam bteten; allein in dem versehen dannoch, daß die
eint und anderen sich einer anstendigen und gezimmenden vernüegsambkeit und bescheidenheit befleißen thüynd. 1 sic! RB 1 S. 87 jewesender.
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Alles bey poen nit nur dem empfaher deß meineydts, als darzuo
er schwert, sonderen auch dem, der einiche gaben in dergleichen
fählen geben oder nur anbieten wurde, der privation und verstoßung
von allen ämbteren und diensten, so der eint oder andere haben
möchte; derenthalben aber, die nit m it diensten oder ehrenstellen
versehen weren, bey einer sonderbahren gelt oder leibs straff, denen
so die geltstraff nit vermöchten, und den haußgenoßen, so wider
ihrer herren und meisteren wdllen etwas empfangen hetten und der
herr oder meister bey seinem eydt erhalten mag, daß es ohne sein
vorwüßen were abgenommen worden und ihme biß zur zeit der entdekung ohnbekant gewesen; widrigen fahls und da ihme zuovor es
were bekant g’sin, solches aber seines orts nicht angezeigt hette, es
ihme auch zuo versprechen steehen solte. Actum vor räht und
burger(!) den 23. martij 1692.
S. 87
[30] V o lg e t n u n d ie e x e c u tio n d is e r o r d n u n g 1.
Wan aber die biß dahar außgeblibene execution vill guete gesetz
und ordnungen gleichsamb ersterben laßen, als wollend meine gnädige herren, diser gegenwärtigen ordnung das leben zuo geben, volgende expedient und m ittel statuirt und geordnet haben:
Es solte jedermänigklich, auch dem geber und empfaher selbsten
und dero anverwanten, erlaubt und bewilliget, jeder under mngh
rähten und burgeren aber, der dem jenigen, so zuo verleiden sein
wird, verwandschafft halb nicht abtretten muoeß, zum aufseher
bestelt und bey seinem geschwornen eyd schuldig und verbunden
sein, alles das, so er diserem verbott zuowiderhandlen sehen wurde,
oder eigentlich umbstendlichen bericht darumb zegeben wüßte und
deßen gnuogsambe sicherheit hätte, auch in seiner conscienz glaubte,
daß es verbottene m iett und gaben weren, einem herren heimblicher
oder anderen mitglid der geheimbden cammer, welcher dem verleider
am angenembsten, zeentdeken, und die anklag sam bt allen darbey
verloffenen umbstenden demselben in eigner persohn oder m it eigner
underschrifft schrifftlich zeüberantworten; der herr heimblicher
dann, oder der, demme die anklag kund gemacht und anbracht
wird, soll schuldig und verbunden sein, wie sie ihme schrifftlich
eingeben wirdt, der geheimbden cammer zuo überbringen, welche auf
die persohn deß verleiders in sonderheit, und deß beklagten, sambt
S. 88 allen darbey angezeigten um bständen wohl reflectiren soll, / in was
1 Vgl. R M 229.326 (23. März 1692); dazu aaO 175 (2. März) und 184 (4. März 1692).
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relation sie gegen einanderen stehen, und ob sonsten der verleider
eine ohnverdächtige ehrliche persohn und gueten lümbdens seye,
auch den beklagten alsobald für die geheimbde cammer citiren,
darumb zuo red stoßen, und das geschäfft bey ihren eyden innert
monats frist antreiben, fortsetzen und außmachen, oder wddrigen
fahls innert diser zeit bewandnuß der sach dem höchsten gewalt, wie
weit sie darm it kommen, vortragen, inn meinung, daß jeh nach beschaffenheit und wichtigkeit der sach sie entweders vor mnghrn. des
kleinen oder großen rahts vernere wegweisung, die dan entweders
durch ein offnes mehr oder die ballotte decidirt und erteilt werden
mag, begehren, in allweg aber der verleider bey ihrem eyd g’heim bdt
halten und nicht entdenkt1 werden solle. W ann dann der verleider
seine anklag scheinbar gemacht h a tt, soll denzumahlen demselben,
wann er ein dritte persohn ist, viermahl so vill, alß das angepottene
geschenk, wan aber der geber oder empfaher selbsten verleider were,
ihme nit nur sein fähler verzogen, sonder gleichfahls das gegebene
oder genommene geschenk von dem convincirten vierfach außgerichtet werden.
Weilen aber bekanter maßen gegen den fählbahren von starken
heüseren und großen verwandschafften die execution schwer und
gefährlich, als ist guet funden worden, die beklagten, wann dero
proceß instruirt, auf die truken zekleiben und hinder den umbhang
zetragen. Actum vor räh t und burger den 23. m artij 1692.
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[III] Oster zinstag

[31] D es k le in e n r a t h s h a l b 2.
( = R B 5 Ziff. 31.)
S. 95
[32] D a ß d ie a n g e n o m m e n e n s id t a° 1635 n i t , s o n d e rs
e r s t ih re s ö h n in g r o ß e n , u n d e r s t ih r e s ö h n s s ö h n in
k le in e n r a t h b e f ü r d e r e t w e rd e n m ö g e n d .
( = R B 5 Ziff. 5 und 32; hievor Ziff. 5.)
S. 98
[33] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d t s c h a f f t e n ab t r e t t e n s o lle .
( —Ziff. 7f. hievor, mit Hinweis a u f die dort erwähnte Bestäti
gung vom 20. April 1696. Es folgt von spaterer Hand die Zwischenbemerkung:)

25

S. 93

1 sic! RB 8 S. 276 endtekt.
2 RB 7 S. 93: Der kleine raht wie er solle besetzt werden.
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S. 99

Hier soll widrum verlesen werden der eyd, welchen meine herren
die venner und XVI auf dem oster-montag nach dem imbis zu erwöllung des täglichen rahts thuond, und den mehrn die burger am
oster zinstag auch schwörend. Vide supra fol. 761.
5 S.100
[34] S c h ir m b r ie f f m e in e r h e r r e n s c h u lt h e iß e n u n d
r ä t h e n , v o n ih re m g ro ß e n r a t h .
(Inhaltlich wie R B 1 Ziff. 18.)
S.103
[35] M e in e r g n ä d ig e n h e r r e n d e r r ä t h e n e y d t.
( = R B 5 Ziff. 38, mit dort vermerkter Notiz.)
io S.105
[36] D e r h e im lic h e r e n e y d v o n r ä t h e n u n d b u r g e r e n .
( = R B 5 Ziff. 39, mit dort vermerktem Zusatz.)
(S. 106-126 leer)

S.127
15

S.132
20
S.135

25 S.138

30
S.140
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[IV 37] S a tz - u n d o r d n u n g b e tr e f f e n d d ie b e s a tz u n g
d e r ä m b te r e n a u f f o s te r e n u n d J a c o b i.
( Inhaltlich wie R B 5 Ziff. 40, jedoch ohne Datum; anschließend wie
R B 2 Ziff. 112 b, c und d, beginnend mit Demnach, dieweil offenbar
— und mit den dort vermerkten Änderungen.)
[38] S a tz - u n d o rd n u n g v o n b e z a h lu n g d e r a m b ts
re s ta n tz e n .
(Wiederholt Ziff. 7 d hievor, bzw. R B 5 Ziff. 16, mit dort vermerkten
Abweichungen.)
[39] F o rm u n d o rd n u n g in b e s a tz u n g d e r ä m b te r e n .
( = R B 3 Ziff,, 61, mit dort vermerkten Änderungen, jedoch ohne d,
f und g.)
[40] B u ß e n - o r d n u n g .
( — R B 5 Ziff,, 45, mit dort vermerkter Beifügung.)
[41] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f te n a b t r e t t e n
s o lle .
(Wiederholt den Text von Ziff. 7f hievor, unter Hinweis a u f die dort
gemachten Zusatze.)
[42] R ä th e n u n d b u r g e r e n e y d , z u r e rw e llu n g d e r a m b tle ü th e n u n d b e s a tz u n g d e r ä m b te r e n .
( = R B 5 Ziff, 50, jedoch ohne Datum2).
[43] O rd n u n g , w ie m a n s ic h v o r - , in - u n d n a c h J a c o b i
d e r b e s a tz u n g d e r ä m b te r e n h a l t e n s o lle .
( = R B 5 Ziff. 48, bzw. R B 3 Ziff. 56 bis und mit a, mit dort ver
merkten Änderungen.)

1 In RB 7 S. 99 folgt hier die in RB 5 Ziff. 30 wiedergegebene Eidesformel noch einmal
(vgl. hievor Ziff. 26). 2 RB 7 S. 140 erwähnt das Datum, wie RB 5 Ziff. 50.
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5.142
5.143

S.146

5.148

5.149

[44] V on v e r b ü r g e n d e r ä m b t e r e n .
(R B 5 Ziff. 49.)
[45] B e s a tz u n g d e r ä m b te r e n s o ll s t r a k s n a c h d e r
p r e d ig b e s c h e h e n .
( = R B 5 Ziff. 53.)
[46] V o r s te h e n d e o r d n u n g s o ll a n d e n b e s a t z u n g s ta g e n
v e r le s e n w e rd e n w ie v o lg e t.
( = R B 5 Ziff. 54, mit dort vermerkter Notiz.)
[47] O rd n u n g zuo b e s a tz u n g d e r ä m b te r e n u n d d ie n s te n 1.
^ i r , schultheiß, räh t und burger der sta tt Bern, thuond kund
hiem it: Gleichwie die fryheit eines stands und die essential oder
wäsentliche form eines regiments bestendig, ohnbeweglich und auff
die ewigkeit angesehen sein soll, also müeßen im gegentheil die mittel,
damit sie zu disem zwek dienen mögend, zuoweilen abgeenderet
und nach beschaffenheit der Zeiten eingerichtet werden. W an die
satz- und ordnungen, welche in vorigen Zeiten guot und bündig
waren, bey zuonemmender geschwindigkeit, gewalt und argelist nit
mehr genuogsamb sind, und dise jehnen zuo haubten gewachßen, so
erforderet die ohnumbgenkliche nohturfft, daß entweders die alten
ordnungen gescherpfet oder neüwe eingeführt werdind, die da
tüechtig und krefftig gnuog seyen, alles das jenige, was die schranken
einer gesatzmäßigen gleicheit und ebenmas überschreiten will,
zuorukzehalten; nit anderst, als wie, wan die alten dämme zuo schwach
worden sind, dem hereinbrechenden gewalt deß waßers zuo widerstehen, dieselben repariert, versterkt oder neüwe entgegen gesetzt
werden müeßen. W an wir dan bedaurlich wahrgenommen, auch
villfaltig gespührt und erfahren, daß in besatzung der inneren und
außeren ämbteren und diensten nunmehr solche practiken underlauffen, welche in vorigen und beßeren Zeiten nit bekant gewäsen,
und was in hie vorigen alten eyden von zünfftischen anhengen und
gastereyen vermeldet, gegen deme, was bey disen leüffen im schwang
gehet, vor gering zuo halten ist, / habend wir uns dannenhär veranlaßet befunden, durch eine verordnete commission, wde disem jeh
mehr und mehr überhand nemmendem übel krefftigklich abzuwehren
und zu steüwren wäre, überlegen zelaßen, volgends sowohl auf

1 S. 148-157 von späterer Hand. - Am Rand neben Ziff. 47: Mutatum, wie im 161 blat
Zusehen. - Vgl. 8.459-464.
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widerbringen gedachter commission, als sonsten auch auff wohlmeindliches erachten nachfolgendes einsehen gethan, dardurch verhoffentlich, wo nit allem, dennoch vihlem, so wohl der wahlen halb,
als außert denselben vorgehenden bösen pratiken und mißbräüchen
wirdt abgeholffen werden mögen; welches so lang bestand haben
solle, als unser gemeine stand sich darbey wohl befinden w ird t; alles
zuo dem end, damit burgerliche liebe und einigkeit geäüffnet, die ehr
gottes beförderet und sein zorn und straffen abgewendet werdend.
Dam it nun fürohin erstlich der wahlen halb nit nur völlige gleicheit
gethan, und einem jeden, der sich zuo einem am bt in praetension
befind, zur wahl der freye zuotritt offen stehe, habend wir bereits
underem 6. augusti deß verwdchenen jahrs eine ordnung gemacht1,
wie, wan und wo ein jeder, der ein am bt praetendiert, sich ohne
difficultet in die wahl anschreiben laßen möge, welche ordnung aber
wir der zeit und deß orts halber dißmahlen auß beweglichen ursachen
dahin abgeenderet und erleüteret, und hiemit statuiert, angesehen
und geordnet haben wollend, [a] daß nun fürohin ein jeder, so
ein außer oder inner am bt zuo praetendieren begehrt, sich alwegen grad am tag vor der besatzung in der venner cammer anzuomelden habe, die venner aber schuldig und pflichtig sein sollen, einen
jeden sich also angebenden zur wahl zuo adm ittieren und aufzuoschreiben, volgends vorzuotragen, damit auß den angeschribenen die
jenigen erwöhlt und verordnet werdind, die mann nach eydt und
ehren darzuo verdient und tüechtig erachten wirdt. Es soll aber ein
j eder, so sich anschreiben laßet, grad daselbst in der venner cammer
einen gelehrten eydt zuo gott schweren, nam blichen: /
S. 150
[b] daß seine praetension ernstlich gemeint und gar nicht dahin
angesehen seye, dem einen under den übrigen praetendenten dardurch vorteil, oder einem anderen nur schaden zuozefüegen, hiemit
niemandem zuo lieb noch zuo leyd, sondern ihme selbsten zum besten
geschehe und in der intention, das am bt, darzuo er sich angibet, zuo
erlangen.
[c] Darbey hat es den verstand, daß einer, der sich also anschreiben
laßen und den eydt gethan, in der praetension verbleiben und hernach nit mehr die freyheit haben solle, durch einen goldsgulden sich
auß der wahl zekauffen, noch auch in selbiger besatzung in eine
andere wahl zuo einem anderen am bt zuo kommen.
1 P 8.405-407.
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[d] In diser ordnung aber, die wahl betreffend, soll nit begriffen
sein das hohe schultheißen am bt, noch auch das sekelmeister-,
venner-, rahtsherren-, heimblicher-, bauwherren-, saltzdirectorenund andere dergleichen ämbter, so von rähten allein besäßen werden,
als derenthalben wir es von mehrerer anstendigkeit wegen beym
alten herkommen verbleiben laßend.
[e] Und damit allerley unrechtmäßigen fänden und pratiken, die
noch verners in den wahlen und fürnemblich auch außert denselben
verübt und gebraucht worden sein möchten, begegnet werden möchte,
habend wir den hievorigen eydt also erleüteret und vermehret, daß ein
jeder ohnschwär wüßen möge, wornach er sich zuo richten haben solle;
welcher eydt sowohl unseren kleinen rah t ins besonders, als die klein
und großen räh t ins gemein ansicht, und aUwegen immediate vor den
besatzungen, die in der großen stuben geschehen, geschworen werden
soll. Actum vor rähten und burgeren den 17., 18. und 24. julij 16851,
und früsch wider expediert coram 200en den 18. maij 169212.
S.151
[f] E x e c u tio n . Und weilen die execution und abstraffung der
übertretteren allen satz- und ordnungen erst gleichsamb das läben
gibt, so werden die jenigen, die etwas erweißliches, daß wider den
eydt vorgangen, in erfahrung gebracht haben, sich bey jehm and von
unseren geheimbden rähten, denen die execution noch fürbas anbefolchen ist, anzuomelden haben, m it anzeigung aller möglichsten
umbstenden und kundtschafften, welche unsere geheimbde räh t
das gantze j ahr hindurch, so offt materj vorhanden, sonderlich aber,
wan die besatzungen sich herzuonachen, sich versamblen, den übertrettungen bey ihren eyden nachforschen, die verleider und kundschafften, die sie vernemmen werden, verschwigen behalten und über
alle zuotragenheiten ihre guotachten ohnhinterhalten gebührenden orts
zur abstraffung vortragen, auch im übrigen alles vornemmen, exequieren und verhandlen sollend, wie ihre deßwegen auf sich tragende hohe
pflicht und ihr nach altem harkommen habender gewalt und befelch
erforderen thuot. Actum vor räh t und burger den 18. maij 16922.
[g] E in f ü h r u n g d e r u n g le ic h e n b a l l o t t e n 3. Dieweilen dan
verners wohl zu ermäßen ist, das auch der eydt selbsten, noch die
1 R M 202.110, 111 und 130. - P 8.459ff.
2 Vgl. R M 230.137. - Über diese Ordnungen eingehend Christoph von Steiger, Innere
Probleme des Bern. Patriziats an der Wende zum 18. Jahrhundert (1954) 71ff. bes. 78ff.
3 Am Rand von späterer Hand: Jährlichen auf ostern und meyen zu verlesen erkent
18. aprilis 1698. - RB 7 S. 151 schreibt ballottes.
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den übertretteren obligende straff nit gnuogsamb wäre, alle pratiken
zuo hinderhalten, sonderlich wan deren (so gott abwenden wolle)
solten gefunden werden, welche eydt, ehr und gewüßen hindansetzen
wolten, so habend wir uns entschloßen, damit dergleichen practikanten ihre mensuren desto mehr underbrochen werden mögend, das
etwan anderer orten auch gebräüchliche m ittel der ungleichen
ballotten vor die hand zuo nemmen,1 und solches auffs wenigste zwey
oder drey jah r lang zuo probieren, in dem verstand, wan es unserem
gemeinen wäsen zuo guoetem erschießen und die schädlichen pratiken
S. 152 hinderhalten wurde, / daß solches hernach continuiert werden solle1.
Darmit aber h at es dise gestalt und meinung: nachdeme die jenigen, so in der wahl sind, sambt ihren verwandten abgetretten, so
sollen die übrigen gezelt, so vill bailoten, als persohnen sich befinden,
in einen sak, in handen unser dieneren, großweibels, grichtschreibers
oder ammans etc geworffen werden, namblichen zwey drittel vergült und gültige und ein drittel versilberet und ohngültige; also das
allwegen die ungraden, so über die drey drittel fürschießen, auch
gültig sein sollen. W an das geschehen, soll einer nach dem anderen
hinzuotretten, ohne betrug, list, noch geferd in der eyll eine bailoten
auß dem zuosamenhaltenden sak ergreiffen, dieselbe in zuosamengeschloßner hand verborgen hinder den umbhang tragen, und alsdan,
wan er eine gültige hat, solche dem jenigen einzuolegen, dem er nach
eydt, ehr und gwüßen zuo helffen schuldig ist; im fahl aber er eine
ungültige hat, selbige in die NULLA zeschieben.
Auff gesagte form und manier, wan der praetendenten mehr als
vier in der wahl sind, wirdt die wahl auff die vier höchsten reduciert,
welchem nach die, so in der höchsten wahl nit verbleiben mögen,
sambt ihren verwandten wider hineintretten; und werden alle verhandene(!) persohnen widerumb gezelt und abermahlen wde zuovor
zwen drittel gültige und ein drittel ungültige balloten in sak gethan,
und wdder gehandlet, wie hie oben vermeldet is t; und welcher disem
nach under denen praetendenten, so in der höchsten wahl verbleiben,
die meisten guldenen balloten hat, dem soll zum am bt glük gewünschet werden. Actum coram 200en den 17., 18. und 24. julij 16852,
und auff vorgeschribene form früsch expediert coram 200en den
18. maij 16823.
1 Von und — continuiert werden solle in Klammern gesetzt, wohl von späterer Hand.
2 Vgl. R M 202.110, 111 und 130.
3 Vgl. RM 230.137.
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S. 153

[48] Eide vor der Ämterbesetzung. E y d t m e in e r g n ä d ig e n
h e r r e n d e r r ä h t e n u n d b u r g e r e n , b e la n g e n d d ie b e s a tz u n g a lle r ä m b te r e n u n d d i e n s t e n , es seye, daß solche vor
rähten und burgeren, oder vor rah t allein besetzt werden, so alwegen
vor den oster- und meyens besatzungen in der großen stuben geschworen werden soll1.
Schwert ein jeder, der den besatzungen der ämbteren und diensten vor räht und burgeren beyzuwohnen h a t :
E r s t l i c h , daß er wegen inneren und außeren ämbteren, diensten
oder vordiensten in einiche verbindung, faction, anhang, gefahrliche
underred oder verstendnuß, es seye m it seinen geschlächts verwandten oder anderen, under was titul und nahmen das immer sein mag,
sich nit einlaßen wolle, oder wan er sich vor disem jehmals eingelaßen hätte, darinnen nit verbleiben wolle; darbey aber denen
jänigen, die einanderen verwandtschafft halb abtretten müeßend,
unverbotten bleibet, zuo verhabenden praetensionen einanderen umb
raht zuo ersuochen und rah t zuo ertheilen.
Z um a n d e r e n : Gleichwie zuogelaßen bleibet, bey zuotragender gelägenheit außert den heüseren, es seyen privat- oder offentliche wein-,
wihrts- oder geselschafftheüßer,item auch außerthalb dem kauffhauß,
der schützenmatt, den schlößeren und den oberkeitlichen wohnungen
sich und die seinigen (darunder verstanden werden 12vatter und großvatter, schwäher und großschwäher und die in der gegenrelation stehen; item schwäger oder brüeder von einem oder zweyen banden,
nit aber stieff brüeder, die von keinem band brüeder sind2) der burgerschafft gunsten anzuobefählen, doch ohne verböserung und verschwertzung der m itpraetendenten; hingegen aber mänigklichen, denpraetendenten und anderen verwandten und ohnverwandten, sie seyen des
regiments oder nit, verbotten sein solle, in gedeüten heüseren und
orten sich selbsten oder andere zuo ämbteren und diensten zuo recommendieren oder von recommendierens wegen zuo denselben heüseren
zuo gehen, noch jehm ands umb gleicher ursachen willen zuo sich zuo
S.154 beruoffen oder / zuo dem end in- oder außert den heüßeren ort zuo
bestimmen, oder auch jehm anden einiche andere brieffen oder zedlen

1 P 8.455ff., wonach die folgende Eidformel am 5. Dezember 1685 vor R und B festgesetzt
wurde. - Vgl. Christoph von Steiger, Innere Probleme des Bern. Patriziats usw. (1954)
82ff.
2 Statt vatter — sind schreibt Ziff. 54 B Zum anderen kürzer: alle die, so lauht Rollten
buchs in der pflicht stehen, einanderen verwandtschafft halber abzütretten.
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zuozeschreiben, als an ort außert der statt, und der1 jenigen darin
einfaltig ohne anders recommendieren oder informieren notificiert
und kund gethan wirdt, daß das am bt oder dienst, darzuo einer
praetendiert, an dem darin vernambsenden tag werde besetzt
werden12; alles under diser erleüterung, daß obiges berichten und
recommendieren platz haben solle allein in denen jenigen ämbteren
und diensten, darzuo die praetendenten sich selbsten habend anschreiben laßen und in die wahl geben können, nicht aber auch zuo
denen jenigen, darzuo die wahlen gemacht werden, wie von altem
har, als da sind die stellen in den geheimbden und kleinen rah t und
die jenigen, welche die rahtsglider inbesitzung habend, als derenthalb
das recommendieren und berichten beydes dem praetendenten, als
auch seinen verwandten und anderen ohnverwandten gentzlichen
abgestrekt und verbotten sein soll.
Hingegen mögend zuo kilchen-, schuol- und dergleichen geistlichen
diensten die praetendenten und ihre fründ, sie seyen verwandte
oder nicht verwandte, in und außerthalb den heüseren berichten und
recommendieren; doch hierinn außgenommen die jenigen3 in der
rahtscamer, die bey den besatzungen ihre stimmen zuo geben habend,
als welche der geistlichen halb durchauß sich4 zuo verhalten haben
sollend, wie sie der weltlichen halb5 nach wegweisung vorgeschribenen articuls sich zuo verhalten habend.
D r i t t e n s : Niemanden auß argem vorsatz, das ist nur dem einen
zuo vorteil und einem anderen zuo schaden, oder auß einichem anderen
absehen, als weil er denselben für würdig geachtet, in die wahl zuo
geben; item 6 niemand auß dergleichen arglistigem vorsatz in die
wahl7 oder darauß zuo weisen oder zuo vermögen.
S.155
V i e r t e n s : Niemanden weder für sich selbsten, noch für einen
anderen einiche hilffsversprechung oder zuosag weder durch sich
selbsten, noch durch andere anzuomuohten; und hinwiderumb niemanden auch weder durch sich selbs, noch durch andere einiche
1 sic! verschrieben fü r den ?
2 Ziff. 54 B Zum anderen schließt mit werden ab; es folgt dort Drittens.
3 Ziff. 54 drittens fügt hier ein glider.
4 Ziff. 54 drittens fügt hier ein durchauß nach der einzihlung.
5 Ziff. 54 beendet den Satz von hier an: in dem eydt geschworen wirdt, bey straff der
einstell- und verlierung der stimm deß darwiderhandlenden.
6 Ziff. 54 B Drittens: noch.
7 Ziff. 54 B Drittens fügt hier bei oder praetension.
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hülffszuosag zuo xämbteren und diensten zethuon weder schrifft- noch
mundlich, noch durch solche vorsetz- und gefährliche gemerk und
Zeichen sich zuo entdeken, dardurch die hülffszuosag oder zuomuohtung
wurde zuo verstehen gegeben und wider disen articul gehandlet
werden1. Item 2 nach der besatzung niemandem zuo offenbahren, wem
er seine stimm gegeben, noch einem anderen die offenbahrung zuozemuohten.
F ü n f f te n s : Einiche verehrung, miet und gaben umb diser ursachen willen weder zegeben, noch zenemmen, auch deßwegen
einiches versprächen weder zethuon, noch zeempfahen, es seye weder
von dem praetendenten oder anderen in seinem nahmen.
S e c h te n s ( I) : Innert denen der besatzung deß ambts oder diensts,
darzuo einer praetendieren thuot oder zuo praetendieren vorhabens ist,
immediate vorgehenden dreyen monaten gar keine andere gastmahlzeiten, under was schein und praetext es auch sein wolle, weder
für sich selbsten, noch in seinem nahmen durch die jenige, die für
ihn berichten dörffend, anzuostellen, als derjenigen, bey denen keiner,
so in besatzung selbigen ambts seine balloten geben kan, sich einfinden wir dt.
S ib e n d e n s : Sondern allerdings ohnversprochen und ohngedinget
in die versamblung, da die besatzung geschicht, und hinder den
umbhang zuo tretten, auß denen vorgeschlagenen oder angeschribenen
zuo ämbteren und diensten eine solche verdiente und tüechtige perS. 156 sohn, es seye durch / die balloten oder m it dem handmehr erwehlen
zuo helffen, dardurch seines erachtens gottes ehr, auch deß standes
nutz und frommen befürderet werden mag.
E n d lic h e n : Vor schweerung dises eydts sich vorsetzlichen nit
zuo absentieren, und zuo den besatzungen nit zuo helffen, er habe dan
den eydt geschworen, - alle geferd und argelist verm itten.
[49] F o r m u l d e ß n a c h s p r e c h e n s .
Wie die schrifft weyßt, die mir vorgeläsen ist, dero will ich nachgahn
und die vollbringen in gueten treüwen, so wahr mir gott helff, ohn
alle gefärd.
[50] Eid der Bewerber um ein Am t. V o lg e t n u n d e r e y d t, d e n
die p r a e t e n d e n t e n in d e r v e n n e r c a m m e r s c h w e e re n
s o lle n .
1 Ziff. 54 B Viertens schließt den Satz von hier an wie folgt: dem praetendierenden ambt
oder dienst zethün, weder schrifft- noch mundlich.
2 Ziff. 54 B Viertens: Item auch.
23
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Ich schweren zuo gott, daß meine praetension ernstlich gemeint, und gar nit dahin seye, jehm anden under den übrigen
praetendenten dardurch vortheil, oder nur einem anderen schaden zuozefüegen, hiemit selbige niemandem zuo lieb noch zuo
leyd, sondern mir allein zum besten geschehe, und in der intention, das ambt, so ich dißmahlen praetendiere, zuo erhalten und
zuo erlangen1.
S. 157
[51] Ausnahme fü r Mitglieder des geheimen und des täglichen Rates.
Zuo d e n s te l le n im g h e im b d e n u n d tä g l ic h e n r a h t s o lle n
d ie p r a e t e n d e n t e n s ic h w e d e r d e c la r i e r e n , n o c h u m b die
w a h l a n m e ld e n .
Auff beschehene frag, ob zuo denen heimblicher-, rahts- und höheren stellen, welche meine herren die räh t in verwaltung habend, die
jenigen, so zuopraetendieren das absehen hätten, sich ihrer praetension
halb declarieren und bey den electoren umb die wahl anmelden
mögind, habend meghrn erkent, daß beydes das declarieren, als
auch das anhalten umb die wahl verbotten, dargegen aber den verwandten eineßin, so zuo der eint oder anderen stell bereits in die wahl
genambset worden, zuogelaßen sein solle, noch vor dem abtretten
einen anderen in die wahl zuo schlagen. Actum vor räh t und burgeren
den 18. und 19. maij 169212.
[52] E y d t zuo b e s a tz u n g d e r g e s a n d t s c h a f f te n .
Nach diser ordnung soll man sich auch conformieren, wan es umb
gesandschafften und deren besatzung zethuon sein wirdt, und zwar
noch m it diser mehrerer einschrankung, daß gleich wie auff ämbter
und diensten vermog deß articuls dises eydts die praetendierenden
und ihre verwandten biß in den grad, so darin ausgetrukt, das
recommendieren zuogelaßen, also soll hingegen so wohl denen, die
auff gesandtschafften gebraucht zuo werden das absehen haben möchten, als anderen verwandten und ohnverwandten das berichten und
1 A u f Antrag von Burgeren und nach Gutheißen desselben durch Räte und X V I beschlossen
R und B am 8. Mai 1702, daß in denen fahlen, da entweders nur einer oder aber allein zween
praetendenten zu einem ambt verhanden, der [besatzungs] eydt hinfüro durch solche prae
tendenten nicht mehr praestiert werde, sondern sie deßen überhebt bleiben; doch also,
daß diesere praetendenten sich in einen wäg in der venner cammer angeben, dem eydtschwuor der übrigen beywohnen, zuohören und sich anschreiben laßen sollind, zu dem end
insonderheit auch, daß nachwehrts niemand ihnen einzüfallen befüegt seye (P 9.655;
R M 7.676).
2 RM 230.137 und 139f.
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recommendieren bey disem geschwornen eydt verpotten sein. Sic
decretum coram 200en den 7. januarij 16911.
(S. 158 leer)

S.159

[53] O rd n u n g v o n b e s a tz u n g d e ß T e ü ts c h e n u n d W e lts c h e n s e c k e l m e i s t e r - a m b t s 12.
( = R B 4 Ziff. 78, mit dort angemerkten Änderungen.)
S.161
[54] Praktizierverbot. E in s e h e n w id e r d ie in b e s a tz u n g d e r
e h r e n s t e l le n , ä m b te r e n u n d d i e n s te n v e r s p ü r t e m iß b r ä ü c h u n d p r a c t i k e n 3.
Wir, schultheiß, räh t und burger der s ta tt Bern, thuond kund
hiem it: demnach wir im julio deß 16854, und im majo deß 1692 jahrs
zuo erhaltung unsers stands und deßen ehrenglideren freyheit, und
möglichster beobacht- und pflantzung burgerlicher gleicheit und
daran hangender liebe und einigkeit wider die in besatzung der
inneren und außeren ämbteren und diensten underloffene und immerhin zuogenommene pratiken und andere mißbräüch, so darunder
verstanden werden, das erforderliche einsehen zethuon, und wie es
der wahlen, bailoten und praetensionen halber zuo inneren und außeren diensten gehalten werden solle, eine ordnung und darzuo dienenden eydt einzuorichten uns benöhtiget gesehen, darbey unser stand
auch biß anhero sich wohl befunden, und wir derowegen es der
wahlen und ungleichen bailoten halber fürohin nochmahlen, als bey
einer gueten sach verbleiben laßend; deß eydts halber aber von
wohlmeintlichen gemüeteren erinneret worden, daß in demselbigen
theils mitteiding, theils dan so gefahrliche wort und genauwe umbstend außgetrukt enthalten, daß über alles befleißen dennoch die
behörige und vollkommene beobachtung deßelben allzu schwär
fallen wollen, und dahero zuo abmeydung deß zorns und gerichten
gottes, so auch ohnvorsetzlicher und ohnbedachtsammer übersehung
deß eydts gereitzet werden könnend, eine gewüßenhaffte und haltbahre einrichtung deßelben verlanget werde etc; daß darauff wir
sothane vorstellungen aller nohtwendigkeit nach zuo überlegen, und
ob und was zuo änderen, zuo milteren, zuo thuon oder zuo laßen, in reiffe
1 R M 223.446. - Nach P 8.456 schließt sich der Text der Ziff. 52 an die in Ziff. 48 hievor
wiedergegebene Eidformel an. - Vgl. auch BP 1702 Ziff. 24.
2 Von der ersten Hand. Vgl. Anhang hienach Ziff. 3e.
3 S. 161-166 von späterer Hand. - Vgl. Christoph von Steiger, Innere Probleme des
Bern. Patriziats usw. (1954) 83ff.
4 Vgl. Ziff. 47 hievor.
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berahtschlagung zuo zeühen, nach anleitung deß Rohten buochs
unseren rähten und sechszehen aufgetragen, und nach widerbringung
derselben abgefaßten und zuo bedachtsammer erdauwrung uns von
hauß zuo hauß communicierten guotachtens in verschidenlich gehaltenen versamblungen uns berahten, entschloßen und erkent, daß
zuo abmeydung aller besorglicher, standsverderblicher uneinigkeit,
trennung und verwirrung, zuo abhaltung angezogener pratiken und
mißbräüchen ein darzuo eingerichteter eydt unentbährlich seye, /
S. 162 dahero auch fürtershin einer bey den oster- und meyen-besatzungen
geschworen werden solle, den wir aber gleichwohlen also miltigklich
eingerichtet, daß ein jeder gewüßenhaffter denselben wirdt schweren
und halten können; übrigens aber die in dem hievorigen eydt anstößig
vermeinte, zuo mehrer beobachtung deß eydts enthalten geweßene
um bständ und mitteiding in eine ordnung verwandlet, und die erforderlichen straffen darauff gesetzet, darbey fürtershin so lang zuo verbleiben, als wir es unserem stand vorträglich erachten werden, alles
seines inhalts, wie nachbeschribene ordnung und eydt außweiset.
[A.] O rd n u n g , d ie a llw e g e n b e y d e n o s te r - u n d m e y e n b e s a tz u n g e n zuo m ä n ig k lic h s n a c h r i c h t v e r lä s e n w e rd e n
s o ll.
E r s tl ic h e n : Gleichwie zuo inneren und außeren ämbteren und
diensten das recommendieren und berichten allen denen, so lauht
Rohten buochs in der pflicht stehen, einanderen verwandtschafft
halber abzuotretten, in eydtmäsiger bescheidenheit zuogelaßen worden,
also soll daßelbe allen übrigen verwandten und ohnverwandten,
sie seyen deß regiments oder nit, gentzlichen und in alle wäg verbotten sein; in meinung, daß, wan jem and derselben hierwider zuo
handlen sich erfrächen wurde, ein solcher durch die heimblichere
vor unserem geheimen raht verleidet, von welchem dan bey seinem
auf habenden eydt ohne schonen noch ansehen der persohn der sach
ohngesaumbt nachgeforschet, dieselbe, es seye m it verhörung der
zeügen oder in andere wäg gründlich undersuocht, dorten aber nit
beygelegt noch verthädiget, sondern ohnverweihlt und allwegen vor
der vorstehenden besatzung das befinden ohngeschohet abgefaßet
und unß, dem höchsten gewalt vorgetragen werden solle; die wir
dan unß vorbehalten, nach beschaffenheit und große deß fählers und
deß fählbahren der straff halber die gebühr und nohturfft durch die
balloten zuo erkennen, umb dardurch unser ernstmeinendes mißfallen
zuo bezeügen.
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Z um a n d e r e n : Weilen obiger puncten und das darinn zuogelaßene recommendieren und berichten sich allein verstehen soll auff
jenige äm bter und diensten, darzuo die praetendenten sich selbsten
haben anschreiben laßen und in die wahl geben können, nicht aber
auff die heimblicher und andere ehrenstellen, welche die glider
5.163 unsers täglichen rahts in besitzung haben, als derenthalben / alles
recommendieren und berichten mänigklich verbotten sein soll; also
und dergestalten, wan einer darwider handlen und sich selbsten
recomendieren oder darumb berichten wurde, ein solcher selbiges
gantze jahr durch in keine wahl wdrdt mögeh noch sollen gegeben
werden; gegen einem verwandten oder unverwandten aber in widerhandlendem fahl der straff halb verfahren werden solle, wie im
ersten puncten enthalten ist und wir alhier dahin verm ehrt haben
wellend, daß insonderheit für das hochansehenliche schulteißen
am bt sich selbsten zuo recommendieren oder zuo berichten mänigklichen verwandten und ohnverwandten höchstens verbotten sein,
und von wichtigkeit der sach wegen die übertrettere auch mit
mehrerer und scherpferer straff belegt werden sollind.
D r i t t e n s 1: ( — Ziff. 48 zum anderen Absatz 2, mit dort vermerkten
Änderungen.)
V ie rte n s :D a ß gleichwie zuo allen Zeiten fürohin j edermänigklichen
ernstlichen verbotten sein solle, umb vorhabender praetensionen
willen zuo einem am bt oder dienst einiche gasterey oder mahlzeit
anzuostellen oder einiche ürte von befürderungen wegen für andere
zuo bezahlen, also insonderheit denen erklärten praetendenten zuo
inneren oder außeren ämbteren oder diensten, die auff die ordinari
besatzungs-tagen ledig fallen, einem jeden von der stund an seiner
erklärung, durchgehends aber ein jah r lang vor der besatzung deß
ambts oder diensts, dahin einer praetendiert, es seye, daß er gleich
vor- oder zuo anfang der jahrsfrist declariert gewesen oder nit, als
innert welchem jahr, auch vorleüffiger erklärungs-zeit, ein praeten5.164 dent / gar keine gasterey oder mahlzeit, darbey deren, so der besatzung deß ambts oder diensts beywohnen könnend, gegenwertig,
under was schein und vorwandt es immer sein mag, weder selbsten,
noch durch andere anstellen laßen soll, bey straff der außschließung
von dem praetendierenden am bt oder dienst und einstellung aller
1 Der Absatz Drittens ist mit folgender Randnotiz von späterer Hand versehen: Ußzulaßen,
weilen durch ein besondere Ordnung anderst eingerichtet.
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praetensionen auff ein jah r lang, wan einer überzeüget werden könte,
daß er darwider gehandlet habe.
Belangend aber jenige äm bter oder diensten, so extraordinarie in
verledigung gerahten möchten, h at es den verstand, daß von der
zeit der verledigung an auf obgeschribene weiß und bey vermeldeter
straff alle gastereyen und mahlzeiten denen praetendenten und allen
anderen in ihrem nahmen abgestrekt sein sollind.
Under welchem verbott der gastereyen und mahlzeiten auch die
jenigen gemeint sind, so etwan zuo heimblicher- oder anderen ehrenstellen, so von den rahtsglideren besäßen werden, zuo gelangen verhoffen, als wider welche in übertrettendem fahl gleichmäßig verfahren werden soll.
[B.] E y d t m e in e r g n ä d ig e n h e r r e n d e r r ä h t e n u n d
b u r g e r e n , b e la n g e n d d ie b e s a tz u n g a lle r ä m b te r e n u n d
d ie n s te n , es se y e , d a ß s o lc h e v o r r ä h t e n u n d b u r g e r e n ,
o d e r v o r r a h t a lle in b e s e t z t w e r d e n , so a llw e g e n v o r
d e n o s te r - u n d m e y e n s - b e s a tz u n g e n in d e r g ro ß e n s tu b e n g e s c h w o re n w e rd e n s o ll.
E r s t l i c h e n : Schwert ein jeder, daß er wegen inneren oder
außeren ämbteren, diensten oder vordiensten in einiche vorsetzliche
verbindung, dardurch die eint und anderen, die regierung oder besatzung der ämbteren und diensten an sich zuo zeühen suochen möchten, sich m it niemandem einlaßen wolle.
S.165
Z um a n d e r e n : ( = Ziff. 48 Zum anderen, mit dort vermerkten
Änderungen.)
D r i t t e n s : ( = Ziff. 48 Drittens, mit dort vermerkten Änderung
gen.)
V ie r te n s : (--= Ziff. 48 Viertens, mit dort vermerkten Änderungen.)
F ü n f f t e n s : ( = 4 8 Sibendens.)
E n d l ic h e n : ( = Ziff. 48 Endlichen.)
Also decretiert, aufgesetzt und vorgeläsen, auch dem Rohten
buoch einzuoverleiben befohlen in der großen rahtsversamblung, den
13., 14., 15. und 18. aprilis 16981.
[C.] F o r m u l des n a c h s p r ä c h e n s . ( = Ziff. 49 hievor.)
[D.] V o lg e t n u n d e r e y d t, d en d ie p r a e t e n d e n t e n in
d e r v e n n e r c a m m e re n s c h w e e re n s o lle n . ( = Ziff. 50
hievor.)
1 Vgl. R M 261.189, 191, 192f, 202f. - P 9.363-366.
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S.167
S.173
5.175
5.176
5.177
5.178

[55] N eü w e o r d n u n g , w e r, a u c h w ie u n d w a ß g e s t a l t e n
j e d e r a n g e n o m m e n w e rd e n m ö g e 1. ( = R B 3 Ziff. 20.)
[56] D e r se c h s a d e lic h e n g e s c h le c h te n v o r s i t z im r a t h
u n d a u ß s c h lie ß u n g d e r ü b r ig e n . ( = R B 5 Ziff. 51.)
[57] D e r e h e b r u c h s s t r a f f h a lb . ( = R B 5 Ziff. 52.)
[58] D e r g e is tlic h e n h e r r e n u n d i h r e r k in d e r e n b u r g r e c h t a lh ie . f = R B 3 Ziff. 64, ohne die Unterschrift.)
[59] E r le ü t e r u n g . ( = R B 5 Ziff. 58.)
[60] V e rn e re e r l e ü te r u n g u n d l in d e r u n g d e r o r d n u n g
d e r g e is tlic h e n h e r r e n b u r g r e c h te n s h a lb a lh ie . ( — R B 5
Ziff. 59.)

5

10

(S. 181 leer)

5.182

[61] E r l e ü t e r u n g d e ß b u r g e r r e c h t e n s d e r in d ie h a u b ts t a t t beruoffenen h e r r e n g e is tlic h e n k in d e n u n d t d e re n
d e s c e n d e n te n .
Über vorgefallene frag, ob die ordnung Rohten buochs de dato
6 ten augusti 1613 wegen der geystlichen herren und ihrer kinderen
burgerrecht allhie dahin zu verstehen Seye, daß der geistlichen herren
ihre kinder, welche sie alhier erzihlend* gleich denen, so sie m it ihnen
alhar gebracht, der condition underworffen seyen, daß, wan ihre
vätter wider auf das landt beförderet werden, sie das burgerrecht
verlohren haben sollind ? habend megh und oberen räh t und burgere
uff heüttigem sonderbahr darzuo angesetztem tag nach wohlbedachter
überlegung des inhalts gedachter ordnung, deren wahrhafften verstand zu sein befunden und erkeht, wde bereits underem 18. maij
16962 gnuogsamblich und heiter erleüteret worden, darbey es auch
nochmahlen sein verbleibens haben solle, namblichen, daß jenige
geystliche herren, so vor den annis 1662 und 1669 erfolgten einschranckungen allharo in die h a u b tsta tt zuo kilchen- und schuoldiensten beruoffen und nit widerumb auf das landt verordnet worden,
sie und ihre nicht allein allhier erzeügete, sonderen auch in ledigem
standt mit ihnen hargebrachte kinder und alle deren ehliche descendenten für rechtmeßige regiments vechige burger erklärt; wan aber
der allhar beruoffene wdderumb auf das landt und aus der sta tt ver5.183 ordnet worden, nur allein deßen allhier erzeügete kinder / darfür
gehalten, alle jenige kinder aber, so sie m it ihnen hargebracht, oder
1 S. 167-180 sind von der ersten Hand geschrieben.
2 RB 7 S. 182 bemerkt hiezu am Rand die hierangezogene ordnung von anno 1696 ist
enthalten (P 9 fol. 278). - Vgl. R M 251.76.
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nach ihrer widerverordnung uff das landt erzeüget haben möchten,
denzemahlen darvon außgeschloßen sein sollindt. Actum cor am
200 en den 13. maij 16981.
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(Die folgenden 25 Blätter, bis zum Schluß des Bandes, sind leer. Zwischen den
S, 182 und 183 ist auf losem Blatt folgender Beschluß beigelegt:)

[62] Sechszehner, Heimlicher und Rate dürfen nicht in fremden
Diensten stehen.2 Uber die frag, ob die jenigen, so in außerer fürsten,
herren und ständen diensten oder bestallung stehen, zu den sechszechner und heimblicher-stellen vorgeschlagen und erwöhlt werden
mögind, alldiewyl sie noch in disen außeren stationen und beneficien
sich befinden ? habend megh und o., r. und b., erkennt, daß dieselbe
sothane außere dienste, genooß und bestallungen eydtlich völlig
resignieren und abschwöhren sollind, eher(!) und bevor sie zu den
sechszechner-, heimblicher- oder rath-stellen vorgeschlagen und
erwehlt werden mögind. Actum vor r. und b. den 28. m artij 17143
und auff ein früsches bestähtiget den 2. m artij 17184.
St, Band 25 X 36 cm, Lederrucken, Goldschnitt, Deckel mit reichem Silberbeschlag, das •
jedoch beschädigt ist, über dem roten Samtüberzug. Die erste Hand hat auf S. 175 die Satzung
vom 23. März 1676 Ziff. 57 hievor geschrieben, war also damals frühestens am Werk; die ersten
Nachträge späterer Hand sind diejenigen vom 7. April 1683 (Zusatz in Ziff. 8 und Ziff. 27
hievor). Weitere Zusätze späterer Hand stammen aus den folgenden Jahren, bis 12. Februar
1700 (Zusatz zu Ziff. 28). RB 6 war somit im Gebrauch von frühestens 1676-1700 und ist also
wohl zur Zeit des Stadtschreibers Gabriel Groß, des jüngern (1679-1693), begonnen und unter
seinem Nachfolger Emanuel Rodt (1693—1710) noch einige Jahre fortgeführt worden (vgl.
M. Sulser, Der Stadtschreiber Peter Cyro usw. 1922 S. 237).
St, RB 19. Nicht gebundenes Heft 21,5x32 cm mit Pergamentrücken, scheint der Entwurf
fü r die Erstellung von RB 8 zu sein, wie sich aus den Hinweisen auf die Seiten des RB 6 ergibt.

Weitere Ordnungen aus der Zeit des R B 6
30

35

1. Regimentsfähige Burger und andere Einwohner
(Vgl. fü r die vorherige Zeit Ziff. 2 des Anhangs und der weiteren Ordnungen
aus der Zeit des R B 3.)
a) 1680 M a i 26. Zu Ziff. 6 und 11 des R B 6 gehört folgende Ordnung
der R und B: Es ist in hiesiger sta tt und lobl. stand der burgeren und burgerrechtens halb dieser bekandte underscheid, daß die, so vor anno 1643
1 Vgl. R M 261.318. - P 9.368.
2 Am Rand: Vide Pol. B. No. 10 p. 236 und in gegenw. B pag. --- (Der Eintrag fehlt!).
In P wird verwiesen auf Agenda-buch pag. 241 und Neu Agendabuch p. 82.
3 Vgl. über die nähere Veranlaßung R M 60.86f.
4 R M 75.90.
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eingebohrne alte burger gewesen oder in das hiesige burgerrecht auff und
angenommen worden1, regiments vehige burger sind und krafft deßen
neben anderen burgerlichen Privilegien, rechten und gerechtikeiten auch
zuo der regirung und allen oberkeitlichen bedienungen gelangen mögend;
diejenigen aber, die erst anno 1643 und seitheronach der damahls gemachten neüwen ordnung und under dem namen der ewigen einwohneren angenommen, zwahr auch burger dieser sta tt, und crafft solchen burgerrechtens
aller burgerlichen freyheiten außert der regirung und allen oberkeitlichen
ämbteren und diensten, von denen sie ewigklich außgeschloßen sind, wie
auch außert dem weingewerb, der ihnen verpotten, genoß und theilhafftig
sind, und ist zuo underschidlichen mahlen von expedienten und m ittlen
geredt worden, dardurch die einten von den anderen erkennet, auch in
denen begebenheiten, in denen es umb befürderung zuo thuon, die unvehigen
hinderhalten werden köndten; und ist sonderlich — vermeint worden, es
solten alle die jenige burger oder einwohner — die von dem regiment —
außgeschloßen sind, sie seyen ewige habitanten oder nur statthinderseßen,
die keinen sicheren fuoß alhier haben, sondern allein ad tem pus oder so lang
under dem jährlichen trib u t der vier cronen, und underem namen der vier
cronenwertigen, alhier geduldet werden, als lang es meinen gnädigen herren
gefallen und man sie nicht fortweisen wirt, auch von den ehren zünfften
und geselschafften außgeschloßen und verstoßen werden, damit durch diese
sönderung ihnen der weg abgeschnitten werde, mitlerzeit sich under die
regiments vehigen zevermischen und unverm erkt in den stand zuo schleiken;
R und B haben sich jedoch, so viel die ewdgen einwohner, die nach der ordnung von a° 1643 angenommen worden, — betreffen thuot, zuo solcher verschüpffung oder verstoßung von den geselschafften nicht verstehen können,
sondern wollen sie nochmahlen privilegirt, ja selbsten angewisen haben,
ihre ehrenzünfften auß burgerlicher pflicht und schuldikeit m it denen
anhangenden beschwerden zuo erhalten; die übrigen hindersäßen aber,
welche - -- under dem titul der vier cronen wertigen sich alhier auff halten,
oder die, welche sich sonsten ohne gnuogsame bewilligung selbsten eingeschleikt hetten, sollen von den zünfften außgeschloßen sein und erwarten,
waß ihrer weiteren geduldung oder außmusterung halb werde geschloßen
- - - und in alle weg in den oberkeitlichen willen sich zuo schiken und auff dero
bevelch, ohne hinder sich sehen, von hier wider vort zuo ziechen.
Um jedoch den genoß und vortheil, so von der regierung und oberkeitlichen bedienungen herfließt, denen jenigen zuo conserviren, denen er von
1 Vgl, die Ordnung vom 16,, 23 und 24, Mürz 1643 im RB 3 Ziff, 20,

5

10

15

20

25

30

30

362

5

10

15

20

25

30

35

recht und billikeit wegen gebühret, haben R und B statuiert: daß auff den
zünfften und geselschafften alle stubengesellen ordenlich verzeichnet, und
die, welche vor der neüwen ordnung von a° 1643 in daß hiesige burgerrecht
auffgenommen worden, wie auch ihre söhn oder sohns söhn etc in einen
absonderlichen rodel in die dass deren, die regiments vechig sind, die anderen aber, so a° 1643 und seithero nach derselben ordnung angenommen
worden, wie auch ihre nachkommenen manns stammens, in einen anderen
rodel under dem namen der ewdgen einwohneren, die von der regirung
etc. außgeschloßen, aufigeschriben, jeder gattung solcher rödlen drü doppel
gemacht, eines in die cantzley, das andere einer hiertzuo verordneten cammer
eingeben, und das letzte doppel einer ehrenden geselschafft gelaßen und
selbigeß neben gegenwertiger ordnung wohl auff behalten werden solle,
damit, wan es darum b zethuon sein wirt, selbiges gegen denen in der cantzley
und der angezogenen cammer confrontirt werden könne.
Denne so soll, wie — angedeüt, eine expresse cammer bestelt, dieselbe
formcklichen beeidiget und derselben die nohtwendige inspection und
auffsicht, auch anders, so zuo execution und handobhaltung dieser ordnung
vonnöhten sein will, bevolchen werden, sich von zeit zuo zeit zuo versamlen,
sonderlichen aber des jahrs zuo denen Zeiten, wan man ihr die rödel von den
geselschafften einlifferet, umb sie zuo examiniren und ob sie just seyen, mit
denen in der cantzley und denen, so die cammer behalten wirt, collationiren
zuo laßen.
Und gleich wie solches nicht allein die jenigen berühret, die dißmahls
auff den geselschafften, jeder in seine behörige d aß , verzeichnet werden
sollen, sondern auch die, so künfftiglich ihre geselschafften annemmen
wolten, und ihrem rechten nach in den einten oder anderen rodel, darein
sie gehören werden, sich einschreiben laßen sollen, also wollen — räh t und
burgere, daß ein jeder burger oder einwohner vor annemmung der geselschafft, es seye, daß er auff seiner vorelteren zunfft ziechen oder von seineß
handtwerks wegen eine andere annemmen müeßte, sich vor gedachter cammer anmelden, under waß rechten er burger seye oder von welchem burger er
erbohren, auffweisen, und dan erwarten solle, in welchen rodel der regiments
vehigen oder unvehigen er eingeschriben werden solle, umb deßen einen
schein oder zedul zuo nemmen und darm it bey der geselschafft umb die annemmung sich anzuomelden, also daß erst denzumahlen dieselbe gewalt haben
soll, ihne in ihre zunfft zuo empfahen und dem rodel, den die cammeren vernamset haben wirt, einzuoverleiben, auch by der cantzley den nohtwendigen
bericht abzuolegen, dam it er auch daselbsten eingeschrieben werde.
(P 8.236-242). Vgl. BP 1702 S. 53f. Ziff. 38; ferner Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 3 c.
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Eine entsprechende Weisung (zedul) erging am gleichen Tag (26. M ai 1680)
an alle Gesellschaften der Stadt Bern ( P 8.240). Ferner erteilten R und B
den Vennern den Befehl, einen mgh. der rähten und vier mgh. der burgeren
fü r die neue Burgerkammer zuo nominiren und in die wahl zuo geben, selbe
dan vor raht zuo bringen, umb solche zuo völliger bestätigung endtlich vor
räh t und burger zuo tragen.

5

aaO 242.

b) 1681 A p r i l 21. A u f s ic h t der B u r g e r k a m m e r über die
H in te r s a ß e n . R und B an meine hoch und wohlgeehrte herren der burgercammer - - -: Auff daß, so mngh r. und burgeren zu sinn gelegt worden, die
auffsicht auff die jenigen hinderseßen dieser statt, die theils under dem
namen der vier cronen wertigen, als auch sonsten krafft sonderbahrer bewilligungen ad tempus oder auff gnad hin alhier wohnint, wie auch die
betzeüchung deß jährlichen hinderseßen gelts, und --- die ausmusterung
deren, die ohne erlaubnuß alhier sitzendt, betreffende, haben megh befunden,
das diese auffsicht und was deren anhanget, eine gar nahe gemeinschafft
habe m it der commission, die eüwer cammer wegen der regiments vehigen
und der regiments unvehigen burgeren und einwohneren --- anbevolchen
ist — ; dahero dan auch dieselben — eüch — auffgetragen haben wollendt,
daß ihr gedeüte inspection und was deren anhangen thuot, es seye m it
beschickung der eint und anderen, derenthalb eüch der bericht von nöhten,
m it einforder- und betzeüchung der jährlichen hinderseßgelteren und was
ihnen für das wachtgelt oder sonsten zuo entrichten — obligen thuot, und
dan endtlich m it ausschaffung deren, die außgemusteret werden sollen,
auff eüch nemmen und alleß erstatten und exequiren machen wollet, was
zuo handtobhaltung der hierumb außgangenen ordnungen erforderlich sein
wdrdt; doch der gelteren halb in dem verstand, daß daß jenige, was mngh
bißher in die standtrechnung verrechnet worden, mmhh seckeimeistern
Teütschen landts verrechnet und zuo handen gestelt, das von den wachten
aber - - - a n das ort geliefferet werden solle, dahin es biß daher gelifferet
worden ---.
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P 8.267; R M 191.169.
Als Schreiber wurde der Burgerkammer am 6. Februar 1684 der Under spittahlschreiber
beigegeben (P 8. 387ff.).

c) 1682 A p r i l 81: Sch und R an die com m ittirte zur burger cammer:
in dem vom obmann der geordneten burger cammeren eingereichten Ver
zeichnis der jenigen, welchen unter gelinder aufflag einmahl der alhiesige
1 Vgl. Ziff. 2 - -- der Weiteren Ordnungen aus der Zeit des RB 3 hievor (29. Mai 1677).
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auffenthalt vergont, sind diese Personen in 6 classes abgetheilet. Dies wird
genehmigt und der Burgerkammer aufgetragen., sie solle neben der inspection
über die Register der Einwohner auch die Aufsicht führen über die Leute,
denen der allhiesige auffenthalt von jah r zuo jah r vergont; daß ihres verhaltens nachgeforschet, umb zuo außgang deß jahres, und wan sie sich
umb die verlangerung deß termins by eüch anmelden werdindt, deßen
rechenschaft zuo tragen und nach befindender beschaffenheit gegen ihnen
ze verfahren; also daß auch <jhr)> derjenigen halb, denen etwaß zuo
ihr gn. handen zuo betzahlen aufferlegt, ihr von nun an und ins künfftig selbiges bezeüchen, hernach aber einem jewesenden Teütschen hrn.
seckelschreyber zur erforderlichen verrechnung m it einer specification
eingeben sollindt.
So viel dan die jenigen außere betrifft, die sich alhier in kirchen öder
schuoldiensten auffhaltend, wellendt ihr gn. aus erheblichen ursachen sy der
gesetzten aufflag überhebt haben.
Und weilen in die spittähl und andere oberkeitliche heüser, auch weisen
und posthaus viel außere und frömde zuo diensten angenommen werdendt,
die auch die ihrigen sambtlich nachzeüchindt, auch offtmahlen auff ihr
absterben alhier laßendt, wird geordnet, daß hinfüro, so weit müglich,
ledige und unverehlichete zuo dergleichen diensten, oder so deren nit anzetreffen, keiner dartzuo recipirt werde, er seye dan von dem begehrenden der
cammeren vorgestelt, seins thuons und lebwesens befragt und von üch
angenommen worden, doch under dem heitern vorbehalt, daß ein solcher
allein kommen und weib und kinder draußen laßen solle, so ihr — den
herren bauwherren, spittalmeisteren und den jenigen, so es berüehrt, zur
künfftigen nachricht zuo eröffnen haben werdendt.
P 8.328; R M 194.379.
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Dieser Mitteilung folgt der h a b i t a n t e n r o d e l, darinnen vertzeichnet
die jenigen hinderseßen, welche per zedel, so jährlichen, nachdemme sich
diese persöhnlich werden gestellet haben und ihres verhaltens examinirt
worden sein, nach befinden — erfrischet, under hernach bestirnten pflichten
und anlagen, so den 1. maij nechstkünfftig - -- und hernach jeden jahrs --abzerichten, alhier verbleiben und geduldet, oder vortgewisen und außgemustert werden sollen.
1. CI aß enthaltet der so genandten 4 cronen wertigen habitanten
hinderlaßene wittweiber und andere, so zuo guotem der burgerschafft
auff erlag 4 er. neben der wacht alhier verbleiben zelaßen guotbefunden, und zwahr die handtwerksleüth ihrer vocationen nohtwendig und
nutzlich, gleich anderen hinderseßen, so hiebevor --- angenommen und

365
bestätiget worden, sich m it hiesiger meisterschafft zesetzen — nachgelaßen werden kan (es folgen 19 bezifferte Namen mit Angabe über Her
kunft, Frauen und Kinder),
2. d a ß enthaltet die conditions persohnen, so in ansehen ihren vocationen der wachten zeübergehen, gleichwohlen aber zum Zeichen, daß sie
frömde seyen, neben auffweisung sicheren heymahtscheinen und continuirlichen erhaltung anderwertig habender burgrechten jährlichen ein
erkantnuß thuon und ein th[aler] hinterseßen gelt erleggen sollen und alhier
verbleiben mögen, als lang sie in mgh. diensten (15, Nam en),
3. d a ß enthaltet die handtwercksleüth, so knechtweis oder eintzig und
für sich selbsten arbeiten; item andere, so guote begangenschafften, welchen
neben der wacht auch ein thaler auffgelegt (35 Namen),
4. d a ß : mannspersohnen, so allgemeine arbeit verrichten, als abwarten,
fueßgenger, kerlißleüth, fuohrleüth, dienstbotten, kahrer, tauw ner etc,
welichen neben der wacht auch ein th[aler] aufferlegt (32 Nam en),
5. d a ß : weibspersohnen, so m it waschen, wüschen, krößlen, vorgehen,
abwarten, spinnen, näyen und anderen dergleichen sachen der burgerschafft bedienlich; diesen ist im ansehen geringer arbeit und verdiensten
ein g[ulden] auffgelegt (59 Namen),
6. d a ß enthaltet diejenigen, so da sollen außgemusteret werden (54
Namen).
Summa aller ynseßen — 243 (da unter einigen Ziffern mehrere Namen
zusammengefaßt sind). -
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P 8. 330-350.

d) 1683 J a n u a r 8. Sch und R an die Burgerkammer: Diejenigen, die
vor ew ige e in w o h n e r begehren angenommen zu werden, sollen sich
zuerst vor raht stellen, von dort in die burgercammer gewiesen werden, umb
daselbsten jedeßin condition, herkommen, thuon und laßen wohl zuo erforschen und zuo erbüttlen, umb hernach — ihr gn. zuo referieren, da erst dann
vor raht erkennt werden soll, welche vor den höchsten gewalt zuo laßen sein
werdindt, und zwar laut stabilierter ordnung nur zur zeit, wann die h. ambtleüth von wegen der regimentsbesatzung hier und megh. in volkommner
anzahl bey einanderen sein werden und erst nachdem vor rah t zur haubtquaestion kommen und decidiert ist, ob m ann habitanten annemmen wolle
oder nit.
P 8.351f.

e) 1684 J a n u a r 19. E in z u g s g e ld , das f ü r die a u ß e r e n w e ib e r,
die sic h a n h ie s ig e b u r g e r o d e r ew ige e in w o h n e r v e rh e ü w ra te n , zu zahlen ist. R und B statuieren und teilen allen Gesellschaften mit,
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daß in abenderung der Ordnung vom 22. März 16511: jeder burger,
der eine andere person, als eine burgerin dieser sta tt Bärn zur ehe
nemmen wirt, in namen und anstatt derselben under dem titu l und
namen des einzuggelts ein gewüßes abrichten und bezahlen solle, es
seye gleich, daß sie ihme viel oder wenig guot zuobringen wurde, und
zwar eine, die in mrgh landen daheimen und ein eingebohrnes landtkind ist, 50 cronen, eine, die eine Eydtgnößin und von orten, die in dem
großen Eydtgnößischen pundt begriffen, 75 cronen, und eine, die weder
burgerin, noch landtkind, noch auch aus der Eydtgnoßschafft, sondern eine
landsfrömbde wäre, 100 cronen, darvon der einte drittel mngh, der andere
aber der ehrenden gesellschafft, da der ehemann zünfftig ist, und der übrige
drittel der burgercaminer allhier als ein emolument heimbdienen, das
totum aber durch die burgercammer bezogen, und was der oberkeit oder
gesellschafft gehört, derselben durch sie guot gemacht, auch biß das gelt
würcklichen erlegt, der persohn, die das einzuggelt schuldig, die wohnung
weder in hiesiger statt, noch dero burgernzihl gestattet werden soll.
Mitteilung an die Gesellschaften, dam it dieselbe nicht allein ihren unverehlichten stubengeseilen durch eüwer m ittel von zeit zu zeit khund gemacht,
sondern auch das jenige, was von den fallenden einzuggelteren eüwer stuben
gehören wirt, fleißig bezogen und zuo guotem eüwer armen angewendet werde.
Was aber antrifft die jenigen, die wider das alte gesatz gefählet, und
krafft deßelben ihr burger- und einwohnerrecht allhier verwürckt hettendt,
habendt mgh aus sonderen gnaden ihrenthalb erkennt, daß sie auch dieser
neüwen ordnung sich zuo befreüwen haben und an statt der emigration mit
dem bestimmten einzuggelt sich ledig machen mögindt, und zwar noch mit
dieser ferneren begnädigung, wann darunter deren wären, die das einzuggelt
vollkommen nicht vermöchten, daß meine h. der burgercammer gewalt
haben sollindt, ihnen darvon nachzuolaßen, was sie jedeßin vermögen nach
thuonlich befinden werdendt, also daß auch von demme, so von denselben
bezogen werden wirt, ihr pro rata eüwer stubengeseilen den dritten theil zuo
empfahen haben werdet12.
P 8.383, R M 198.673.
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M it zedul an die burgercammer vom gleichen Tag wurde derselben die
execution der vorstehenden Ordnung aufgetragen, und beigefügt, daß das
habitantengelt jährlich der Vennerkammer so zu verrechnen sei, daß dasjenige
von den vier cronen werthigen mngh gantz, von den anderen haußleüthen
1 Vgl. Note 2 zu RB 4 Ziff. 67.
2 Vgl. die Ergänzung vom 14. Januar 1687 (h hienach) unter 3°.
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und hindersäßen - - - nur ein viertel theil verrechnet, das übrige der Kammer
als Emolument verbleiben solle.
P 8.385; R M 198.674.

Der Vennerkammer wurde ebenfalls Mitteilung gemacht, damit sie contrerolle wegen den bezeüchenden gelteren durch die Seckeischreiberei ausüben
lasse.

5

P 8.386; R M 198.674.

Dem Chorgericht wurde befohlen, auf die frömbden heüraht zu achten
und selbige der burgercammer anzugeben.
RM 198.673

f ) 1684 N o vem b er 24. R und B weisen die Burgerkammer a u f deren
Antrag an, 1) daß in den Verzeichnissen der regimentsfehigen burgeren und der
regiments unfehigen ewigen einwohneren neben Namen, Zunamen und Ge
sellschaft, auff deren ein jeder zünfftig ist, den geschlechteren die w a a p e n
beygesetzt werden. Da jedoch einige geschlechter ihre waapen geenderet
und man nicht wüßen mag, ob alle, die von gleichem geschlecht herstammen,
das neüwe oder das alte waapen zuo gebrauchen gesinnet; denne auch geschlechter sindt, die gleichen namen tragen, doch aber nicht von einem
stammen herkommen und theils gleiche, theils ungleiche waapen führen,
so bestimmen R und B zur Verhütung künftiger confusion und irrthum ,
--- jedem geschlecht das waapen, so es iezund gebrauchet, beysetzen, und
denen jenigen, so keine waapen haben — , zuo bewilligen, ihrem stand und
herkommen gemäß durch eüwere cammer sich eines verzeigen zuo laßen; alles
in dem verstand, daß hernach ein jeder, wer der seye, darbey verbleiben
und in zuokünfftigen Zeiten daran nichts änderen solle. Die burger und einwohner, umb deren waapen es zuo thuon sein wirt haben sich vor der Burger
kammer einzufinden und ihr geschlechtswaapen anzuogeben oder von eüwer
cammer eines anzuonemmen — .
2) Die Verzeichnisse (rödel) dürfen aus Kanzlei und Burgerkammer nicht
in particular häüser communiciert, noch auch von denselben selbsten volkommene copien zuo nemmen jem andem gestattet, sondern bei Bedarf sollen
extracten verfertiget oder den rodel - - - i n beysein eines darzuo beeydigten
nach genügen zu durchbletteren gegönt werden, alles beim eyd, den die
jenigen zuo ihr gn. stand habendt, denen die rödel am bt und beruoffs halb
werdent anvertrauwet werden.
3) Und damit die registratur von zeit zu zeit continuiret und richtig
erhalten werden könne, erneuern R und B frühere Ordnungen dahin, daß
jeder burger oder ewiger einwohner dieser sta tt innert jah r und tag nach
bezogener erster ehe ein gesellschafft anzuonemmen und die zuo erhalten,
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zuo dem end auch vor seiner annemmung vor eüwer cammer umb den zedel
und schein, ob er under die burger oder eimwohner eingeschrieben werden
solle, sich anzuomelden schuldig sein solle, bey poen der verwürkung des
burger oder ewigen einwohner rechtens, wann solches underlaßen wurde;
also - - - daß die gesellschafften nicht fehig sein sollen, einichen, der innert
bestimmter zeit die gesellschafft nicht annemmen oder dieselbe nicht
erhalten wurde, naclrwerts under die stuben oder gesellschafftsgenoßen
auffzuonemmen, sondern sie sollen dieselben eüwer cammer verleyden, und
nachdemme ihr — den bericht, ob er aus schuld und vorsatz oder aber aus
unschuld versaum bt worden, eingeholt und mgh vorgetragen haben werdet,
der hochoberkeitlichen erkandtnuß erwarten, ob sie von dem burger- oder
einwohnerrechten verstoßen oder deßenthalb begnädiget sein sollindt.
P 8.411—414. Entsprechende Weisungen gingen gleichen Tages und wieder am 5. Januar
1688 an alle Gesellschaften (P 8.414-416; 576f); am 19. Januar 1688 wurde die Pflicht der
Gesellschaften betont, handwerksgenoßen, so ihrer gesellschafft zustendig und anhengig sind,
anzenemmen und nicht zu Beschwerde anderer Gesellschaften anderstwohin zu weisen (P
8.593 und 595).

g) 1684 N o vem b er 24. R u n d B lassen durch zedel an canzel verkünden:
damit der große überlast, welcher von den umb hiesige sta tt sich nidergelaßenen u n e r l a u b t e n m it te l - u n d h e im m a tlo s e n e in z ü g lin g e n
u n d h i n d e r s ä ß e n , und derselben dem allmuosen und großen bettel nachzeüchenden kinderen den oberkeitlichen spittahlen und einer ehrenden
burgerschafft auffallet, geleichteret, und dieser leüthen halb, die in den
stattgüeteren — , welche inn oder außerthalb hiesiger s ta tt burgerenzihl
gelegen und doch nicht in ußere kirchhörinen gezehlt werden, sich auffhalten - - -, so wohl in ansehen ihrer seelen heyls, als sonsten - - - beßer rechnung getragen werden könne, ist folgendes geordnet worden: [1] allen besitzeren obbedeüter güeteren ist verboten, haußleüth oder einzügling in ihre
besitz- und wohnungen einzuolaßen, sie habindt sich dann hievor vor hiesiger
burger- oder habitantencam m er angemeldet, ihres heimmatrechtens und
deßen erhaltung halb genügsamen schein auffgewiesen, auch sonsten ihres
thuons und laßens halb der cammer solchen bericht gegeben, an demme zuo
kommen sein wirt, also daß darüber die cammer ihne als einen einzügling
annemmen und umb ihre bewilligung ihme einen zedel ertheilen laßen mag
und soll, umb selbigen dem proprietario vorzuoweisen. [2] Die bereits eingeseßenen dann und die jenigen, die zuo einsäßen werden angenommen werden, sollen alle jahr im hornung auff tagen, die ihnen werden bestimmet
werden, vor angezogner cammer sich einfinden, ihres heimmatrechtens
erhaltung halb auffweisen, und nachdeme deß eint und anderen beschaffen
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heit, thuon und laßens halb der bericht eingenommen sein wirt, erwarten,
ob ihnen die vernere wohnung auff ein jah r lang werde gestattet, oder das
urlaub gegeben werde; in meinung, daß die jenigen, die allwegen für ein
jahr lang werden bestätiget werden, 1% pf. für sich und ihre haußgenoßen
für das h in d e r s ä ß e n g e l t zuo handen der cammer zuo entrichten schuldig
sein, die cammeren aber den armen, denen diese aufflaag nicht zuozuomuothen,
nichts forderen solle. [3] Erneuerung der alten Ordnung1 der beünden,
gärten und kleinen gelegenheiten halb, die nicht dreyer oder vier kühen
winterung werth sindt, mit der Erläuterung, daß darinn keinen anderen
leüthen die wohnung gestattet werden solle, als denen, die in hiesiger sta tt
sich auffgehalten und die man als heimmatlose nirgends anderstwohin
weisen kan; denne auch eheleüthen, die keine kinder haben, oder solche
leüth, von denen kein überlast zuo besorgen, und zwar — anderst nicht, als
von jahr zuo jah r und auff jederweilen von der burgercammer außwürkende
bewilligung, bey poen der gewohnten buoß — .
[4] Und gleich wie der - -- annemmenden und bey den jährlichen musterungen - -- bestätigenden halb registratur gehalten, und wo ein jeder daheimen, auch hinder wem er sich auffhalte, und wde er und sein weib und kind
beschaffen, einem darzuo bestimmenden r o d e l einverleibet werden soll,
so haben R und B der Burgerkammer aufgetragen, den geystlichen dieser
leüthen halb von zeit zuo zeit verzeichnußen einzuogeben, umb ihrethalb die
geystliche auffsicht zuo halten und das jenige zuo praestiren, was vorgesetzten
und seelsorgeren dißfahls obligen will.
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P 8.419-421; R M 200.265.

h) 1687 J a n u a r 14. R und B an alle Gesellschaften. Die Ordnung vom
24. November 1684 wird ergänzt und erläutert:
1° Es solle ein jeder burger oder ewige einwohner hiesiger sta tt innert
jahr und tag nach bezogner erster ehe eine g e s e lls c h a f f t a n z u n e m m e n
pflichtig sein. Welcher — diese burgerliche pflicht zuo leisten underlaßen
wurde, der soll für die versizung einer ehrenden gesellschafft, auff die er
gehört, oder in ansehung seiner eiteren, seiner begangenschafft oder sonsten
gewiesen werden kan, — bezahlen vom ersten jah r 10%, vom anderen
20%, vom dritten jah r 3 0 und zwar über die ordinaria, die einer —
gesellschafft sonsten gehörten, wann der eint und andere die gesellschafft
zuo rechter zeit angenommen hätte.
Welcher aber vollkommen vier jah r — eine gesellschafft anzuonemmen
negligiren wurde, der soll seines hiesigen burger- oder ewigen einwohner1 Vom 29. Mai 1639 (Anhang 2a zu RB 3 hievor).
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rechtens privirt und entsezt sein, er könte dann so wichtige — hinderungsursachen --- erzeigen, umb derentwillen mgh r. und b. ihne begnadigen
wurden — .
2° W ann dann der ---, so die gesellschafft angenommen, dieselbe aber,
wie auch die schuldige b u r g e r w a c h t nicht erhalten wurde, soll derselbe
umb die saumselige erhaltung der gesellschafft durch seine ehrenzunfft,
umb die underlaßende burgerwacht aber durch mhgh die kriegsräht, so
weit es mehr nicht dann vier jah r lang betrifft, nach befinden in straaff
gezogen, wann er aber über vier jah r lang diese schuldigkeit nicht leisten
wurde, so soll er der burgercammer allhier verleydet, durch selbige darumb
zur red gestoßen, und die bewandtnuß seines fählers von daraus vor rah t
und nachwerts vor den höchsten gewalt gezogen werden, in meinung, daß
ein solcher — m it der sonst auch darauff gesezten straaff deß verlursts
seines burger oder ewigen einwohner rechtens werde angesehen, oder mit
anderer straaff belegt werden solle.
3° Den bisherigen Ordnungen1 wegen des E in z u g s g e ld s , das geschuldet
ist bei Heirat von Burgern mit ußeren wyberen, wird beigefügt, daß einer, der
den einzug innert vier jahren, nachdemme er verfallen (doch derenthalb,
die den einzug dißmahlen würcklich schuldig wären, erst von heütigem tag
an zuo rechnen) nicht bezahlen wurde, sein burger oder einwohner-recht
auch verlohren haben solle.
4° Und weilen viel von weislenen ledigen stands, die sonsten ihrer elteren
gesellschafft recht an deren platz jährlichen m it abrichtung 5 oder 10
schillingen schuldig wärend, an deren bezahlung säümig sindt, ja dieselbe
gar underlaßen thuond, als wollend ihr gn. hiemit erkennt haben, daß solche
zwar von deßwegen ihr burgerrecht nicht verwürcket haben, dargegen aber
zuo handen ihrer --- gesellschafft, --- allwegen das dopplete zuo bezahlen
schuldig sein sollindt, was namblichen sie mehr als zehen jahr anstehen
laßen wurden, denenselben gleichwohl ihren recours gegen ihren vögten
vorbehaltende, wann die schuld und saumbseligkeit von ihnen herfließen
wurde.
Welche hochoberkeitliche verordnung ihr, mhh, — in’s künfftige alle
jahr einmahl verlesen, und auff eüwer ehren gesellschafft darob halten zuo
laßen wüßen werdet, maaßen geschehen werde ihr gn. sich versehend.
Actum — .
P 8.493-495; R M 207.12.
1 Vom 22. März 1643 (RB 3 Ziff. 21), 22. März 1651 (Note 2 zu RB 4 Ziff. 67) und
19. Januar 1684 (e hievor).
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i) 1690 D ezem ber 22. Sch und R befehlen der Burgerkammer und den
Gesellschaften, um Mißgriffe bey außbringung der erforderlichen scheinen
vor der burger cammer, als auch volgends bey annemmung der geselschafften selbs zu vermeiden und damit bei der Burgerkammer eine richtige registratur gehalten werde, — daß in annemmung der neüwen stubengesellen
— ein fixe zeit, und benantlichen die beide m onat jenner und hornung
bestimbt — sein sollindt, also — daß die jenigen, so die geselschafft
anzenemmen vermeinten, sich erstlich in disen monaten oder immediate
zuovor vor der - - - burger cammer und volgendts vor den geselschafften - - anmelden und sich annemmen laßen, nach verfließung aber diser zweyen
monaten niemanden — acceß gegeben werden solle, doch vorbehalten,
wan einiche qualificirte persohnen in ußeren diensten sich auf halten, auch
ußert diser zeit ins landt kommen und bey der geselschafft umb die annemmung sich angeben wurden — ; im übrigen denen secretariis auf den stuben
obligen soll, jährlichen allwegen grad nach solcher bestimbten annemmungs
zeit sich in der cantzley und vor der burger camer zestellen, die zedel deren,
so angenommen worden, wdder einzegeben und den bericht zeertheilen,
ob die angenommenen rächt und in die gehörige d a ß eingeschriben worden,
damit solches so wohl in bedeüter cantzley, alß in der burger cammer
registrirt werde. Dies sollten die Gesellschaften vor ihrem bott publiciren.
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P 8.795-797; R M 223.390.

k) 1692 M a rz 24. Räte und X V I beschließen, daß burger, welche ihr
erlehrnetes handtwerck a u f eine bestimmte Gesellschaft iveist, nicht langer
under dem vorwand auffgezogen werdind, daß ihre vätter auff anderen
geselschafften zünfftig gewesen, - - - daß jede geselschafft schuldig sein solle,
die jenige von der meisterschafft, deren handtwerck bey ihnen zünfftig ist,
und die sonsten von ihres burger- oder eüwdgen einwohner rechtens wegen
eine geselschafft anzunemmen und zu erhalten schuldig sindt, ohne hindersichsehen auff und anzenemmen — . (P 9.18). R und B bestätigten diesen
Beschluß am 12. Januar 1695, zu mahlen die handtwerck nit von den geselschafften, sonderen die geselschafften von den handtwercken ihren ursprung
haben.
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30

P 9.157; R M 244.68.

l) 1692 A u g u s t 13. B e r n (coram 200). P la c a r d w eg en h in d e r s ä ß e n in d e r s t a t t u n d h a u ß - l e ü th e n u m b d ie s t a t t h e ru m b .
R und B thun kund: die anzahl der hindersäßen und einzüglingen hat in
und um die Hauptstadt so zugenommen, daß sie nicht eine geringe beschwärdt
worden, in demme denen handtwerkeren under der burgerschafft an ihrem
verdienst abbruch geschehen, die spitthäl mächtig überloffen und die
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wälder sehr beschädiget worden, solche hindersäßen auch eigene häüser
und güter an sich erhandlet, wordurch sie gleichsam ein eüwig einwohnungsrecht zu machen gesucht; deshalb wird geordnet:
[1] - - - So viel die wohnung in der sta tt betrifft, soll kein frembder noch
außerer, er seye ein underthan oder nicht, man noch weib, under was schein
und nahmen es seye, sich darinn haußhäblichen niderlaßen oder wohnung
nemmen, er habe dan von unserer burgercammeren schrifftliche bewilligung
von jah r zu jah r auffzeweisen, bey 20 % pfennig buß von denen zebezüchen,
die so wider diß verbott behauset und beherberget haben werden.
[2] — In ansehen deß kauffes der häüseren in der sta tt, oder wohnungen,
güter oder gelegenheiten umb dieselbe, so weit der sta tt bezirck sich erstreckt, wollend wir allen außeren und frembden hindersäßen und einzüglingen, daß ist allen denen, die nicht burger sindt oder das eüwige einwohnerrecht habend, hiemit verbotten haben, dergleichen einiges an sich zekauffen, darunder auch wirtschafften in der sta tt verstanden, bey ungültigkeit deß kauffs und straaff gegen dem verkäüffer in unserer stattsatzung1
außgetruckt; der meinung: wan etwelche schon m it erkaufften häüseren
oder güteren versehen weren, daß sie solche ihren verkäüfferen widrumb
anzubieten haben und diese auch schuldig sein sollindt, so fehr sie des
vermögens, m it ersatzung deß kauffschillings wider abzenemmen; die
jähnigen aber, die ihre verkäüffer nit darumb anlangen könten oder ihre
güter und häüser ererbet hätten, sollen ein jah r lang term in haben, solche
anderwärtig zeverkauffen; nach verfließung aber des termins ohne beschehenen verkauff die häüser und gelegenheiten abgetretten werden und
solang ohnbewohnt beschloßen bleiben, biß durch veranstaltung der
burgercammeren solche verm ittlest offendtlicher steigerung oder sonsten
verkaufft sein werden.
[3.] --- wir laßend zwar zu dem besitzer eines stattguths umb deßen
arbeit und hüetung willen einen haußman, und noch zu demselben, da
melch-vieh erhalten wirdt, einen küyer zuhalten, jedoch da fehr solche
bevorderst vor der burgercammer ihre heimatschein vorgewisen und ihre
ordenliche bewilligungs-zedel außgebracht, auch keinen anderen einzug
bey ihnen h abindt; dan andere und mehrere haußleüth, under was vorwand
es imer wäre, nicht söllindt geduldet werden, auch bey 2 0 buoß von jeder
persohn, so über bewilligung eingenommen wurde, darumb die eygenthumlichen besitzer der stuck und güeteren werden angelanget werden, so
offt es zum fahl kombt.
1 Von 1614, Teil I Titel X V I Satzung 18.
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[4] --- weilen die haußleüth und ihre kinder umb die sta tt bißhäro in
großer unerkantnuß daher gelebt, da die jungen zu keinen schulen, die alten
zu keinen catechisationen zu bringen gewesen, und sie ihrer seelen heil
schlechte rechnung getragen, werden wir der enden schulmeister bestellen,
deren jeder seines orths jährlichen alwegen1 nach Michaels tag m it zweyen
ver ordneten viereren einen ordenlichen umb gang zuthun, die haußhaltungen
zu verzeichnen und darvon eine verzeichnus der burgercammeren einzegeben, die kinder dan, so bald sie düchtig, zur schul, und die alten zur
catechisation fleißig zu halten, zu gleich auch auff ihr handel und wandel
fleißig achtung zegeben, und wras ohnehrbarlichs vorgehen möchte, einem
ehrsamen chorgricht alhier zu verleiden pflichtig sein soll; gegen empfahung und genoß eines pfundt pf. zu ihrem schullohn von einem haußm an
und küyer, er habe kinder oder nicht, jährlich zebezüchen, anstatt der
aufflaag, welche hievor die haußleüth in der burgercammer entrichtet;
dergestalten, wan jem and daran sümig, daß er ohne andere form rechtens,
als m it vorwüßen12 unsers groß weibeis2, durch pfandauß tragen zur abstattung gehalten werden soll.
[5] — Damit diese — ordnung desto steiffer gehalten werde, befehlend
wir den bestehen feüwnrg’schauweren dieser sta tt, und denen viereren unden
und oben auß, jedem in seinem quartier und bezirck,3 den offenen umbgang
zethun3, die anträffenden hindersäß und haußleüth zu examinieren und die,
so keine bewilligung hätten oder über die bestim bte anzahl gefunden wurden, also bald 4einem je<d> wesendem grichtschreiber4 zu verleiden, umb (!)
die besitzere, so den underschlauff und herberg gegeben, ungesaumbt zu
berechtigen und neben außmusterung der hindersäß und haußleüthen sie
in die bestimbte buß zezüchen, halb zu seinem und halb zu der feüwrgschauweren oder der viereren als verleideren handen, - jedoch daß niemand der
übereilung sich zu beklagen habe, soll m it vollziehung dieser ordnung biß
auff Michels tag nechst künfftig, aber nit länger eingehalten werden.
[6] — Zu verhüeten den schwall der haußleüthen umb die sta tt soll
niemanden zugelaßen sein, ohne unsere bewdlligung einige feüwrherd, über
die so bereits sind, zu bauwen, bey peen der abschaffung und 50 % pf. buß,
under dem grichtschreiber und denen viereren in zw eytheil zu verth eile n ---. (P 9.32-36.)
1 1711 (Anhang zu RB 8 Ziff. 3 a) wird beigefügt nach der fasnacht und.
2 Statt unsers großweibels schreibt die Ordnung von 1711: der burger-cammer.
3 Statt den — zethun schreibt 1711: bey ihrem eyd und pflicht, so oft ihnen befohlen,
die erforderlichen Umgang thun.
4 1711: der burgercammer.
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Am 29. Mai 1693 erteilten Sch und R den Vierern eine besondere Instruktion zur Durch
führung der vorstehenden Ordnung; der Gerichtschreiber sollte die Instruktion dem vierer
büchlin einverleiben (P 9.41; R M 235.217).
Vgl. BP 1702 S. 55 Ziff. 39.
5

10

15

m) 1694 J a n u a r 1. R und B e r lä u te rn Z iff.2 des P la c a rd vom 13.
August 1692: da es Handwerke giöt, die nohtwendig häüser haben müßen
und von burgeren entw^eders gar nicht oder nicht genugsamb getriben und
besetzet sindt, als müller, ferber, schmiden und der gleichen, so mögen in
solchen Fallen die hindersäßen und außeren, denen selbige zetreiben oberkeitlich bewilliget worden, wohl eigene, zu ihren handtwercken gelegene
häuser kauffen und besitzen ---, jedoch also, daß zu allen Zeiten — , wan
ein dergleichen handtwercken verstendiger burger ankommen und dergleichen w ärchstätten oder häüser zu seinen handen zenemmen begehren
wurde, der außere solche alsobald abzeträtten und einzeraumen schuldig
sein solle, gegen abtrag deßen, was ehrenleüth erkennen werden.
P 9 .7 6 /.1
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n) 1694 M ä rz 24. R und B erlassen, namentlich wegen der oft von
Frantzösischen refugierten begehrten n a t u r a l i s a t i o n e n oder annemmungen zu unnderthanen eine Ordnung, wonach zwar den rähten die naturalisationen --- noch verners überlaßen seyn, dieselben aber — beforderst
allwegen examinieren sollind, ob die Bewerber von ihren begangen- oder
wüßenschafftem wegen dem landt also beschaffen seyen, daß die stett oder
gemeinden im fahl ihr oder der ihrigen erarmung selbige ohne oberkeitlichen
nachtheil zuerhalten vermögind; welichen fahls sie angenommen werden
können auff erlaag 400 pfunden — für das annemmung oder naturalisation
gelt, zahlbar vor der expedition und huldigung in der cantzley zuo oberkeitlichen handen — , also daß daran nichts, auch von mngh den räthen
selbsten, nachgelaßen werden solle.
P 9.118f.12
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o) 1695 A u g u s t 21. R und B beschließen, daß nur solche Hintersaßen
in der Stadt geduldet werden sollen, die zu der burgerschafft diensten nöh1 Dieser Ordnung gemäß erlaubten am 15. August 1785 R und B dem Jeremias Neßmann
aus Densbüren, dessen Eltern schon bei 135 Jahren die tolleranz in hiesiger bauptstadt ge
noßen - - das von ihm bewohnende, für seine tuchschärer profeßion eingerichtete haus - - anzukaufen und zeit lebens ungestört behalten zu dürfen; dies unter dem geding, daß 2 jahr
nach sein des Neßmanns absterben dieses haus von seinen erben an hiesige — burgerschaft
wieder verkauft werden solle (P 18.151; R M 380.116).
2 Die weiteren, auf die Glaubensflüchtlinge bezüglichen Erlasse sollen in den RQ Bern über
die Polizei (Armenwesen) erscheinen.
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tig - - -, die übrigen aber unaußgesetzt durch den — grichtschreiber aus der
sta tt und dero bezirck vertrieben, zuo dem end ihme --- durch die burgercammer von zeit zu zeit die verzeichnußen und bevellchen ertheillt werden,
alls wellcheren er hierinnen subordiniert sein und die cammer seiner verrichtung und execution die obsicht haben, und wann er sich ungefließen
erzeigen wurde, ihne bey meinen gh. verleiden soll (P 9.205); eine ent
sprechende Weisung erging an die habitantencam m er.

5

P 9.211.

p ) 1696 M a rz 27. R und B beschließen nach Anhoren des Gutachtens
der Burgerkammer und der Ordnungen von 16431 und 1680123, daß alle so
genante ewige einwohner und ohn regiments vehige burger - - - fürters von
dem regiment und bedienung der oberkeitlichen ämbteren und diensten
gäntzlichen ußgeschloßen verbleiben, --- auch --- dieselben ohne underscheid - - - von allen und minderen diensten, so die farb tragen und darunder
sind, so lang außgeschloßen sein sollind, als offt und dick alte und regiments
vehige burgere sich darumb anmelden und verhanden sein werden, die zu
dero bedienung tüchtig sind.

10

15

aaO 250.

q) 1696 M a i 18. B u r g e r r e c h t la n d t s f r ö m b d e r p e r s o h n e n
u n d g e s c h le c h te re n .
R und B beschließen nach Anhoren des Berichts der Burgerkammer über die
Frage, ob die Ordnung von 14612 und darinnen enthaltene wort «es solle der
außlendischen und frömbden fürer nicht gedacht, noch derselben einicher
in großen raht und zuo burgeren empfangen werden» auf die angenommenen
landtsfrömbden persohnen allein oder aber auch auf ihre descendenten zuo
verstehen seyen, daß diese Personen in verschiedene Klassen eingeteilt und
über eine nach der anderen absonderlich abgesprochen werden solle — :
E r s te d a ß betreffend diejenigen, so anno 16354 und seithero --- m it
dem uneingeschrankten burgerrecht beehret worden und deßwegen ihre
burgerrechtsbrieffen in handen haben, sind deroselben burgerrechte regiments-vehig befunden — worden, weilen in der ordnung von a° 1635 der
landtsfrömbden --- halb kein fernerer underscheid gemacht ist und dero
burgerbrieffen ohne reservat sie allen burgerlichen im m uniteten, liberteten,
1 Vom 16. März 1643 (RB 4 Ziff. 65).
2 Vom 26. Mai 1680 (Anhang zu RB 6, hievor a).
3 Das folgende Zitat ist nicht wörtlich, aber dem Sinn nach enthalten in der Satzung vom
Ostermontag (6. April) 1461, gedruckt in RQ I 207 N 326; die Satzung ging über in RB 1
Ziff. 7.
4 R B 3 Ziff. 19 (31 August 1635).
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freyheiten und gerechtigkeiten genos machen --- und hiemit ihnen ihr
regiments-vehig burgerrecht bestätiget sein solle, so fehr gleichwohlen, daß
sie solche ihre burgerrechte gleich anderen burgeren ohnunderbrochen
erhalten und allso nit verwürckt habind. (Dahin gehören 1. Martinus
Boctan, medicus auß der Steyrmarck B randenburg^), zuo einem burger --angenommen den 10. augusti 1659; 2. Friderich, burggraff von Dona, herr
zuo Coppet, m it dem völligen burgerrechten honoriert den 22. augusti 1657;
3. Isaac Duplessi, oberst und commandant der vestung Spandau m it seinem
sohn Carl Friderich, --- aufgenommen den 23. octobris 1672.)
Z w e y te d a ß — die jenigen geistlichen persohnen, welche allharo in
die h au p tstatt zuo kilchen und schuoldiensten beruoffen worden — x; wann
sie vor den a° 1662 und 1669 darauf erfolgten einschranckungen2 allharo
beruoffen und nit widrumb auf das land befürderet worden, sie und ihre —
kinder — für rechtmeßige regimentsvehige burger erklärt; wann aber der
allhar beruoffene widerumb auf das land befürderet worden, nur allein dero
allhier erzeügete kinder darfür gehalten, die jenigen aber, so sie m it ihnen
hargebracht, oder nach ihrer widerbefürderung auf das landt erzeüget
haben möchten, - - - darvon außgeschloßen sein sollindt, inmaßen der burgercammer nun die undersuchung aufgetragen worden, welche geschlechter
und branches in eint oder anderem praedicament sich befinden möchten ?
— in besondere classen zuo papeir zuo bringen und mngh r. und b. widerumb
vorzutragen; darbey aber — der burgercammer zur überlegung beygefügt
worden, wann eint oder andere allhar beruoffene geistliche persohnen durch
lang geleisteten dienst und dahariges alter unvehig worden und der oberkeit
zuo gefallen widerumb hinausgestellt hätten, ob die ihrigen solches zu entgelten haben oder deßen etwelcher gestalten genießen sollind ?
D r i t t e d a ß . Belangend --- geschlächter, so in hiesiges burgerrechten
zwar angenommen, selbige aber von landtsfrömbder herkunfft bekant sind,
und deren bereits in die 9 geschlächter underem 1. aprilis 1691 von der
regiments-vehigkeit außgeschloßen worden, habend — r. und b. — die
ordnung Rohten buochs de a° 1461 - --3 durch die burgercammer grundtlichen
undersuchen laßen und in guothheißung deren - - - einstimmigen guothachtens
auch befunden, daß der in angezogner ordnung von a° 1461 nach der
harkunfft und beschaffenheit deß ohrts der angenommenen halber gemachte
dreyfache underscheid, und in ansehung der befürderung ins regiment gesetzte stillstandt oder wartzeit auf die angenommenen persohnen allein
1 Hinweis auf RB 3 Ziff. 64 (6. August 1613).
2 RB 5 Ziff. 58 und 59.
8 Hinweis auf die eingangs hievor zitierten Worte.
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und keineswegs von dero nachkomlingen zuo verstehen seye, zuomahlen der
damahlige gesatzgeber durch die üebung und annemmung solcher landtsfrömbder persohnen oder vilmehr dero nachkomlingen in das regiment
solches genuogsamb außgelegt, die ordnung von a° 1635 auch m it heiteren
worten außtruckt, daß diejenigen persohnen, so — nach der alten ordnung
ins burgerrecht allhier auf- und angenommen worden, es seyen landtsäßen,
Eydt- und pundtsgenoßen, auch außländische und frömbde, dieselben und
ihre kinder, so sie nach ihrer annemmung allhier erzihlet, der alten ordnungen und freyheiten genoos sein sollind, die neüwere ordnungen dann von
annis 16431 und 168012 verners erleüteren, daß die außschließung vom
regiment keineswegs von denen, die schon vor a° 1643 im burgerrecht ge
wesen, sondern allein von denen, so damahlen und in nachfolgenden Zeiten
angenommen werden, verstanden werden solle, - inmaßen — r. und b., die
als lichter vor gottes angesicht niemandem sein recht zuo benemmen begehren, was ihme gott, die natur, oder die gnad dero regiments vorderen gegonnet, m it vast einhälen mehr erkent, daß die nachkomlingen von angenommenen landtsfrömbden persohnen für rechtmeßige und regimentsvechige burger geachtet und gehalten werden sollindt, hiemit auch in gewüßenhaffter bescheidenheit ins regiment befördert werden mögend, so
fehr namblichen sie ihre oder vilmehr ihrer vorelteren annemmung mit
burgerbrieffen d a r und heiter beweisen könnind und darinnen keine regimentsvechigkeitwidrige beding enthalten, im gegentheil aber ohne vorbehalt die wort außgetruckt seyen, daß sie aller burgerlichen immuniteten,
liberteten, freyheiten und gerechtigkeiten genoos gemacht worden. Welchem nach die burgercammer die undersuchung der in diesem fahl begriffener geschlächteren vor die handt nemmen — , eint und andere aber
samt allem bericht zuo papeir bringen und mngh r. und b. widrumb vortragen
sollind.
V ie rte d a ß . Ansehend die jenigen - -- geschlächter, so zwar in hiesiges
burgerrecht angenommen, darbey aber ihrer harkunfft halber, ob sie
landtsfrömbde, eingentlich nichts gedacht worden, habend --- r. und b.
dieselben denen obigen gleich gesetzet, allso daß under vermelten bedingen
sie für regiments vechige burger gehalten werden sollind.
Bey welchem allem es annoch den verstand haben — soll, daß allein die
jenigen gemeint und undersuocht werden sollend, die sich noch niemahlen
im regiment befunden, nicht aber die, so einmahlen im regiment gewesen
1 Vom 16./24. März 1643, RB 3 Ziff. 20.
2 Vom 26. Mai 1680, a hievor.
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oder noch sindt, und ihre nachkömlinge in absteigender linien, als derenthalb weder für dißmahlen, noch künfftigen Zeiten kein fernere nachforschung gehalten, sondern dieselben gleich allen anderen für alte regimentsvechige burger geachtet werden sollen. Beschechen in unser großen rahtsversamblung den 3ten aprilis, l l ten und 18. may 1696.
P 9.276-284; R M 251.31 und 76.
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r) 1696 J u l i 2. O rd n u n g , w ie la n g o d e r s e ith w as j a h r e n
e in e r e in e h r e n g e s e ils c h a f f t u n u n d e r b r o c h e n e r h a l te n h a b e n
m ü ß e , d e r o h n e b e s c h e in e n d e a n n e m m u n g s e in r e g im e n ts v e h ig e s b u r g e r r e c h t a lle in v o n e r h a l tu n g w eg en d e r g e se lls c h a f f t e rz e ig e n w ill.
R und B tun kund: demnach wir eine zeit dahar, sonderlichen aber seith
a° 1679 und 16801, offtermahls beschäfftiget gewesen ---, die regimentsvehigen persohnen und geschlechter dieser sta tt von übrigen burgeren und
ewigen einwohneren, auch statt- und hinderseßen zu underscheiden und
fürohin die sachen allso einzuorichten, daß die regierung, auch bedienung
der mehreren und minderen diensten allein auf denen jenigen verbleiben
möge, denen es von gott, der natur und sonderbahrer annemmung wegen
gebühret, und aber bißhero annoch nit eigentlich hochoberkeitlich geschloßen --- gewesen, wie weit die bloße erhaltung einer ehrenden gesellschafft ohne vorweisung einicher annemmung zum beweißthumb und genießung deß vollkommenen regimentsvehigen burgerrechts gültig sein solle
etc, daß darauf in betrachtung, vor uhralten Zeiten deß burgerrechtens keine
große rechenschafft getragen und erst seith a° 1576 diejenigen, so in hiesiges
burgerrecht aufgenommen worden, in der eynungs rechnungen und besonderen annemmungs rodel in der cantzley aufgezeichnet zu finden sind, wdr
hiemit m it einhälem raht - -- geordnet habend, daß alle die jenigen, welche
erzeigen und gnuogsamb beybringen hönnen, daß sie von solchen persohnen
herstammen, so das zunfft- oder gesellschafft-rechten vor a° 1576 angenom
men und bißhero bestendig und ohnunderbrochen erhalten haben, ohngeacht sie sonsten keine annemmung beybringen können, dennoch weiters
für alte ohneingeschranckte regimentsvehige burger gehalten werden sollind,
es wäre dann sach, daß sich in den cantzleybücheren m it außgetruckten
worten erfinden wurde, daß eint oder anderer deß burgerrechtens abgewiesen, oder ihme sonderbahr abgeschlagen worden, welcher alsdann nach so
beschaffener befindtnuß und nit nach dieser ordnung gehalten werden soll.
Darbey — gleichwohlen der jenigen halb, so erst seith a° 1576 eine ge
1 Vgl. hievor im Anhang 1 a.
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sellschafft angenommen haben möchten, aber seithero einmahlen im regiment gewesen oder noch sind, und ihrer nachkömmlingen halber in absteigender linien — kein vernere nachforschung gehalten, sondern dieselben
gleich anderen für alte regimentsvehige burger geachtet werden sollend ---.
P 9,285-287; R M 251,403,

s) 1698 J u l i 14, R und B beauftragen die Burgerkammer, die außmusterung und a b h a lt u n g d e r u n e r l a u p t e n h i n d e r s ä ß e n und
hudelgesindts aus hiesiger h au p tstatt und deren bezirck zu vollziehen; nicht
nur diejenigen, so ihnen underschlauff gebend, sondern auch dergleichen
unerlaubte hinderseßen und hudelgsindt sollen bestraft werden; wann über
einmahliges hinausbieten sie nit gehorchen oder wdderumb unerlaubt hineinzeühen wurden, für das erstemahl m it zweymahl vier und zwantzig
stündiger gefangenschafft, fahls vernerer übertrettung aber m it dem
schallenwerk — ,
Die Vorschrift, wonach im Stadtbezirk von hindersäßen, frömden und
außeren weder heüßer, güeter, noch kraut- und baum gärten beseßen werden
sollen, ist noch nicht vollzogen, soll aber durch die Burgerkammer mit obrig
keitlichem Verkauf der Liegenschaften in execution gestellt werden. Entgegen
Ziff, 6 der Ordnung hatten der Möhrenwihrt Flükiger und seine associerten
und andere wohnungen m it caminen bauen lassen; die Gerichtschreiber hatten
sie deshalb bestraft; es soll jedoch weiter dafür gesorgt werden, daß widrumb
abgeschaffet werde, was der ordnung zuwider aufgerichtet ist.
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P 9,376-378,

t) 1699 D ezem ber 22. R und B erläutern die vorstehende Ordnung
(l hievor) , nachdem die Burgerkammer berichtet hatte, daß diesere schwärigkeit sich hervorgethan, daß die gesellschafftrödel - - - sich nit so weit zuruck
erstrekend, daß der B e w e is der G e s e lls c h a fts zu g e h o r ig k e it bis 1576
erbracht werden konnte. Da R und B niemanden zuo unmüglichen dingen
verbinden, sonderen meniglichen — zuozesprechen gemeint sind, was ihme
von gott und der natur gegonnt worden, so wird geordnet, daß alle die
jenigen, welche gnuogsamb beybringen und erzeigen können, daß sie von
solchen persohnen harstamm end, so das zunfft- und gesellschafftrecht vor
a° 1600 angenommen und bißhero — ohnunderbrochen erhalten, — für
alte, uneingeschrankte regimentsvehige burger gehalten werden sollind. —
P 9,471, Am 11, Juli 1704 erkennen R und B neuerdings, daß es bey denen dreyen
oberkeitlich gesezten proben des burgerrechtens, da entweders 1° einer im regiment ge
wesen, oder 2° eine sonderbahre annemmung vorzuweisen, oder 3° die ununderbrochene
geselschafft-erhaltung vor a° 1600 beybringen kan, und den Ordnungen vom 2, Juli 1696 und
22, Dezember 1699 verbleibe (R M 16,244),
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1682 M a i 8: R und B entscheiden nach Anhoren des Gutachtens einer
Kommission1: Obwohl hierumb nicht gefragt werden solte, weilen es ohne
diß notorium und weldtkündig, auch von niemandem in disputat oder
zweifei gezogen wirt, so haben wir uns doch einhälig erleüteret und bekennet, auch für den ersten und vornemmsten fundam ental satz statuirt
und geordnet, daß der höchste gewalt und landtsherrliche souverainitet,
auch die oberste heerschafft, m acht und pottm eßigkeit über dises loblichen
standes Bern Deütseh und Weitsche landt und leüth, geist und weltliche,
burger, underthanen und einwohnere in statten, fläken, dörffern und höfen
etc, zustehen und gebühren thue unß, den anfangs gedachten schuldtheißen,
klein und groß rähten, genant die zweyhundert der sta tt Bern, also und der
gestalten, daß ußert gott dem allmechtigen wir über unß niemand erkennen,
auch umb unsere handlungen wir niem andt rechenschafft zu geben schuldig
sind. Hingegen sollen per consequens und unlaugbar uns zugehören alle
regalia, jura maiestatis, rechte und gerechtigkeiten, auch einkunfften und
ertragenheiten, was natur, namens und eigenschafften die seyen, geist oder
weltliche, in unseren Teütsch und Weltschen oder gemeindtschafftlich mit
Eydtgnößischen oder anderen benachbarten orthen besitzenden landten;
das ist solche rechte und gerechtigkeiten, die durchgehends in allen wohlpolicirten ständen einem souverainen fürsten und obersten landesherrn als
dem höchsten oberhaupt und gewalt competiren und zugehören thund; in
maßen was anderen subordinirten magistratibus und beam bteten von
dergleichen juribus zu administriren und verwaltungsweise zu exerciren
anvertrowet, also zu consideriren ist, daß selbiges nicht privative, sondern
communicative beschehen thue, wie dan dise subalterni von der oberen
m acht darzu committiret, verordnet und bestellet, und umb ihre verwalt
und handlungen dem höchsten gewalt rechenschafft zu geben schuldig sind.
(Responsa prudentum I 312; R M 195, wo auf einen ausführlichen Text im RB und im
P verwiesen wird; Einträge in diese Bücher sind dann aber nicht erfolgt. Geiser 1891 59f ,
sowie in Archiv 32 [1934] 96ff. gibt nicht den Beschluß der R und B wieder, sondern den et
was ausführlicheren Text des Gutachtens der Committierten. Der Eintrag in RB und P un
terblieb, vgl.RM 195.3, 23, 339, 422).

A m 21. Februar 1683 erhielt die Standeskommission von R und B Auftrag,
zu beraten und zu beantragen, ob die Angelegenheit nicht besser aufgeschoben
werde, um innerliche Zwistigkeit und klägliche confusionen zu vermeiden,
1 Eingehend über das Gutachten der Standeskommission und die daherigen Verhandlungen

Christoph von Steiger, Innere Probleme des Bern. Patriziates an der Wende zum 18. Jahr
hundert (1954) 42ff. - Vgl. auch BP 1 (S. 653 Zeile 22, 662 - 663 hienach).
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in ansehen der jetzigen gfahrlichen loüffen, da man von defension des lieben
vatterlands und der sicherheit vor deßelben finden zuo reden, und die zeit
darzu anzuwenden hätte. (R M 197.194.) A m 22. Marz 1683 ivurde nach dem
Gutachten der Commission von R und B erkannt, es solle einmahl die weitere
verhandlung diser dingen suspendiret und biß etwan auf beßere und
bequemere Zeiten eingestellet sein.
(R M 197.324; eingehend hierüber Christoph von Steiger, Innere Probleme des Bern.

5

Patriziats an der Wende zum 18. Jahundert [1954] bes. 58ff.).

3. Zentralbehörden und -beamte
a) 1678 A u g u s t 19. O rd n u n g , zu w as d ie n s te n o d e r ä m b te r e n die je n ig e n , so n i c h t d e r z w e y h u n d e r t s in d , in d ie w a h l
g e b e n w e rd e n o d e r g e la n g e n m ö g e n d .
Nach Gutachten der Vennerkammer beschließen Sch und R , daß
[1] die burger und der einte und andere, so die ehre hat, der zahl der
zweyhunderten zesein, zu allen ehren ämbteren und diensten, ußeren und
inneren — , sy seyen gleich ad vitam oder uff gewüße anzahl jah r term iniert,
gelangen möge;
[2] andere aber, so deß regiments, das ist der zahl der zweyhunderten nit
sind, nur zuo denen volgenden und minderen zu aspirieren und zu erwarten
haben söllind, ob das glück sy treffen und sy darzu werdind erwelt w erden:
Diser diensten nun sind: alle schreibereyen zu s ta tt und land — , die
statt- und grichtschreibereyen allhier außgenommen; die factoreyen und
verwaltung i r (!) saltz-, pulver- und salpeter handlungen; kauffhaus verwesere, wagmeister, gantmeister, einläßermeister und dero knechten und
spetter; auch spittahlmeister zur Newenstadt, und die schaffnereyen der
heüßeren Interlacken, Frienisperg und Buchse, genant St. Johanßer hauß;
[3] in meinung, wann erzeigt werden könte, daß hievor die eingebohrne
burger (welche under denen, die der zahl der 200 nicht sind, allhier einzig
und allein, die angenommenen aber nit verstanden werden) andere diensten
mehr bedient hetten, daß derselben halb by zutragenheiten in dem gewalt
mrgh der rähten stehen solle, dieselben auch in das mehr kommen, und
wann sy das glück hetten, deßelben genießen zu laßen.
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P 8.180; R M 182.115. Vgl. Weit. Ordnungen zu RB 8 Ziff. 2 b und c.

b) 1679 A p r i l 23. (oster-mittwochens). Kanzleibeamte, Prasenzpflicht.
Sch und R an den Stadtschreiber: Bey heütiger bestättigung der cantzley
bedienten wurde gerügt, daß die eint und anderen, die dahin bestellt, sich
außert ihren wochen, in denen sie ihrer kehr nach dem rah t oder der cantzley
abzuwarten haben, sich absentiren und vermeinen wollen, ihrer pflicht und
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schuldigkeit genüg gethan zu haben, wen sie ihre woche versehen; da aber
denen von taag zu tag sich heüffenden geschefften dardurch nicht geholffen,
und dise irrende opinion erst seith kurtzem eingeschlichen, auch genuogsam
bekant ist, daß freylich sie den täglichen expeditionen und geschefften
abzuwarten und biß sie verfertiget, zu laboriren schuldig sind, dannenhero
ihr gn. — verordnen, daß ein jeder cantzleyer, von dem rahtschreiber an
biß auf den understen, — pflichtig sein solle, nicht allein seine rahtstagen
und wuchen, die er seiner kehr nach ordinarie und extraordinarie zu versehen hat, sich in der cantzley fleißig einzubefinden, sondern auch in den
übrigen wuchen sich täglichen daselbst einzustellen und so viel und lang
arbeiten zu helffen, biß jedes tags alles expedirt und verfertiget sein wirt.
Der Stadtschreiber hat sie hiezu anzuhalten, m it der versicherung, wo ihr
hierzu der oberkeitlichen hülffshande benötiget weret, daß ihr gn.dieselbe,
sonderlich gegen denen, die ihr selbsten zu beurlauben den gewalt nicht
hettet, eüch krefftiglich widerfahren zu laßen, resolviret sind. Es versehen
sich aber dieselben, es wrerden alle - - - sich selbsten zu mahnen wüßen, daß
sie viel mehr ihres Heißes halb loob und beförderung, als etwas widriges
von ihrer obrigkeit zu erwarten habind.
P 8.197; R M 184.24.
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c) 1680 F e b ru a r 2 .O rd n u n g d e r c a n tz le y - b e d ie n te n u n d com m is s io n e n h a lb .
R und B beschließen: Gleichwde in einem stand eine wohlbestelte cantzley
--- wohl genamset werden mag die seel des standts, dardurch der stand
anderen, m it denen er zuo handlen hat, es seyen benachbarte obrigkeiten
oder seine eigene underthanen, seine resolutionen, willen oder bevelchen
zuo vernemmen gibet, also ist sehr viel daran gelegen, daß eine cantzley
wohl bestellet und - - - in guotem wesen erhalten werde etc. R und B haben
deshalb bald nach wdderbestellung der vor ungefehr zehen monaten vacierend
geweßten stattschreiberey1 — einen außschutz auß dero erenmittlen verordnet, was so wohl der cantzley bedienten halb zuo reguliren, als auch der
registratur halb einzuführen sein wolle. Nach dem Gutachten des Ausschusses
wird über die Kanzlei beschlossen:
[1] Da seit einigen Jahren die cantzelisten, die von mngh und oberen
officia haben, darumb oberkeitlich salariret und zur cantzley arbeit bestellet und beeidigt sind, sich licentiren, denen jenigen commissionen abzuowarten, die sitzgelter und schreiber-emolument eintragen, und zuo besorgen, daß ins künfftige ihre successores — von deß genoßes wegen, so von
1 Wahl des Gabriel Groß, des jüngern, am 20. März 1679.

383
diesen commissionen zuo erholen ist, denselben auch nachiagen und also zuo
höchstem nachtheil des oberkeitlichen diensts sich von ihren cantzleyverrichtungen distrahiren laßen wurden, alß solle diesen bedienten, daß ist
den herren rahtschreiberen, underschreiberen, expectanten1 und substituten — interdicirt — und verpotten sein, hinfüro in einiche dergleichen
commission ohne deß herren stattschreibers zuolaßung oder expressen bevelch
in denen occasionen, da der cantzley eilendts ein schreiber abgeforderet
wurde, sich einzuolaßen, sonderen ihrem dienst — abzuowarten, ein anderen
die burde tragen und die geschaffte fertigen zuo helffen, auch sonsten durch
andere geschäfft sich darvon nicht distrahiren zuo laßen ---.
2. Darby es aber den verstand hat, daß gleich wie dem herren stattschreiber obliget, m it hülff seiner undergebenen, die von mngh und oberen —
versöldet sind, beide den klein und großen rah t und die gheimde cammeren,
wie auch die jenige standts commissionen, die daß oberkeitliche wesen berühren, selbsten zuo bedienen und durch seine verordnung bedienen zuo
laßen, also auch — wollendts megh und oberen ihme hierm it auffgetragen
und von am bt und beruoffs wegen überlaßen haben, anfangs gedachte commissiones, die zuo verhör oder vergleichung der partheyen verordnet werden
und gelter eintragen, durch solche cantzelisten versehen zuo laßen, die darneben in der cantzley kein anders beneficium haben --- gegen denen adstrictionen, die er ihrer verrichtungen und oberkeitlichen arbeit halb ihnen
vorbehalten, auch sonsten ihres verhalts wegen so wohl in bedienung der
commission, alß im übrigen — ihnen vorzuoschreiben — wüßen wart,
damit ihrethalb einiche rechtmeßige klag nit gehöret, noch zuo ihrer abenderung dem herren stattschreiberen ursach gegeben werde.
3. Dargegen aber sollen alle andere scribenten, die von dem herren stattschreiberen dartzuo nicht bestellet sind, sie seyen im übrigen cantzelisten
oder sonsten notarii, von diesen commissionen außgeschloßen sein, gestalten
1 Am 9. Mai 1693 verfügte Sch und R wegen Arbeitsüberhäufung des Stadt- und Rat
schreibers, daß statt der bisherigen zwei nun drei expectanten zuo raht eintretten — , die zwey
jüngeren aber alwegen sich mit einer halben besoldung vernügen, und also das einkommen
der einten stell under sich vertheilt sein solle. Wegen der treuen Dienste des verstorbenen
Stadtschreibers Groß wurden dessen Sohn Gabriel und dessen Schwiegersohn Samuel Mutach
zu Exspectanten gewählt (P 9.72; R M 235.94).
Am 7. Juni 1706 beschlossen R und B mit Rücksicht auf die Zunahme der obrigkeitlichen
Geschäfte, daß künfftighin alle drey expectanten-stellen auff gleichen fuoß der besoldung
eingerichtet werden sollend, äußert der pension an gelt von 60 cronen, als welche denen - - jehweiligen zwey jüngeren expectanten noch ferners getheilet werden sollendt (P 9.754;
R M 24.28); jeder Exspektant erhielt 2 Fuder Holz, 16 Mütt Dinkel und die übliche Neujahrs
gabe aus Königsfelden und Trachselwald (P 11.756f).
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ihnen, denen bestelten, durch andere kein eintrag gethan werden, sondern —
ihnen wdder dieselben alle nohtwendige handtpietung hiermit zuogesagt
sein soll. Zuo urkund deßen haben ihr gn. gegenwertige ordnung m it dero
s ta tt secret einsigel verwahren und zuo dero handtobhaltung dem herren
stattschreiber zuostellen laßen. — (P 8.247-249.)
d) 1681 J u l i 1 2 ./1 3 . Buchhaltung der Seckeischreiberei.
[1] Sch und R bestätigen das folgende von der Vennerkammer vorgeschlagene
Reglement, tragen der Vennerkammer dessen execution oder einrichtung a u f
mit dem freündtlichen ansinnen, zur Verbesserung oder Neuerstellung der
alten büecher, wo sie defectuos und unrichtig — , und dan zuo künfftiger
verfüer- und haltung der büecheren etwan ein paar tüchtige burger unter
weisen zu lassen, dam it zuo seiner zeit ihr gn. aus denselben den tugendtlicheren darzuo bestellen könnindt. —
Das bedencken mrhh. T. seckelmeister und venneren sah folgendes Regle
ment vor:
1. E in haubt- oder schuldbuch sollte enthalten alle Forderungen und
Schulden mrgh, alß die Frantzösischen und Venetianischen bund- und frid-,
wie auch Österrychische erbeinungs gelter, die Frantzösischen noch restierenden summen, auch was die am btleüth und andere von getroffenen
tractaten, wie in dem müntz- und postwesen oder von abgelegten rechnungen, gethanen keüffen oder sonst schuldig verbliben, samt jeder weiliger
byfüegender betzahlung deß eint oder anderen. Das bisherige Buch ist
unregelmäßig geführt worden; es ist zu korrigieren und hernach ein neüweß
und richtigeß haubt- und schuldbuch anzufangen und fortzusetzen.
2. Ein contre rolle und journal, darinnen vertzeichnet werden muoß alleß,
was von mngh den rähten, in der venner cammer und anderen orten dem
einten oder anderen ambtsman und bedienten, demme von dem oberkeitlichen einkommen etwaß durch die hand gehet, extraordinarie (weilen in
den ordinarien wegen gegenhaltung der vorigen rechnungen nichts zuruckbleiben, oder der mangel liecht gefunden werden kan) einzuonemmen und
außzuogeben und volgendts zuo verrechnen gepotten oder erkendt wirdt,
alß da sindt buoßen, confiscationen, teüsch, köüff, lehens enderungen,
gebeüw und dergleichen ---, da jeden tags alleß, was dahin gehört, nach
einander in das journal eingebracht, volgendts zuo endt der wuchen in den
controlle under seinen ordenlichen titul eingeschriben werden soll. Damit
aber der seckelschreiber oder buochhalter wüßen könne, was außert der
venner cammer dergleichen — sachen halb — erkendt wirdt, ist von nöhten,
daß er deßen jedertzeit durch zedel berichtet oder ihme alle sambstag der
zuotritt in die cantzley gestattet werde, um selbige ad notam zuo nemmen — .
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3. Die register büecher über die gültbrieffen in dem gantzen land, so
wohl der ämbteren als der pfründen sind zur Zeit ebenfalls unzuverlaßig;
es sind brieffen darinnen eingeschriben, darvon keine originalia in dem
gewölb und auch in dem urbar keine underpfänder; andere, so in originali
vorhanden, aber in den zinsrödlen nicht eingeschriben und niemahls verzinset worden; auch viel für gültig darinnen begriffen, so aber langest
abgelößt oder außgetauscht und durchzuostreichen vergeßen worden etc.
Diese Register sind gegen dem zins rodel jeden ambts und hauses zehalten
und zu verbessern oder neu zu erstellen. In Zukunft sollen die Amtleute und
verwalter mrgh heüseren by ablag ihrer rechnungen eine specification und
vertzeichnuß aller zinsposten (gleich wie Königsfelden zethuon pflegt) neben
dem bericht, was daß jahr durch entweders abgelößt und zuogelegt oder verenderet worden, ohne fählen eingeben — .
4. — Die restantzen büecher, darinnen die restantzen von abgetrettenen
ämbteren eingebracht werden.
5. -- - Die rechnung büecher, darinnen die rechnungen aus dem rechnung
rodel sauber eingetragen und eineß jedeßen ambtmans und schaffners
restantz an gelt und getreidt eingeschriben wirdt.
6. --- Der rechnung rodel selbst, darin die substantz der rechnung by
ablag derselben vertzeichnet ist.
7. Das protocol oder bedencken buoch, in welchem die in der cammer
verfertigten instrum ent über keüff und teüsch und die bedencken
über alle von mngh einkommene consultations bevelchen eingeschriben
werden.
[8.] --- die manual, darin die täglich vorfallenden geschäfft eingeschriben werden, - by welchen fünff letzten ein --- registratur derselben von nöhten. —
[9] Da der Seckeischreiber mit denen täglichen geschafften und expeditionen — , wie auch dem continuirlichen einnemmen und auß geben, in
deme er vier zins rödel zuo handen mrgh in handen hat, also occupirt, daß
ihme nit ein mehrers wohl werde können auffgeladen werden; zuo demme,
— er mit der inspection und handobhaltung, daß durch den buochhalter
alleß fleißig seineß orts eingebracht - - - werde, über daß genüg beschefftiget
sein muoß, so ist ihm nicht mehr als bisher aufzubürden. Er selber soll jedoch
die anrichtung eineß früschen schuld- und haubtbuchs und die notigen Ver
besserungen vornehmen, jedoch hiebei zwey oder mehr tugenliche subiecta
aus der burgerschafft --- darby anführen und selbigen die verfüerung
dieser buochhaltung also zuoweisen, daß nach eingerichtetem werck ihr
gn. eine wahl zuo diesem nohtwendigen dienst haben mögen — . Worin
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eineß buochhalters charge diß orts bestehe — und wie selbige bißher
geübt worden ergibt sich aus dem folgenden Bericht des Ratsherrn
Sinner.
[II] V o lg e t n u n d ie p f lic h t e in e s b u o c h h a lters in d e r T e ü ts c h e n s e c k e ls c h r y b e r e y :
[1] Erstlich hat er — die angefangenen büecher zuo perfectionniren und
zuo continuiren, — auch die manual der venner cammer registriren, und
alle die oeconomey angehende sachen - - - ein [zu] tragen.
[2] — allen vor rah t ab gehenden, in die buochhaltung gehörigen sachen
nachzuofragen, d.h. nicht nur die Berichte der Kanzlei abzuwarten, sondern
allwöchentlich in der Kanzlei selbst — nachfrag zuo halten, ob nicht etwaß
zuruck bleibe, alß da sindt buoßen, confiscationen, donationen und dergleichen.
[3] Er hat insbesondere den contre-rolle zu beobachten und auch aller
ambtleüthen rechnungen vor dero abnam durchgehen und sehen, ob die im
contre rolle eingeschribene sachen ordenlich eingebracht; und wie ins künfftig - - - die herren am btleüth die posten der ablösigen pfennig zinsen - - - in
einem besonderen rodel neben der rechnung darlegen sollen, so soll der
Buchhalter diesen mit dem Register vergleichen und Änderungen (von ablosungen oder früsch eingebnen gültbrieffen) verzeichnen.
4. Er hat die Rechnungen der Amtleute zu underschreiben und die restantz
gehörigen orten einzuotragen.
5. Er setzt des Seckeischreibers Rechnung a u f und tragt hieraus, sowie aus
den Rechnungen der Amtleute, des umbgelters und anderer eines h. seckelmeisters rechnung zuosamen; damit er dies desto sicherer könne, soll er hierüber ein ordenlich titulbuoch auffsetzen, daß jahr durch Einnahmen und
Ausgaben eintragen.
6. Wan gült- oder Zahlung brieffen eingeben und auff die äm bter verlegt
werden, soll er darvon die extracten verfertigen, an das ort, dahin sie
gehörig, ungesaumbt verschicken, demnach solche in contre rolle und in die
register bringen, m it bericht, woher sie kommen und wer darumb wärschafft trage, und endtlichen solche haubtbrieffen dem registratori übergeben, solche — gewahrsamblich auffzebehalten. Abgeloste gült- oder
Zahlung brieffen soll er dem Registrator abfordern, sie cancelliren und den
partheyen außhergeben; --- wann die ablosung geschehen und wer daß
gelt empfangen, in contre rolle bringen und in den Registern durchstreichen
mit notigem Bericht.
Nach Ablage der Rechnungen der Amtleute soll er summarisch berechnen,
wie hoch dero restantz an gelt, getreidt und wein sich belauffen, daraus
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man sonderlich den vorraht wüßen möge, was und wie viel jeden orts vorhanden.
P 8. 268-276; R M 192.31.

Sch und R bereinigten am 23. April 1757 die Formeln der Eide 1) des
D e ü ts c h e n s e k e ls c h r e ib e r s : u.a. hatte dieser in Fallen, da der Deutsch
seckelmeister wegen abwesenheit oder krankheit sich seiner bedienen
wurde, mit dem stattgut, das er in eines hgh sekelmeisters nahmen verwaltet oder sonsten ihme durch die hand gehet, — nichts in seinem
eigenen privat-, sondern allein in oberkeitl. nutzen und dienst zu verwenden,
keine ihme anvertraute gewahrsame, urbaria, rechnungen und gerechtigkeiten, noch extracte darvon ohne expreße empfangenden befehl einiger privatperson zu communiciren, noch aus dem gwölb zu geben; m ithin auch ohne
vorwdßen mrgh keine andere als beeydigte oder in beysein beeidigter personen in das gewölb zu laßen, benebens auch zu hälen, was zu hälen gebotten wird oder ihme sonst nöhtig dunkt — .
2) des b u c h h a lt e r s in d e r D e ü ts c h e n s e k e l s c h r e i b e r e y : er
hatte namentlich u. a. dem Seckeischreiber an die Hand zu gehen, slu£ sein
controle buch zu tragen, was darauf gehört, zu dem end in denen canzley
manualen fleißig nachzuschlagen allen denen gefällen und sachen, so auf
die controlle getragen werden sollen; nach dieser controlle alle — amtsrechnungen und andere rechnungen mit denen befehlen und quittanzen zu
verificiren, wohl und genaulich zu examiniren, ob alle gefälle exacte, wde
auch, ob nichts zuwider denen vorhandenen regiementen eingebracht
werde, samtl[iche] vor mnhgh paßirte rechnungen dann zu unterschreiben
und die restanzen behörigen orts einzutragen; ferners die Deütsche standsrechnung zu verfaßen - - -, zu dem end hin hierüber ein ordentliches titul
oder haubt buch zu führen, dam it das j ahr durch das einnehmen und ausgeben richtig verzeichnet werden könne; die gültbriefe und andere instrumente, so angenommen und aufgerichtet werden, auf ein besonderes register zu bringen, folglich auf die bücher und urbaria zu tragen, die nötigen extracten an ihre behörde zu übersenden und die
haubtbriefe in die gewölb registratur zur verwahrung zu übergeben;
alle amtsbürgschafften zum rapport für mhgh der cammer wohl zu
erdauren und in den bürgen rodel — einzuschreiben, wie auch den
jeweiligen abgang eint- oder anderer am ts bürgen der cammer zu
hinterbringen; auch die alljährliche gewohnte etats über ihr gn. einkünffte zu verfertigen; --- alle vorkommende observationen krafft gegenwärtigen eids bey ablag der rechnung geflißen in der cammer anzuzeigen; Schweigepflicht wie unter 1).
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3) des D e ü ts c h e n s e k e ls c h r e ib e r e y s u b s t i t u t e n u n d c a ß ir e r s :
er hatte dem Seckeimeister, -Schreiber und -buchhalter an die Hand zu gehen,
es seye in verführung der haubt caßa bey einem hh Deütsch sekelmeister
und auch der kleinen in der Deütschen sekelschreiberey; — die vennercammer, wenn der Deiitsche sekelschreiber oder der buchhalter geschafft
oder krankheiten halber nicht zugegen seyn können, m it der feder zu bedienen und die vorfallende geschäfft zu verrichten; weilen ein --- sekelmeister um alle einnahm und ausgabe in der großen caßa gegen mgh allein,
eben also auch er, der — substitut um die kleine caßa gegen einen — sekelmeister in verantwortung stehen und darfür gut seyn und bleiben, auch um
10000 pfund annehmliche bürgschafft zu stellen; bey empfahenden ablosungen von giilt oder bezahlungsbriefen sowohl den h. registratoren zu
herausgab und cancellirung der briefen, als die äm ter und haüser, die es
angehet, solche ad notam zu nehmen, — und ohne anstand zu berichten,
mithin solche ablosungen auf denen — zinsrödeln durchzustreichen, und
so ablosungen geschehen solten, deßen einen hh Deutschsekelmeister vor der
abnahm zu advisiren. Allgemeine Treuepflicht; Schweigepflicht wie unter 1).
P 13.631-635; R M 235.188.
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e) 1687 Ju n i 24. bis September 17. Vennerreglement. E in s c h r a n k u n g
m rh r n T e u ts c h u n d W e lts c h s e k e lm e is te r u n d v e n n e re n gew a lts .
R und B beschließen am 24. Juni:
[I] V on d e r s e k e lm e is te r u n d v e n n e r e n w e g e n .
[1] Auß genügsamen - -- ursachen haben wir - -- geordnet, daß derjenige,
so zu einem Teütschen oder Weltschen sekelmeister oder zuo einem venner
erwehlt wird, und neben der teglichen rahts stell noch andere ehren ämbter
oder diensten auff sich hette, dieselben alsobald abtretten und zuo deren
anderwertigen besatzung uns rem ittieren solle1.
[2] Denne soll ein — sekelmeister 6 jahr lang dienen, und vor außlauffung
dieser 6, wie auch 4 noch anderer volgender jahren zuokeinem anderen, als dem
ansehenlichen Schultheißen am bt dieser sta tt gelangen mögen. W an er aber
seine bestimbte 6 jahrs zeit außgemacht und darnach 4 jahr lang still gestanden, so mag er zuo anderen ämbteren auch wohl vorgeschlagen werden.
[3] In ansehen der venneren dann haben wir — statuiert, daß — 12
P 8.519-521; RM 209.23.
1 Am Rand von späterer Hand: der kriegsrahtstell halb ist erleütheret, daß solche nicht
darunder verstanden. Coram 200 den 30. aprilis 1691 (Hinweis auf P 8.800).
2 Am Rand von anderer Hand: Coram senatu decretum, daß ein alter venner, so nicht
vier jahr still gestanden, zu dem kilchmeyer ambt vor raht und anderen dergleichen ehren
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[II] W ie die s e c h s z e c h n e r v o n b u r g e r e n e r w ö lt u n d v e r o r d n e t
w e rd e n s o llin d .
Druck: RB 8 Ziff. 2 hienach.

Am 1687 Juni 29.
[III.] B e s a tz u n g des h ie s ig e n c h o r g r i c h t s . Bis dahar ist selbiges
besetzet worden durch mehh die vennere, und mögend mgh r. und b. geschehen laßen, daß auch ihnen der gewalt verbleiben solle, die beide herren
vom raht, die ihrer kehr nach das praesidium vertretten, wde auch die beide
herren, die von hiesiger geistligkeit am chorgricht braucht werden, von
zeit zu zeit zu verordnen; doch in der meinung, wan ein alter venner verhanden, daß derselbe so lang er dartzu tüchtig, nicht übergangen werde.
Was aber die übrigen chorrichter von burgeren antrifft, sollen dieselben
von rähten und burgeren erwölt werden auß der wahl, die mhh die vennere
machen, meine herren die räh t und endlichen meine herren die burgere
vermehren mögind.
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P 8.525; R M 209.49.

[IV] Be s a tz u n g des w e is e n g r ic h ts u n d w e is e n o b m a n s .
Wie bisher sollen die Venner das Waisengericht besetzen, allein ausgenommen den ob mann, welcher vor dem höchsten gwalt auß der wahl, welche
mhh die vennere darzu zu machen, mhh die räh t und endlichen mhh die
burgere zu vermehren den gewalt haben sollen, erwöllt und bestättiget
werden soll.

20

P 8.526; R M 209.49.

[V] W a h l zu d e n o b e r s t e n u n d a n d e r e n k r ie g s s te lle n .
Hiezu sollen die wahlen vor kriegs rah t gemacht und von dar aus an
gehörige höhere ohrt gebracht werden; die wahlen zu den verledigten kriegsraht stellen doch allhier außgenommen, als derenthalb es by bisharigem
herkommen verbleibet.

25

P 8.527; R M 209.49.

[VI] L e ib d in g , p f r ü n d e n , s p e n d , m u ß h a f f e n . Dieser dingen soll
hinfüro keines weggegeben werden, als in und bey volkomner versamlung
mhh Teütsch und Weltsch seckeimeisteren und venneren, und wann under
ihnen der eint oder andere krankheit oder anderer hinderlicher ursachen
halb nicht beywohnen könte, so soll an sein platz einer der rähten verordnet
und derselbe dartzu beruffen werden.
P 8.527; R M 209.49.
Charge nicht gelangen könne. 20. decembris 1687 (R M 211.174). - Ziff. 3 bis zu Ende von
I ist in RB 8 Ziff. 33 enthalten.
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[VII] V e rw a ru n g des g e w ö lb s u n d d e r g ew ö lb s c h lü ß le n . Zu
mehrerer verwarung des gewelbs, so wohl deßen, darinn das paar geldt sich
befindet, als auch deßen, darinnen das gold und silbergschir enthalten wird,
haben mgh r. und b. angesehen, daß zu denen daran sich befindenden noch
ein neüwes schlos und absonderlicher schlüßel gemacht, und der schlüsel
darzu dem eiteren herren heimlicher von burgeren zu handen gestelt werden
solle, also — daß ohne selbigen schlüsel mann über die gwelber nicht kommen könne; wan dann der elter h. heimblicher krankheit oder oberkeitlichen
geschefften wegen impediert were, selbs in persohn der öffnung des gewölbs
beyzuwohnen, so soll er den schlüsel dem anderen h. heimblicher, oder da
auch der selbe umb gleicher ursachen willen nicht beywohnen könte, einem
alten ambtsman übergeben, der — der öffnung persöhnlich beywohnen
thüe. Übrige herren dan, denen auch schlüsel darzu anvertrauw et sind,
sollend ebenmeßig — den offnungen der gewölberen beywohnen; wan aber
je es dem eint oder anderen ohnmüglich fallen wurde, soll doch der selbe die
schlüßel nicht durch einen weibel oder dienstmagdt, wie etwann geschehen,
sonderen durch einen herren der burgeren tragen und den übrigen herren
zustellen laßen. R und B haben heilsamlich angesehen, daß ohne dero expresse bewilligung und befelch das gewölb, under was vorwand es auch
immer were, nicht geöffnet, sonderen wan die noht es erforderet, von dem
höchsten gewalt der befelch erw artet werden solle.
P 8.528; R M 209.49.
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Am 1687 Juli 2.
[VIII] H in le ic h u n g d e r o b e r k e itlic h e n z e h n d e n zu s t a t t u n d
la n d t.
[1] Die oberkeitlichen gewechs zehnden in ihr gn. Teütscher und Weltscher landen sollen alle jahr in offentlichen ausruff kommen und dem höchst
pietenden hingeliechen werden, doch die zehnden — ausgenommen, die
bereits auff etliche jahr lang hingeben worden und deren admodiationszeit
noch nicht zum end geloffen were; die Inhaber dieser letztem sollen die ihnen
vergonte jahr außzumachen, hernach aber die zehnden wider abzutretten
haben, umb sie wie andere auch jährlich in offnen ausruff kommen zu laßen.
[2] Es soll aber mhh sekelmeister und vennere bey ihren eiden abgestrikt
— sein, einichen oberkeitlichen zehnden1 — zu bestehen oder durch jemands der ihrigen oder ihre lehenleüth weder für sich, noch in ihrem nam 
1 Hierzu Notiz von anderer Hand: Verpott, daß die ambtleüth keine zehnden empfachen
sollind (M 9.111 sub dato 8. junii 1681); weiters der ambtleüthen, auch predicanten halber
(M 9.829 sub dato 2 decembris 1689); einzihlung der landschreiberen (M 10.188 sub dato
4. septembris 1695).
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men bestehen zu laßen, sonderen sie sollen — einichen theil oder gemein
darin — haben, zu dem end auch von den zehnden nicht das geringste in
ihr scheüren führen laßen.
[3.] soll ihnen, mnhh sekelmeister und venneren — bym eidt verpotten
sein, einichen zehnden abergaments-, infeudations- oder admodiationsweise
auff ewig oder auff eine gewüße antzahl jah r hinzugeben oder - - - z u alienieren, und fahls der einte und andere under ihnen der gleichen abergament,
infeudation oder admodiation hette, so sollend selbige von nun an auffgehebt — und entkrefftiget sein.
[4] Wan jem and von den zehndbesteheren vom ungewitter oder sonsten
erlittenen schadens wegen sich erklagen und umb nachlaßung anhalten
wurde, so soll es nicht in m rhh sekelmeisteren und venneren gewalt stehen,
denen selben etwas nachzulaßen, sonderen sie sollen beschaffenheit der sach
eigentlich erkunden und selbige vor rah t und hernach vor den höchsten
g’walt tragen, umb daselbst zu erwarten, ob und was dem instanten nachgelaßen werden wolle.
[5] Und damit mgh wüßen mögindt, wie hoch dero einkommen an getreid
zu sta tt [und] land sich jeden jahrs belauffe, sollend — sekelmeister und
vennere aUwegen nach hinleichung des zehnden ein verzeichnus, darinnen
jeder zehndbesteher mit tauff und zunammen, auch was ein jeder zehnden
gulten, vermeldet werde, verfertigen, und die selben allwegen auff Jacobi
vor r. und b. eingeben und daselbst verlesen laßen.

5

10

15

20

P 8.530-532; R M 209.62.

[IX] W ie m it dem e in k o m m e n a n w e in u m b g a n g e n w e rd e n
s o lle 1.
[1.] Erstlichen sollen — sekelmeister und vennere an denselben gar
nichts participiern, weder heimlich noch offentlich; und wan sie es hinzuliehen nutzlich erachten werden, so sollen sie daßelbe in offenen außrueff
kommen und dem höchstbietenden hingeben laßen — (es folgt die gleiche
Bestimmung, wie in V I I I Ziff. 4 hievor).
[2] Wan der herbst verrichtet und der wein aller ohrten gezeichnet sein
wird, so sollend die herren sekelmeistere und vennere auch ein verzeichnus
machen, wie hoch daß gantze wein einkommen in dero Teütsch und Weltscher landen sich belauffe, es seye von zins, zehnden, halb oder eigen
reben harkommend — (inhaltlich wie V I I I Ziff. 5 hievor), umb demnach --- zu vernemmen, waß und wie viel an eint und anderem ohrt
1 Spätere Notiz: erleüteret — den 8. decembris 1687 (P 8.564); weiters erleüteret coram
200, 14. septembris 1688 (P 8.623); beide Erläuterungen hienach. — Vgl. RB 3 Ziff. 64
unter 2.
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erhebt, in hiesige hau p tstatt gebracht oder auff dem lager darvon verkaufft werden solle.
[3] Es soll aber den herren sekelmeister und venneren abermalen bey
eiden verpotten sein, den wein, welchen mgh zu verkauffen sich entschloßen,
für sich zu erhandlen oder in dem verkauff theil oder gemeinschafft zu haben,
und wan sie ihne verkauffen werden so gut sie könnend, es seye a la vente
oder anderer gestalten, so soll es doch anderst nicht geschehen, als auff
ratification und gutheisen mrgh r. und b., als die ihnen vorbehalten, und
zu dem end der verkauff, wde auch die persohn des keüffers — und der
preiß des ergangen kauffs ihnen vorgetragen, darüber auch mrgh r. und b.
entschluß erw artet werden; und dam it desto beßer gebotten werde, so soll
den herren am btleüten zu diesen keüffen das zugrecht hiemit reserviert
sein.
[4] W an dan der wein also verkaufft sein wird, so soll es(!) nicht mehr
für herren wein gehalten, noch m it demselben vermischt, sonderen zu vermeidung vieler misbreüchen und beschwerden, so hievor beschehen, darvon
gesondert und dem keüfferen übergeben werden, umb selbigen in seinem
eignen costen an ort führen und bringen zu laßen, dahin er ihne destinieren
wird.
P 8.532-535; R M 209.62.

1. Erläuterung der R und B vom 8. Dezember 1687: es mögen die Amtleute
derjenigen Ämter, denen der wyn wegen erforderlicher verpflegung und
außgaaben der haüßeren bißhar gelaßen worden, den wyn noch für baaß
behalten, also — daß sie allen — wein, der nach abstattung deßen, so man
jährlich so wohl ordinariie als extraordinarie darvon außrichten muß, übrig
seyn wirt, by ihren eyden so guot möglich verkauffen und ihr gn. verrechnen
sollindt. --- Falls die Amtleute (gemäß Ziff. 3 Schlußsatz hievor) den Zug
geltend machen wollen, sollen sie dies binnen 8 Tagen tun, von der zeit an gerechnet, da vor mgh r. und b. der verkauff --- ratificiert und geschloßen
worden ist.
P 8. 564 - 566; R M 211.113f.
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2. Erläuterung der R und B vom 14. September 1688: M it dem Ertrag der
obrigkeitlichen Reben ist ivie folgt zu verfahren; es sollen all wegen auff gleiche
zeit wde ietz mlih sekelmeister und vennere zuosammen tretten und einen
vorschlag, wie viel wein für die pensionen, für schenkwein und hiesigen
vorraht sie nohtwendig erachtindt, machen, denselben vor mgh die räht
und von dannen vor mgh die räh t und burgere tragen, denselben zuo
ratificiren oder — abzuoenderen, solche guotfundene quantitet weins dan
vom besten genommen und alhero geschikt, aller übrige aber - - - auff den
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lägeren verkaufft, und dartzuo den am btleüthen der zug nit gelaßen, sondern
von beiden — sekelmeisteren, wan sie den wein zeichnen, waß desselben
kauff und lauff sein möchte, eigentlich erkundiget, volgendts der bericht by
ihren eydten mngh rähten und burgeren auff der post überschrieben, von
--- mngh dan die schatzung nach dero belieben gemacht und volgendts
beiden — sekelmeisteren zuogeschickt werden; in meinung, wan alsdan die
am btleüth den wein in solchem preis anzuonemmen willens werend, sie sich
deßen alsobald erklären, selbiger ihnen auch verbleiben; wo nit, und sie
denselbigen einmahl außschlagen wurdindt, --- ihnen verpotten sein solle
by ihren eydten, weder selbsten noeh durch andere weiters darauff zuopieten,
sonder derselbe dentzmahlen so hoch müglich, aber nit minder, dan mgh —
geschetzt, verkaufft und denen höchstpietenden hingegeben werden.
Der ämbteren halb dan, so bißhero den wein alhero gelieferet, und denselben behalten, soll kein unterscheid gemacht — werden.
— Wan die schatzung deß weins allwegen zuo machen — , daß alsdan
verwandten der ambtleüthen, als vätter, großvätter, brüeder, schwäger etc,
wie beschehen, als es umb korngewechs zethuon gewesen, abtretten sollindt,
die übrigen aber wohl bywohnen mögindt — .
P 8.623-625.
Eine Festsetzung des Weinpreises z.B. am 12. November 1688 ( P 631-636; R M 214.407).

[X] Z o ll u n d g le its h in lie c h u n g . [1] Vorläufig lassen R und B die
Besteller dabei verbleiben, so lang als jedesin liehungs zihl noch zu währen
h at; damit aber dieselben hernach andersthin geliehen und die --- anderwertige leihung bey Zeiten --- publiciert werden könne, sollend --- sekelmeister und vennere eine verzeichnus aller zollen - - - vor rah t eingeben und
darin austruken den nammen und zunammen — des bestehers, die zeit
deßelben bestendnus und den preis, umb welchen er ihme geliehen worden.
[2] Zum anderen sollen hinfüro alle zöhl und gleit von 3 zu 3 jahren in
offnen ausruff kommen und auff — gutheißen mrgh r. und b. auff 3 jah r
lang hin dem höchstpietenden geliehen, die beständnuß, waß jeder zoll
golten und wan er hingeben worden, vor mgh r. und b. getragen und erwartet
werden, ob daselbsten die eint und andere bestehere vor beliebig angenommen und die ergangene leihungen bestettiget werden wollind.
[3] Zum dritten soll allwegen etwas zeits vor auslauffung der leihungs
jahren1 mngh den rähten der tag und ohrt zur — neüwen hinleihung bestim t, auch under dero nammen außgeschrieben und gehöriger ohrten
publiciert werden.
1 vor oder von zu ergänzen?
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[4] Und damit mrgh zoll einkommen - - - so hoch immer möglich gebracht
werde, habend mgh r. und b. --- geordnet, daß mnh. sekelmeisteren und
venneren bey ihren eiden — verbotten sein soll, außert deme, was bey
öffnung der zollstöken einem Teütschen herren sekelmeisteren und anderen
persohnen als ein geordnetes emolument von alters har entrichtet worden,
einichen genoß oder antheil darin zu suchen noch zu haben, weder heimblich
noch offentlich — .
[5] Wan auch von kriegs und sterbens Zeiten wegen — jem and under den
besteheren umb nachlaßung an dem versprochnen zollgelt sich anmelden
wurde, sollend - - - sekelmeister und vennere etwas nachzulaßen den gewalt
nicht haben, sonderen die bestehere vor mgh r. und b. weisen, umb daselbsten zu erwarten, ob und was ihnen dafür werde nachgelaßen werden.
P 8.535-537; R M 209.62
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[XI] C o m p o s itio n d e r lö b e r e n . Es bleibt bey dem verhandenen
gesatz und ordnungen — , also daß bey zutragenden hand enderungen der
herrschafften und edellehen im Weltschen land nach der rigor der vierte,
aus gnaden aber der sechste, von den rural, gemeinen oder beürischen lehen
dan de rigore der achte und auß gnaden der zehende pfenning betzahlt und
daran nichts nachgelaßen werden soll; doch hierunder denen jenigen ihr
recht vorbehalten, die sonderbahre freyheiten und gerechtigkeiten auff zu
weisen haben werden — . Und wan es umb verlobung der edel lehen zethun,
sollend mhh sekelmeister und vennere allwegen eine ordenliche verzeichnuß
machen, darinn den kauffschilling austruken, was dan edellehen sind,
selbige specificieren, auff die einte seiten, und die rural lehen auff die andere
seiten setzen, volgendts daß eint und andere durch verständige schetzen
und mngh r. und b. vortragen laßen, damit daselbsten geschloßen und
laudiert werden könne. Darbey — dem obercommissario der vierte theil, so
eine zeit daher noch über den antheil auß, der ihme sonsten von den löberen
der edellehen ordinarie gebührt, in denen fahlen betzogen hat, da — herrschafften oder edellehen renoviert worden, als — misbrauch abgesprochen,
und der selbe hiemit dahin gewiesen sein soll, bey dem ihme sonst gebührenden antheil zu verbleiben, von demselben aber dem Weltschen herren sekelschreiber den dritten theil zukommen laßen solle.
P 8.537f.; R M 209.62.
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[XII] C a p a c ite t, e d e l le h e n zu b e s itz e n . W an hinfüro es zu thun
umb eine persohn, welche die assoufferte oder capacitet, edellehen zu besitzen, begehren wurde, so soll dieselbe vor mgh r. und b. gewiesen werden,
— und wan mgh r. und b. sie adm ittieren werden, so soll zwar dieselbe und
ihre descendenten und nachkommenen maus stammen daßelbige edellehen
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zu besitzen vehig sein; wan aber er oder sie hernach noch andere edellehen
- - - an sich bringen wolten, so sollen sie sich umb die bewilligung vor dem
höchsten gwalt anmelden und, wann sie die erhaltend, die cappen oder
das für die assouffertation bestim bte emolument zu oberkeitlichen handen
zu betzahlen schuldig und daran niemands, als mgh r. u n d b ., daß wenigste
nachzulaßen begweltiget sein.

5

8.538f.; R M 209.62.

[X III] V e r b o tt , d ie ä m b te r zu v e rb eß e r e n . Weilen die verbeßerung der ämbteren und vermehrung der dominial güteren m it oberkeitlichem schaden und kosten zu gangen, als wollend mgh r. und b. mnh.
seckelmeister und venneren - - - verpotten haben, die dominialgüter weder
durch kauff, verkauff noch tausch zu verminderen oder zu vermehren, die
am bter auch sonsten — weder zu beßeren noch zu verminderen, es geschehe
dan m it vorwüßen und bewdlligung mrgh r. und b.
P 8.539; R M 209.62.
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Am 1687 Juli 6.
[XIV] V e r b o tt d e r g e b e ü w e n o d e r n a m h a f f te r r e p a r a t i o n e n
o h n e m rg h r ä h t u n d b u r g e r b e w illig u n g 1. Die etwas zeit dahar
zu sta tt und land verrichtete gebeüw und dam it auffgangene überschwenkliche umbkösten haben mgh r. und b. veranlaßet, m nhh seckelmeister und
venneren by ihren eiden zu verpieten, weder selbsten einiche gebeüw oder
namhaffte reparation vorzunemmen, noch den am btleüten — zu verwilligen,
sonderen, wan - - - der bauw über 100 kronen steigen wird, soll die nohturfft
vor den höchsten gwalt getraggen ---, und wan dan vor r. und b. der bauw
bewilliget, ans werk hand gelegt und das gebeüw volführt wird, sollen mhh
sekelmeister und vennere als dan auß den rechnungen extrahirn, und wan
ein herr sekelmeister sein rechnung ablegen th u t, mngh r. und burgeren in
treüwen fürbringgen — , waß der bauw gekostet habe, umb hernach in
gleichen fühlen die mensuren zu nemmen. W an aber nohtwendige gebeüw
oder reparationen — über 100 kronen nicht kosten werdend, so sollend sie
deren den antzug vor raht thun und die bewilligung von daselbsten auß zu
erwarten gewiesen sein.
Die am btleüth dan sollen verschaffen, daß in denen ihnen anvertrauw ten
und ihrer auffsicht underworfenen gebeüwen die tachurigen fleißig erhalten
werdend, und wan dan darüber auß es noch etwan umb geringge reparation
zu thun sein wird, so mögen sie dieselben auch verrichten laßen, wan sie
1 Am Rand von spätem Händen Hinweise auf die Erläuterung vom 19. April 1689 und
die Bestätigung vom 26. November 1759 (siehe hienach).
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nohtwendig sein und über 50 pfund nit steigen werden; maaßen dan mhh
sekelmeister und vennere bey ihren eiden ihnen den am btleüten in den
rechnungen ein mehrers als gedeüte 50 % zu adm ittieren nicht begweltiget,
sonderen — erm ant sein sollend, entweders durch die jahrlich außschikenden herren visitatores der kornheüseren, item durch die werkmeister oder
durch andere gutfindende wegg erforschen zu laßen, ob die verrechnete
reparationen nohtwendig gewesen.
P 8.840f.; RM 209.91.

Sch und R wiederholten das Vorstehende durch Mandate vom 2. M ai 1688
10

(M 9.909) und, betr. Ausbesserungen an Pfrundhausern, vom 20. November
1688 (M 9.917). Wegen außerordentlicher Sturmschaden ermächtigten R und

B aber die Vennerkammer, unentbehrliche reparationen von ihrer cammeren aus verschaffen zu lassen.
P 8.852.
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R und B erläuterten am 19. April 1689, daß der tägliche Rat gewalt haben
solle, den eint und anderen bauw oder reparation zu bewilligen, wan der
darm it aufgehende costen nicht über 100 cronen steigen th u t, wan schon
der gebeüwen in einem Jahr und in einem am bt underschidliche vorfahlen
wurden.
P 8.673-675.

Hierauf erließen Sch und R am 29. April 1689 durch Mandat an alle
Amtleute die Weisung, daß außert der erhaltung der tachungen und solchen
eylenden reparationen, derenthalb ohne schaden und verderben umb die
bewilligung anzuohalten die zeit es nicht erleiden möchte, kein am ptsm ann
einiches gebeüw oder reparationen vorzuonemmen begweltiget sein solle — ,
doch ausgenommen die Reparaturkosten, die in einem jahr sich nit über
fünffzehen cronen währts belauffen. Fahls aber solche reparationen oder
neüwe gebeüw, welche auf ein höchers und doch nit über 100 cronen wehrts
costen, darzuo auch unvermeidenlich und nohtwendig weren zuo verrichten,
vorfallen wurden, so sollend unsere am ptleüth deßen unß verstendigen und
unsers willens und befelchs darüber erwarten, als die wir von unserem großen
raht den gewalt empfangen, derenthalb die nohtdurfft zuo schließen — .
Wenn es aber umb gebeüw oder reparationen zethuon sein wirdt, welche
über 100 cronen costen werden, so sollen deren keine vorgenonimen werden
ohne expressen befelch und verordnung unsers großen rahts. Die Amtleute
haben dies zuor nachricht gehöriger ohrten einschreiben zuo laßen — , dann
auf diesem fuoß und anderst nit werden die amptsrechnungen passiert
werden.
M 9.931f.
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Die Vorschriften wegen der öffentlichen Gebäude und der Reparaturkosten
wurden am 6. April 1736 von R und B bestätigt mit dem Zusatz, daß einem
ambtsmann, so darwider gefählet, die ansetzung für sothane gebäüw und
reparationen in der rechnung durchgestrichen, demselben währender zeit
seiner ambtsverwaltung und so lang biß er seine schuldige restantz bezahlt,
zu einicher gnad kein acceß gegeben werden solle; wann aber ein ambtsmann — wird seine restantz abgeführt haben, denzmahlen er sich bey
unßerem täglichen raht umb den Zutritt vor uns, dem höchsten gwalt, anmelden möge, und laut burgers punckten erwahrten solle, ob er durch zwey
drittel stimmen den acceß vor unß, den höchsten g’walt, erlangen könne;
dies hatten alle Amtleute in die schlaff-büecher einschreiben zu laßen.

5
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(M 15.150; P 12.101-104; R M 150.332.) R und B bestätigten diesen Beschluß am 26. No
vember 1759 (P 13.728). Vgl. auch den Beschluß vom 13. Januar 1742 (P 12. 475-477).

[XV] V e r b o tt , o b e r k e itlic h e b o d e n z in s e n zu v e r t a u s c h e n .
Den Seckelmeistern und Vennern ist verboten, einiche denen oberkeitlichen
heüßeren gehörige bodenzinsen, zehnden und der gleichen zu vertauschen,
zu befreyen, zu verkauffen oder auff einiche andere weiß zu allienieren; im
faahl aber jemands der gleichen abtauschen wolte, wdrd derselbe sich —
vor r. und b. anzumelden wüssen.
P 8.541f.; R M 209.91.

[XVI] V e r p o tt , d ie o b e r k e i tl ic h e n zü g g a n d e r s t a ls zu m
o b e r k e itlic h e n d ie n s t zu g e b r a u c h e n . Die oberkeitlichen züg im
Underen und Oberen spitahl, in der Insul und bym siechenhauß sollen
durch die meistere dieser heüßeren by ihren eiden weder mnhh sekelmeistere
und venneren, noch andern particularn erlauben, sondern allein zu dienst
mrgh und der ihnen, den meisteren, anvertrauw ten heüseren nach außweißung denen daselbst eingeschribnen ordnungen angewendt, die kärlisleüth dan auch anderst nit als darzu sie bestelt, gebraucht werden. Im fahl
aber jemands der züggen begehrte, etwan einen schweren last, den er - - - mit
einem gemeinen zug nicht fortbringen könte, führen zu laßen, mag derselbe
darumb sich bey mgh den rähten anmelden und dero bescheid erwarten.
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P 8.542f.; R M 209.91.

[XVII] S e c k e lm e is te r n r e c h n u n g . Der Teütschen und Weltschen
herren sekelmeisteren rechnungen sollen gestelt werden von einer wienacht
zur anderen; mit der erleütherung: obwolen nicht müglich, diese rechnungen
also parat zu halten, daß sie eben grad zu dieser ernamseten zeit könten
abgelegt werden, daß gleichwohlen sie dieselbe aufs baldest müglich befürderen und vor verfließung zweyer monaten, nach dem sie verfallen, vor
r. und b. ablegen, oder da sie biß dahin damit nit fertig werden könten, die
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ursachen dem höchsten gwalt vortragen und die bewilligung — mehreren
verschubs von daselbst außbringgen sollend.
P 8.543; R M 209.91.
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[XVIII] B ey a b h ö r u n g d e r r e c h n u n g e n in d e r v e n n e r c a m m e r
s o lle n an d e r a b t r e t t e n d e n s t a t t a n d e re h e r r e n g e o r d n e t
w e rd e n . Gleich wde bey verhör der standsrechnungen, wan die durch die
herren seckeimeistere in der venner cammer abgelegt werdend, andere
herren auß mrgh der rähten m itten pflegend geordnet zu werden, an der
abtrettenden oder sonst abwesenden herren sta tt dieser cammer beyzuwohnen, also — solle solches auch beschehen, wan es zu thun sein wird
umb die herren saltz directoren, bauwherren, zeügherren und andere der
gleichen große und namhaffte rechnungen. Und wan bey der eint und anderen ambtleüthen rechnungen nur zwey herren von den seckeimeisteren
und venneren sitzen könten, so soll ihnen aufs wenigst noch ein herr auß
mngh den rähten zu geordnet werden.
P 8.543f.; R M 209.91.
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[XIX] R e c h n u n g u n d c a m m e r g e lte r . Biß daher ist mnhh seckelmeister und venneren, wie auch der cammer bedienten jedem von den
rechnungen der beßeren ämbteren ein ducaten, und von den rechnungen
der minderen, wie auch von den schaffnereyen rechnungen ein thaler
entrichtet worden. R und B moderieren den Ducaten a u f 5%; bei den minderen bleibt es bei dem bisherigen Thaler.
Waß die — cammer gelter oder emolument betrifft, welche die cammeren
in denen fählen bezogen, da persohnen vor derselben zu thun gehabt, ver
bieten R und B dieselben allerdings und zwar bey eiden; Seckeimeister und
Venner sollen m it ihren geordneten besoldungen sich vernügen.
P 8.544f.; R M 209.91.
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[XX] W ie p r o c e d i e r t w e rd e n s o ll, w a n n m h h s e k e lm e is te r
u n d v e n n e re w id e r o b b e s c h r ie b n e p u n k t e n h a n d le n w u r d e n .
W an auf seiten mrhh seckelmeister und venneren wider das jenige, was von
obigen punkten ihnen bey ihrem eid insinuiert sein soll, wurde gehandlet
und der eint oder andere under ihnen deßwegen gehöriger ohrten verleidet
worden, so soll — auff gleiche weiß procediert und verfahren werden, wie
der am btleüten halb, die wdder die bekante, deß oberkeitlichen getreidts
halb im hornung 1687 außgangene ordnung verfahren möchten, in gedeüter
ordnung versehen.
P 8.545; R M 209.91.

Vorbeschriebene punkten sind — vor rähten und burgeren angehört,
gutgeheißen, und daß selbige alle oster montag grad vor beeidigung mrhh
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Teütsch und Weltsch sekelmeister und venneren verlesen werdend, erkent
worden, den 17. septembris 1687.
P 8.546; R M 210.226-229.
Den Eiden der Seckeimeister und der Venner wurde ein Anhang beigefügt, wonach sie sich
verpflichteten, die im Juni und Juli 1687 beschlossenen, sie betreffenden Vorschriften einzu
halten (P 8.546fl); am 17. September 1687 wiesen R und B die beiden Seckeimeister, denen
die Vorschriften in Abschrift zugestellt wurden, an, diese so wohl in der Teütschen, als in der
Weltschen seckelschreiberey gehöriger ohrten einschreiben zu laßen (P 8. 547).
Am 26. Dezember 1687 teilten Sch und R der Vennerkammer mit, wie die contreroolle über
die extraordinari standtseinkunfften und außgaben zu halten; als solche außerordentliche
Einnahmen wurden namentlich saltz cassa büßen, confiscationen etc erwähnt (P 8.567-570;
R M 211.214).
Über die Umstände, unter denen die Beschlüsse vom Juni und Juli 1687 zustandekamen,
vgl. Christoph von Steiger, Innere Probleme des bernischen Patriziates an der Wende
zum 18. Jahrhundert (1954) 62ff.

f ) 1688 Dezember 5. E in s c h r a n k u n g des a m m a n d ie n s ts .
Sch und R an die Vennerkammer: Nach gehörten memoralia des Ammanns
und Gutachten der Vennerkammer ist erkannt worden:
[1] Erstlichen, daß das eine zeit daher — auß oberkeitlichem befelch
underlaßene wein verehren, als ein überflüßiger kosten und allein den
wdrthen erschiesender genoos noch verners underlaßen bleiben solle gegen
denen frömbden herren und einheimischen beam bteten, welchen in mrgh
nahmen geselschafft geleistet, und die von den verordneten complimentiert
und in des standts costen gastfrey gehalten werden; hingegen aber denen
persohnen, welchen nicht geselschafft geleistet und die nicht gastfrey
gehalten werden, der wein denzumahlen auf befelch durch den h. aman verners verehret und sie in ihr gn. nahmen bewillkommet werden mögen.
Die Vennerkammer wird ersucht, das vor ungefähr 2 Jahren verlangte Gut
achten über das Gastfreihalten, Gesellschaftsleisten und Weinverehren, vor
zubringen1.
[2] — belangend jeniges faß m it wein, so an statt des hievor wegen den
mitwuchen mähleren gehabten flaschen weins dem herren amman geordnet
worden, habend mhh die com m ittirten zur reformation der umgeltner
cammer ein Gutachten abgefaßt, wonach die umgeltner mitwuchens malzeiten
abgestelt und ihnen hingegen der wuchentliche fünffpfündler geordnet sein
solle, sich daraus zu erlustigen und denselben under sich zu vertheilen;
derowegen, weilen ein h. amman dis ohrts aller verköstigung überhebt sein
wurde, ihr gn. im faal die abstellung dieser malzeit erfolgen wirt, von nun
an — geordnet haben wollend, daß ihme weder diß faß noch die flaschen
1 Beschluß vom 18. Dezember 1688 in g hienach.
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verners gefolgen, hingegen aber ihme gedachte mitwuchen mähler abgenommen und solche abgestelt verbleiben, ihme, herren amman, auch verbotten sein solle, weder an den osteren noch Jacobi besatzungen --- das
wenigste nit aufzestellen.
[3] Was --- das andere faß m it wein betrifft, welches dem h. amman
geordnet worden für die beschwärden, die er mehr als andere seine vorfahren darinnen gehabt, weilen vill mehr cammeren, hiemit auch mehr
aufrumens und cösten m it liechteren, rauchwerch und dergleichen zu
versorgen ihme obligen, findend mgh — , daß doch mgh sich nit begweltiget befindend, wider mgh r. und b. ihme seine pension zu
vermehren, sonderen es wollend dieselben gedeütes faß oder geordneten extra wein hiemit wdderumb aufgehebt, oder wan er, h. amman,
darbey nicht acquiescieren mag, seines anligens halb vor den höchsten
gewalt gewiesen haben, umb daselbsten zu erwarten, ob und waß ihme
werde geordnet werden. —
P 8.644-647; R M 215.24.
Gleichen Tages eröffneten Sch und R diesen Entscheid auch dem Rathausammann, mit dem
Zusatz, daß zu seiner erliechterung auch der holtz fuhrwein abgestelt sei, und ihm verboten
sei, daß ihr den fuhrleüten und karreren, welche ihre feine besoldung haben und sich darmit
vernügen sollen, verners weder an wein noch anderem das geringste nicht geben sollet
(P 8.647).
1688 Dezember 7./8: dem Rathausammann wird durch besonderen zedel eröffnet, daß wegen
der Abschaffung der umbgelt- und mitwuchenmähler ihm künftig die siderhar von jedem
mahl gehabte 5% nicht werdind außgerichtet werden (P 8.654; R M 215.37).
1704 Mai 9: aus anlaß heütiger besatzung deß ammandiensts im rahthauß, ---d a der
hißharige herr amman — verwandtschafft halben abtretten müßen, beanspruchte der
Gerichtschreiber, an seiner Stelle den glückwunsch zuo verrichten — und die etwan darvon
fallenden trinckgelter ihme heimbdienen und gebühren sollindt; hingegen --- von seithen
der cantzley vermeint - - - worden, weilen nach bißharigem herkommen - - - der glückwunsch
jeweilen durch sie, die cantzley, verrichtet worden, selbige --- darbey ungeirret gelaßen
werden solle, und das so viel desto eher, weilen sie biß hiehar beständig - - - bey allen in den
rahtstuben vorgehenden besatzungen die abwahrt mit verrichten helffen. Sch und R ent
scheiden zu Gunsten der Kanzlei. Nur in den Fällen, da der Gerichtschreiber oder ein anderer
die Stelle eines ordinari dieners versähe, wan derselbe unpäßligkeit oder abwesenheit halben
nicht selbsten functioniren könte und zwar den gantzen morgen von anfang biß zu end der
rahtsversamlung --- und denzmahlen einiche besatzungen vorfallend, daß alsdan — die
Verrichtung deß glückwunschs und das etwan darvon fallende beneficium demjenigen, so
denselben gantzen morgen, als darzü von dem ordinari diener besteh, die abwahrt verrichtet,
zuostehen und heimbdienen solle (P 9.720-722 und 763; R M 15.340). Vgl. auch den Ent
scheid der R und B, vom 1. Dezember 1706 (P 9.764). Über die Bezüge des Rathausammanns
Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 2 l.

g) 1688 Dezember 18. G a s tf r e y h a ltu n g
e in h e im s c h e r u n d e r th a n e n .

frö m b d e r h e r r e n

und
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Sch und R an die Vennerkammer: nach Einlangen des Gutachtens der
Vennerkammer wird, um die m it bisharigen gastfreyhaltungen und geselschafftleistungen uffgelofene exceßivische ürthenen zu besten des standts
beßer einzurichten, statuiert:
[1] W an Eidgenösische oder andere ausere gesandte und herren angelanget, denen man durch gesellschafft leistung ehre zu erzeigen verbunden, so
soll einer persohn zwey mrgh der rähten und vier mrhh der burgeren und
nit drüber auß, wan schon der frömbden drey oder mehr weren, geordnet
und zugegeben, und bey einer solchen malzeit von jeder persohn für speiß
und wein 30 batzen und nit mehr, und für die knechten und pferdt nur das
gewonte geforderet und in die rechnung gebracht werden.
[2] Wan — einheimsche persohnen, als herren decanen, landtsvenner,
schuldheißen und dergleichen, welche — auch m it der geselschafftleistung
beehret werden, anlangen, so solle einer persohn, wan es decanen oder
schuldheißen von den stetten sind, einer mrgh der rähten und zwey alte
h. ambtleüth, wan es aber landtsvenner, statthalter und dergleichen, zwey
alte am btleüth und ein herr von burgeren, und wan zwey oder drey persohnen weren, zwey alte herren am btleüth und zwey andere herren der
burgeren darzu verordnet, und durch den wihrt und zwar in dem hauß,
da sie logiert sind, von einer solchen malzeit für jede persohn 20 batzen
für speiß und trank geforderet und in die rechnung gesetzt werden, es were
dan, daß mgh — etwas anders befehlen wurden.
[3] Wan dan mgh die — persohnen nicht nur bey der geselschafftleistung, sonderen für die gantze zeit, so sie hier geblieben, frey zu halten
gut finden wurden, wollend ihr gn., daß — die in dem selbigen wihrtshauß
gewohnte ührti für ihne und die ihme zugehörigen bezalt werden solle.
[4] Damit nun die verordnung der herren gesellschafftleisteren nit die
obige anzahl übersteige, sollen die Rate und alten Amtsleute durch Sch und R
oder durch die Vennerkammer genambset, und die übrigen der burgeren, so
viel nach obiger ordnung deren von nöhten sein möchten, von jederweiligem haubt der genambseten herren allein verordnet, und — nit mehreren zur geselschafftleistung gebotten werden.
[5] Hierinnen aber sollend dennoch extraordinari casus und gesandtschafften, da der sta tt von civilitet und ansechens wegen ein übriges zu
thun veranlaßet were, wohl vorbehalten, und hierin — nach befinden und
beschafenheit der sach den wihrten die nohturfft befohlen werden.
[6] Dies Reglement ist den gastwihrten zu ihrem verhalt eröfnen zelaßen;
außerdem soll jederweilen der fürnemste und erste mrgh der rähten oder
burgeren, so zu diesen gesellschafftleistungen — geordnet worden, allsobald
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auf gleichem tag dem wihrten, so deßhalben eine specification der gastierten
herren sambt der herren gesellschafftleisteren ihme zustellen soll, underschreiben und darm it sich zn einem j eh wesenden herren Teütschen sekelmeister begeben und ihme diese ürti ohne anstehen bezahlen laßen.
Die Vennerkammer hat dies zu exequieren, dem h. amman und wihrten
allhier es notificieren und gebührender ohrten einschreiben zelaßen — .
P 8.660-664; RM 215.115.

A m 2. Juli 1694 genehmigten R und B ein weiteres reglement wegen gastfreyhaltung und geselschafft leistung, das sich namentlich richtete gegen den
io mißbrauch, daß bald ein jeder particular, so alhar kommbt, in nahmen
mrgh tractiert oder auch volkommen gastfrey gehalten wurde. [1] Den
Wirten wurde zur Pflicht gemacht, die einkehrenden Gaste dem Schultheißen
oder Statthalter anzumelden, da dan, wan die zeith es erleiden mag, bey erster
und möglichster versamblung er durch mhh Teütsch seckelmeister und
15 venneren überlegen laßen, wo nicht selbs veranstalten solle, ob diese angelangte persohn gastfrey zehalten oder schenckwein allein zu verehren, die
erforderliche quantitet der geselschafft leisteren aber vernambset und
mngh den rähten vorgetragen werden solle. [2] W an Eidtgnoßen oder andere
frembde herren, so an alhiesigen lobl. stand geschickt wurden, anlangen,
20 soll --- der commission, welche m it dem oder denen deputierten zu negocieren geordnet werden möchte, aufgetragen sein — , wegen der gastfreyhaltung und geselschafftleistung — zuo handlen, da dan nicht jeder unendtbunden auf mrgh costen hin zur tafel sitzen sollend, sonder nur allein die
darzu — geordnet sind.
25
Und damit die wirten in ihren ürtenen, so in ansechen der Ungleichheit
der Zeiten nicht wohl reguliert werden können, auch nicht excedierend, soll
dem ersten herren, so geselschafft leistet, als bald nach beschehener tractation die ürthi in schrifft verfaßet durch den wdrt eingehändiget und von
demselben, so fehrn sie nicht zu excessivisch, underschriben werden; wan
30 aber zuo viel angesetzt, wirdts derselbe herr zur moderation mnhh seckelmeister und venneren vortragen und der moderation bey wohnen, ein jehwesender herr ammann aber, als der auch darbey sich einfinden soll, guote
achtung auf das tractam ent geben, und jede — ürti also bald bezahlt
werden, ehe deren viel zusammen schwallend. [3] Dam it — particularen,
35 so wegen ihren eigenen geschafften sich alhier aufhaltend und zu considerieren sind, ehr und höffligkeit erweisen werden, habend mgh vormahliger
alter Eidtgnößischer weiß, daß wein verehren mit senekannen1 — durch
1 Verschrieben fü r schenckkannen.
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einen h. amman widerumb eingeführt, m it welcher höffligkeit dann, so
allein in solchen fühlen, nicht aber gegen denen, so gastfrey gehalten werdend, gebraucht werden soll, viel ehrliche leüth wie zu vorigen Zeiten
beschehen, ohne die kostbahren geselschafftleistungen abgefertiget werden
könnend. [4] Im Fall der Ziff. 2 der Ordnung von 1688 soll, wan ein ußer her
decan zu seiner erwehlung alhier angelanget, ihme und seinen mitkommenden herren durch — 2 geistliche und 2 wältliche, denen herren schuldtheißen
aber m it zweyen herren geselschafft geleistet werden - - - [5] Ebenso fü r die
herren castlanen und landtsvenner auß dem Oberland.
Dem Rathausammann wurde hievon Kenntnis gegeben zuo dem end, wan
die schenckkannen jehmandem geordnet werden, daß ihr selbige an das
behörig ort tragen laßen und mit einem compliment presentieren thüyet.
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P 9.136-143; R M 241.2281.
Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 1 s und t.

h) 1694 Oktober 29. B e e id ig u n g der K a m m e r n .
R und B an Kriegsrat, Deutsche und Welsche Appellationskammer, Chor
gericht, Recruekammer, Stadtgericht, umbgeltner cammeren, Waisengericht:
— damit jedwedere cammeren und dero byseßen ihre pflicht und schuldigkeit desto getreüwlicher --- zeleisten gebunden werde, wird die Ordnung
vom 2. März 165412 die beeydigung der cammeren betreffendt, so bißharo
auß - - - saumbsäligkeit underlaßen worden, erneuert und dahin erläutert, daß
1 Schon am 3. Juni 1663 hatten Sch und R bestimmt und der Vennerkammer mitgeteilt,
wie die lö ü ffe r den frö m b d en g e se lsc h a ft le iste n m ögend: es soll jeweilen
einer dero bestehen löüfferspotten einem frömbden löüffer, so von seiner obrigkeit ein
schreiben an mgh alhier abgelegt, zum morgen- oder nachtessen, so er der frömbde alhie
in ir gn. costen zenießen hat, gesellschafft leisten — , darumb daß inen, den hiesigen,
anderer orten ein gleiches widerfahrt und in der person des dieners sein herr selbst verehret
wirt, und dises auch von alterhar also gebraucht worden. Dieweilen aber hievor — miß
brauch darinn underloffen, und damit - - - keiner, der nit oberkeitliche schreiben hier ablegt,
in der oberkeit costen, wie oft beschicht, zechen könne, alß findent ir gn. gut - - -, daß der
jenige, zuo solchen gesten einzig bestehe wirt keinem frömbden die gewohnte malzeit geben
solle, er bringe ihme dan ein Wortzeichen und zügnus zedel uß der cantzley, das er ein
schreiben zuo handen der oberkeit alhier abgelegt, und daß hernach ein solcher zedel dem
wirdt, wan er sein rechnung abgelegt, für zwo ürtinen, alß eine für den frömbden potten,
und eine für den hießigen löüffer --- bezalt, ußert solchen zedlen aber dem wirt nüt admittiert - -- werden solle. Wan aber der frömbde pott gegen abend ankäme, also daß er hier
übernachten und morgens auch das morgenbrodt haben oder lenger auf antwort warten
müeste, - -- kann der zedel in der cantzley darnach gesteh und die zeyt, wie lang der pott
alhier verbleiben müßen, drein beschriben werden. Der Seckeimeister soll diese Ordnung
gegen dem wirth, so hierzuo besteh ist, einführen --- (P 7.171; R M 146.174).
2 R M 119.199; Burgerspunkte I I Ziff. 41.

15

20

25

30

35

40

404

5

10

[1] jedwedere cammer und fürohin allwegen, so bald ein neüwer obmann oder beyseß darein erwöhlt wirdt, beeydiget und der eydt denen
beyseßen von dem obmann, dem obmann aber hinwdderumb von dem
ersten beyseßen in gegenwart der übrigen intim irt werden solle, also —
daß [2] ein neüerwöhlter obmann oder beyseß kein gültiges votum
zuo geben haben soll, biß er den eydt der cammer geschworen haben
wirdt.
Befehl an jede Kammer, die Beeidigung vorzunehmen, sonsten der obmann gegen mngh und oberen zur verantwortung gezogen werden soll.
Befehl an den Stadtschreiber, in der cantzley zu veranstalten, daß allwegen
denen ußfertigenden erwelungs zedlen an die cammeren der befelch eingerukt werde, daß der oder die erwelten bey erstem eintritt beeidiget werdind.
P 9.152; R M 242.390f.
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a) 1685 M a rz 9. R und B beschließen, daß hinfüro alle gastereyen und
mahlzeiten, die an den ordinari besazungstagen zuo osteren und Jacobi, item
auch, wann extraordinarie eint- oder anders am bt — besetzt wirdt, - - - als
ein gottes zorn reizendes sündhafftes, viehisches und ganz ergerliches
wesen --- abzuostellen, und dargegen den eint- und anderen, die auff ein
inn- oder außeres am bt beförderet zuo werden das glück haben mögend,
ein bestimbtes zuo guotem der armen und in das allmuosen, da sie zünfftig
sindt, auffzuolegen, in meinung, daß solche aufflaag zum capital deß allmuosenguots gelegt, und wann — der fonds deß allmuosens zuo underhaltung
der armen selbiger gesellschafft sufficient und genügsam sein wirt, daß
zwar die künfftigen gefelle beharlichen dem allmuosenguot zuogeordnet sein
und capitaliter der(!) fonds deßelben zuogelegt, dargegen aber den oberkeitlichen außgaben darm it verschonet und selbiger gesellschafft, die also
vermögens gnuog hätte, ihre armen selbsten zuo erhalten, das jenige gezucket werden solle, was aus mangel deß gesellschafft oder allmuosenguots
aus oberkeitlichen m ittlen ihra bißhero gesteürt und beygeschoßen
worden.
Um das geläüff der knaben und knechten an den besazungstagen zu ver
hindern, wird den Weibeln und Laufern bei Strafe der Entsetzung geboten,
an den besazungstagen zuo der erwöhlten herren ambtleüthen häüseren
nicht zuo lauffen, hingegen aber — die rahthaus thüren beschloßen zuohalten,
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die knaben und knechten vom rahthaus weg zuo musteren, oder da sie sich
nicht fortmachen welten, so viel von ihnen in die gefangenschafft zuo führen,
als sie werden ferggen mögen.
Befehl an den Venner W urstenberger und mitverordnete consultanten,
dies den obrigkeitlichen Dienern einzuscharfen, darbey aber ihnen auch zuo
bedeüten, daß ihnen doch zuogelaßen sein solle, ein par tag nach der besazung denen promovirten herren ihr trinckgelt bescheidenlich abzuofordern,
in meinung, es werde ein jeder under denselben in einen weg das jenige
außzuorichten willig sein, was sonsten biß daher üblich gewesen und ihnen,
den dieneren gegonnet worden.
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P 8,426-428; R M 200.728.

Ein zedul an alle gesellschaften vom gleichen Tag ergänzte die vorstehende
Verordnung mit der specification und anlag der ämbteren und diensten,
nach der ordnung, wie sie besetzt werden:
O s te r m o n ta g : Das hochansehenliche schuldtheißen am bt 150 thaler,
venner 100, stattschryber 80, großweybel 30, grichtschryber 10, jeder neüwe
burger 10 [thaler].
Am o s te r d i e n s t a g : heimlicher von burgeren 100; das am bt Murten
30 [thaler].
Am o s te r m itw o c h e n v o r r a h t : rahtschreyber 20, underschreiber 10,
ammann im rahthaus 10, Weltsch seckelschryber 20, ober commissarius
50 [thaler].
A u ff J a c o b i v o r r ä h t e n u n d b u r g e r e n : Thun 60, Burgdorff 50,
Büren 50, Underseen 40, Wimmis 50, Zweysimmen, Frutigen, Oberhofen
[je] 40, Ählen, Trachselwald1, Bipp [je] 60, Aarwangen, Wangen [je] 100,
Landshuot 50, Lentzburg 100, Schenckenberg 60, Arberg, Nydau, Erlach
[je] 50, Laupen, Signau [je] 40, Bibersteyn 30, Aarburg, Saanen, Interlacken,
Thorberg, Frienisperg [je] 60, Brandiß 40, Köngsfelden 100, Frauwenbrunnen, Zoffingen, St. Johans insul, G ottstatt, Buchsee [je] 50 [thaler].
G e m e in e ä m b te r m it d e r s t a t t F r y b u r g : Grandson 50, Schwarzenburg, Tscherliz [je] 30 [thaler].
Ä m b te r u n d d ie n s te n u m b J a c o b i in d e r s t a t t , v o r r. u n d b . :
bauwherr vom rath 1002, bauwherr von burgeren 25, Under spittahlmeyster 60, Oberspittahlmeyster 40, muoßhaafenschaffner 20, stifftschaffner 60
[thaler]
1 Von späterer Hand ist hier eingeschoben Sümißwald den 26 decembris 1701, bestätiget
vor r. und b. 5. jan. 1702 50 thaler.
2 Von späterer Hand beigefügt: imo 50, vermog erkantnuß de dato 8. maij 1695, im rahts
manual zu sehen.
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Ä m b te r im W e lts c h e n l a n d t : Wiblisburg, Morsee, Pätterlingen,
Bomont, Aubonne1 [je] 50, Milden, Ifferten, Romainmostier [je] 60, Losanen
100, Neüws, Chillon, O'ron [je] 40 [thaler],
Ä m b te r u n d d ie n s te n u m b J a c o b i v o r r a h t : Insuhneyster 30,
siechenvogt, kornmeyster, schaffner im Interlackenhaus, — im Frienisbergerhaus, — im St. Johanserhaus [je] 20 [thaler].
U ß e r t o s te r e n u n d J a c o b i v o r r a h t : saltz cassa verwalter 100,
bauwherren schreyber 15, landtschreyber zu Lentzburg, — zuo Interlacken,
-- - zuo Wangen [je] 30 [thaler], spittahlmeyster zur Neüw enstatt 10 [thaler].
U ß e r t o s te r n u n d J a c o b i w e rd e n b e s e t z t v o r r . u n d b .:
Teütsch seckelmeyster, Weltsch seckelmeyster, saltzdirector [je] 100,
Teütsch seckelschryber 60, kauffhaußknechten 10 thaler.
P8. 429-434; R M 200. 728.
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Per postscriptum fügten R und B dem Vorstehenden unter dem 20. März
1685 bei: ---, daß an den besazungstagen und dann die nechst darauff volgende tag biß über den sontag hernach allen stuben- und taverne-wirthen
verpotten sein solle, einichem burger weder in ihren gasthäüseren auffzuostellen, noch auch für jemanden zuo rüsten, umb die mahlzeit in privathäüser oder in sommerhäüser zuo tragen, bey 100 pfunden buoß und 24 stündiger gefangenschafft jedesmahls an dem wirthen oder gastgeb zuo erstatten,
so wider dieses verpott auffstellen wurde; und zwar die buoß halb zuo der
verleyderen und halb zuo handen der jenigen gesellschaffts armen, da der
fählbahre zünfftig sein wirt — .
P 8.434; R M 201.24.
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Dem Einunger wurde aufgetragen, dies den Wirten zu insinuiren; — doch
vorbehalten das gewohnte frühstücken auff den gesellschafften am ostermontag, eher man auffs rahthaus geht; aber in dem verstand, daß nach dem
frühstuck alles weitere zachen abgestellt und den stubenwdrthen nicht zuogelaßen sein solle, jem anden — selbigen tags durch das wenigste auffzuosteilen.
Der Einunger, dem die inspection, execution und bezeüchung der buoß aufge
tragen wurde, hatte von dem Verleideranteil der Bußen je 2/3 zu beanspruchen,
wahrend der restirende drittel denen zuo eüch nemmenden weiblen gevolgen
sollte; den Gesellschaftsanteil hatte er an ort, da sichs gebührt, zuo lieferen.
(P 8.435; R M 201.24). Vgl. die Wiederholung des Verbots der Gastereien, vom 18. Juli
1685 (P 8.439-441; R M 202.111).
R und B bestimmten die ämbter-anlags-gelter, so jedes amt auff die gesellschafft bezahlen
soll, nach Anhören des Gutachtens der Vennerkammer neuerdings am 6. Juli 1736 (P 12.122126; R M 151.424). Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 2 n (30. März 1789).
1 Aubonne von späterer Hand, mit Vermerk den 26. decembris 1701, bestätiget vor r. und

40 b, den 5. jan. 1702,
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b) 1685 Dezember 7. B e s o ld u n g s n a c h g e n u ß der E rb e n v e rsto r
bener A m tle u te u n d v o r lä u fig e V e rse h u n g ih re r Ä m te r :
R und B beschließen und statuieren: Nach Anhoren des Gutachtens eines
deßtwegen verordneten commission von rähten und burgern wird geordnet,
damit in’s künfftig eine durchgehende gleichheit getroffen und dero1 gratificationen nit mehr in mißbrauch gezogen werdindt — :
[1] W ann — ein erwöhlter am btsm ann absturbe, ehe er den ambtspossess genommen und auffgezogen wäre, soll selbiges vor ein unglück ge
rechnet, und also seinen erben von selbiger ambtsnuzung nichts zuostehen,
doch aber der nachfahr pflichtig sein, seinen erben die zuo handen der armen
auff die gesellschafft bezahlte aufflag wider einzuosecklen; wo aber diesere
aufflag noch nicht erlegt wäre, dieselbe auff die gesellschafft entrichten,
allwohin der verstorbene am btm ann zünfftig gewesen.
[2] Stirbet aber ein ambtmann, der allbereit possess seines ambts genommen hätte, es seye gleich in was zeit oder jahren, solle seinen erben
jederwylen die nuzung und genoß des ambts von dem angetrettenen jah r
und in welchem er gestorben, völlig verbleiben und zuostehen. Darby hat es
die meinung, daß das erste jahr die zeit von der ordinari auffzugszeit an,
die andern aber, wann einer die ordinari besazung auff Jacobi erlebt hätte,
gerechnet werden sölte.
[3] So aber ein am btm ann in den ersten drey jahren absturbe, mögendt
mgh r. und b. geschehen lassen, wollend auch geordnet haben, daß zum
trost der seinigen dieselben noch umb ein mehrers gratificiert werden sollindt,
benam btlichen: so einer sturbe im ersten jahr seines ambts, m it der nuzung
noch deß andern; sturbe er im andern, m it der nuzung noch deß dritten
jahrs.
[4] Hierbey ist angesehen, daß ein also außert der zeit in verledigung
gerahten am bt alsobald widerbesezet, der neüw erwöhlte am btm ann auffzeüchen und deß verstorbenen zeit außmachen solle under folgender abtheillung der nuzung2 — , theils zuo vermeidung streitigkeiten, theils dam it
daß biß anhero gepflogene außkauffen von den ämbteren als ein unanständig
ding verm itten bleibe: namblichen solle deß verstorbenen erben verbleiben
und zuostehen die pensionen und alle fixe einkommen von dem am bt und
seinem dominio, herrschafft haber, hüener, tauwen, ehrschätz, löber etc;
dem neüwen ambtsmann dann währender seiner statthalterey vor den
verstorbenen alle casualiteten, es seye an buoßen, reitlöhnen, sigel-, grichts1 seil. der Erben verstorbener Amtleute.
2 Neben dem Text ist von später Hand am Rand vermerkt: NB. Dieses reglement ist bey
anlaß des amts Thorberg bestimmt worden den 16. may 1783. Ad mand1. Lerber substit.
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und spruch emolumenten, so weit nämblich. das am bt also beschaffen, daß
diesere abtheillung sich wurde practiciren laßen; widrigenfahls oder da
diesere casualiteten nicht sufficiren thäten, wirt von nöhten sein, daß
andere einkunfften auch angegriffen werdindt, dem neüwen daraus zuo
schöpfen, zuo welchem end dann allwegen vor der widerbesazung vor mnhh
seckelmeyster und venneren, wie zuogleich auch der behausung halb, wann
nit plaz vorhanden wäre zwüschen deß verstorbenen erben und dem neüwen
ambtmann, wer under ihnen zuo weichen und in privathäüseren zewohnen
haben solle, in allweg aber, daß deß verstorbenen erben zur nohtdurfft
ihrer ambtnuzung scheüren und spycher verbleiben, ein reiglement über
diese und andere --- vorfallende ding nach beschaffenheit der einkunfften
und gelegenheit deß orts, wo der casus sich zuotraget, projectirt werden solle,
umb daßelbe vor raht, volgends vor r. und b. zuo tragen, darüber zuo erkennen. Hierbey wollendt mgh. r. und b. deß verstorbenen ambtmanns
erben vergönstiget haben, durch ein rahtsm ittel, so sie selbsten ansprechen
und erbätten mögend, den bericht und beschaffenheit deß ambts einkommens und was ihr anligen sein werde, ablegen und dero harbey versirend
interesse anbringen und recommendiren zelaßen, doch nit, daß solch erpättenes rahtsglid der consultation beyzuowohnen haben solle.
[5] Wie nun — deß verstorbenen ambtsmanns erben allein das fixe
einkommen bleiben soll, und zwar an denen orten, da die casualiteten zuo
gering, und dem neüwen am btm ann von dem fixen auch geordnet werden
müste, als hat es — den verstand, daß wann dieselben und der neüwe
am btm ann sich harumb einer handlung veranlaßen und ein ander außkauffen wolte, daß es ihnen unverspehrt sein solle, doch daß von obrigkeits
wegen darzuo niemands gezwungen werden solle.
P 8.447-449; R M 203.174.
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Randbemerkungen verschiedener Hände zu vorstehendem Text verweisen auf Erläuterungen:
1 .1690 Juli 25.: Nachdem R und B am 28. März 1690 die biß daher umb Jacobi vorge
nommene besatzung der ußeren ämbteren — auf den zweyten donderstaag im mey
monath, oder, so derselbe auf etwan einen feyrtaag fallen wurde, auf den daruf nechstfolgenden freytag verlegt hatten, verfügten sie, daß nun auch fürs könftige die erben der —
absterbenden amtleüten ein gantzes jahr die amtsnutzung zuo genießen haben sollind, wan
nämlich der abgestorbene den besatzungstag im meyen erlebt haben wird, also und dergestalten, daß selbige jahrsnutzung von der im herbst hernach volgenden gewohnten
aufzugszeit an biß über ein jahr hernach gerechnet werden solle (P 8.782).
2. 1701 Dezember 12.: R und B erläutern die Ziff. 3 der Ordnung fü r einen Einzelfall
(P 9.564). Vgl. Ziff. 2 d der Weiteren Ordnungen zu RB 8.
3.1756 Februar 23.: R und B erläutern zu gunsten der erben eines würklich erwehlten
amtsmanns, so vor dem aufzug abzusterben käme, — daß, anstatt die dispositiv erst
gedachter Ordnung [von 1685] nur auf die erlebende zeit des aufzugs, und eines solchen
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amtsmanns gerichtet, der würklich sein amt in poßeß genommen, ein solches hierdurch für
das könfftige auf die erw eh lu n g solle gesezt seyu, also ---, daß, sobald einer ein amt er
halten, derselbe hinführo als würklich eingetrettener amtsmann censirt seyn, und dißörtiges
beneficium seinen hinterlaßenden erben zukommen solle --- (P 13.599; R M 230.135/.).

c) 1698 August 31. W ie d e rb e se tzu n g e in e s d u rch T o d e r le d ig 
ten A m te s .
R und B beschließen: Da oft bey der widerbesatzung eines durch absterben
eines ambtmanns in verledigung fallenden am pts vielfaltige confusionen
und bewegungen nach den obhandenen underschiedlichen interesse sich
ereüget, wird nach eingeholtem Gutachten der Vennerkammer zuo künfftiger
steiffer observantz statuiert und geordnet — :
[1] Erstlich, so viel die besatzung belanget, das selbige fürohin --- biß
auf die nechstfolgende ordinari meyen besatzung warten und anstehen
solle1.
[2] Betreffend dann die verpfleg und versehung deß am pts biß auf die
besatzung soll der hinderlaßenen wittib vergont und zuogelaßen bleiben,
ihr gn. ein ihr beliebiges subjectum auß der zahl der 200 auf dero approbation und gefallen hin vorzeschlagen, welches dann zu vertrettung der statthalterey beeydiget und also das vacierende am pt biß auf nechste promotion
verwalten soll.
[3] Endtlichen die nutzung der einkünfften deß am pts belangend, laßend
mgh es bey dem reglement, so deßwegen hochoberkeitlich gemacht worden12,
auch bewenden.
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P 9.390-391; R M 263.155.

5. Unteramtleute
a) 1687 Januar 24. S i g r i s t, B r u d e r m e is te r u n d B a r e n m e iste r .
Sch und R bestätigen das Gutachten der Vennerkammer belangend die
anderwärtige einricht- und besazung deß bruoder- und bärenmeysters,
wie auch sigristendiensts im Oberen spittahl, — , ußert daß der sigristdienst dem bruodermeister anzehencken guot funden worden und be
schließen:
[1] daß zuo beßerer verrichtung dieser diensten und fleißiger abwart der
im spittahl sich befindenden krancknen neben einer köchin, welche ein
jewesender Oberspittahlmeyster in dienst nemmen, und für deren speyß
und lohn 6 m ütt dinckel, zehen cronen an gelt jährlich und ein viertel maaß
1 Siehe hiezu Weitere Ordnungen zu RB 8 Ziff. 2 d (2. Dezember 1718).
2 Fom 7. Dezember 1685, hievor 4 b.
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wein per tag anrechnen kan, zwo sonderbahre persohnen bestellt werdindt,
deren die einte den brudermeister- und sigrist-dienst, die andere aber den
bären-meyster dienst zuo verrichten haben soll — .
[2] Der bruodermeister und sigrist soll, neben dem, daß er wegen allerley
ankommenden armen der spraachen wohl erfahren, und zuo verhütung
der untreüw m it dem allmuosen, so an verheürahteten wegen erhaltung der
ihrigen besorget wirt, ein ledige person seye, die niemands als sich selbs
zuo ernehren hat, der auffsezenden instruction und eydt sich conformieren;
im fahl aber er seine schuldigkeit nicht thäte, soll ein --- spittahlmeister
gewalt haben, denselben abzuosezen und mngh andere zuo diesem dienst
vorzuoschlagen.
[3] Zur besoldung ist ihme bestim m t zwänzig vier cronen an gelt, 6 m ütt
dinckel für ein jah r und deß tags ein maaß wein; darzuo soll ihm in dem
spittahl an statt deß plazes, so hievor ein bruodermeister sam bt seiner haußhaltung inngehabt, für seine losierung allein ein stüblin verzeigt werden,
damit die armen desto beßer losirt werden könnindt.
[4] Ein bärenmeister dann, der die bären speisen und zuo den jungen, daß
sie nit verdürben, sorg tragen soll, hat, weilen der Ober spittahl m it täglichem brodtbachen und vielen holtzfuohrungen gnuog beschwährt ---, das
brodt für die bären nicht mehr daselbsten, sonderen im Underen spittahl
abzuohohlen, alwo es ihme, wie es den bären zegeben gepflegt wirt, eingebrochet und genezt eingehändiget werden soll.
[5] Vor seine besoldung ist ihme jährlichen geordnet 10 m ütt dinckel,
welche er vom bauwherren von burgeren zuo empfahen hat, und an gelt
zwänzig cronen.
Die Vennerkammer soll dem Spitalmeister befehlen, eüch etliche burger ze
vernammsen, die zuo diesen diensten tugenlich — , auch allso beschaffen
seyen, wie diese neüwe ordnung erhäüscht, umb solche hernach ihr gn.
vorzuotragen und zuogleich die instruction und eydt auffgesezt einzegeben,
damit ihr gn. daraus, welche sie am tugenlichsten finden werden, vorordnen
und ihnen ihre pflicht einscherpfen laßen könnindt.
P 8.496; R M 207.74. - Über die Bären und den Bärengraben in Bern Friedr. Aug.
Volmar, das Bärenbuch (1940) 247ff.
b) 1695 Oktober 23. A b th e illu n g d e ß d ie n s te in k o m m e n s zw üs c h e n d e r a b s te r b e n d e n l ä ü f f e r s b o tt e n h in d e r la ß n e n e rb e n
u n d ih r e n d ie n s ts s u c c e s s o r e n .
Sch und R statuieren für eine zuokünfftige ordnung — , daß aUwegen der
durch befürderung oder absterben vom laiiffersdienst kommne oder seine
erben von dem tag an zuo rechnen, da sein nachfahr erwöhlt worden, ein
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viertheil jahr lang das diensteinkommen zenutzen und allso den vierten
theil der gantzen jahrs besoldung annoch zebezeüchen haben, nachwehrts
aber - -- dem neüwerwöhlten anfangen und heimbdienen solle.
P 9.233; R M 248.75.

c) 1685 August 4. S ie g e l von U n te r a m tle u te n .
Sch und R an die Amtleute im Oberland, ausgenommen Thun: Der siglen
halb ist vor disem im brauch und übung gewesen, daß, waß under ambtleüth und andere, so das sigel zebrauchen befügt, abgestorben sindt, ihre
sigel aUwegen in unsere cantzley sind übergeben worden, zu dem endt,
damit alle gefehrden, die sonst danaher zu besorgen weren, verhütet werden
mögind. Da dies nicht durchwegs beobachtet worden ist, sollen die Amtleute
solches denen, die es ansehen maag, insinuiren — , daß hinfüro — die sigel
unserem stattschreiber überantw ortet — werdind.
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M 9.701; R M 202.180.

H. Siebentes Rotes Buch (RB 7)

15

Um 1700
RB 7 ist im wesentlichen eine von einer einzigen Hand erstellte Abschrift von RB 6. Fast
durchwegs stehen die abgeschriebenen Satzungen auf den gleich bezifferten Seiten, wie in RB 6.
A u f dem vorderen Deckel bezeichnet sich denn auch RB 7 (mit verblaßter Tintenschrift) als
Copia deß allten Rothen buchs. Einzig die in RB 6 Ziff. 4 enthaltenen Bestimmungen er
scheinen in RB 7 in der folgenden abgeänderten Fassung:

S. 5

W ie v ie l b u r g e r m a n g le n m ü ß e n , eh e m a n n n e u e e rw e h le n , u n d in w as a n z a h l m a n n d e re n z u h e rn e m m e n
m ö g e.
Wir habend die under diesem titu l den 23. augusti 1682 abgefaßte
ordnung1 hiemit dahin erleüteret: wann die zahl der burgeren, die
in dem großen rah t sizen, biß auf zweyhundert oder drunder abgenommen haben wird, daß denzemahlen vor räh t und X V I ohne
fragen zu einer neüwen burgers-besazung geschritten und der grose
raht vermehret werden solle; wurden aber von einer neüwen burgersbesazung an siben jah r würklich verfloßen und die zahl der burgeren
nicht biß auf zweyhundert abgestigen seyn, so soll alwegen am
montag vor dem hochen donstag vor dem höchsten gewalt zur frag
kommen und daselbst erkent und beschloßen werden, ob m ann zu
einer neüen burgersbesazung schreiten wolle oder nicht ? Aber alles

1 Vgl. R M 195.468.
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mit diser einzihlung: wann zu einer besazung geschritten wird, daß
nit mehr neüe und alte burger in den großen raht erwehlt werden
sollind, als das die zahl der dreyhundert überal nicht erreicht werde.
Decretum coram 200en den 27. aprilis 16881.
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Im übrigen sind folgende Abweichungen von RB 6 zu erwähnen: S. 11 ist (zu dem RB 6
Ziff. 6 d entsprechenden Text) mit Bleistift notiert: Das alter ist underem 11. martij 169112
auf 30 jahr gesezt worden. Vide P.B. No. 8 pag. 7943. Die Bleistiftnotiz ist von anderer Hand.
S. 69: Ziff. 22 von RB 6 ist weggelassen; an ihrer Stelle ist der Text von Ziff. 27 aus RB 6 über
nommen worden. S. 81: Der Schluß von RB 6 Ziff. 28 (Vide — februarij 1700) fehlt in RB 7.
S. 99: Während RB 6 nach Ziff. 33 fü r den Wortlaut des Eides der Venner und X V I lediglich
auf S. 76 verweist (Vide supra fol. 76), ist in RB 7 die Eidesformel noch einmal wiederholt
(Wortlaut in RB 5 Ziff. 30).
St, Band 26 X 39 cm. Vor den 190 numerierten Seiten 5 leere nicht beschriebene und nume
rierte. A u f der 6. Seite (nicht numeriert) als Titel Höchen donstags handlung. Die ent
sprechenden Titel stehen auf S. 42 (Oster montags handlung), 92 (Oster zinstag) und
127 (Satz- und Ordnung betreffend die besazung der ämteren auf osteren und Jacobj).
Unbeschrieben sind die S. 20-41, 48, 57, 64, 77, 91, 104, 106-126, 160, 178, 181 und
184-190. Das Buch ist in rotes Leder gebunden. A u f Deckeln und Rücken Goldornamente ein
gepreßt. Das Buch scheint wenig gebraucht worden zu sein, weist jedoch Beschädigungen
(Kratzer) auf den Deckeln auf, die von den Metallbeschlägen der neben ihm aufgestellten Bände
herrühren mögen.

Weitere Ordnungen
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1. 1700 M ai 8. O rd n u n g w id e r d a s u n o r d e n tlic h e h a u s z ie h e n ,
so je h w e ile n b e y v o r s te h e n d e n n e ü w e n b u r g e r s b s a tz u n g e n
v o rg n o m m e n w o rd e n .
R und B bestätigen die Ordnung vom 21. April 1614, wonach wahl und
fürschlag - - - bey vermehrung deß großen rahts - - - den vier viertlen nach
beschehen solle. Da jedoch m it zuonemmender zeit und wachsthumb der
jungen burgerschafft — mißbreüch durch unordenliches hausziehen in die
ersteren viertel und dardurch vortheil gesucht wurde, wird nach Bericht der
Räte und X V I der alten Ordnung beigefügt:
1° Weilen nicht ein jeder burger, wie es sonsten die alten ordnungen erforderten, m it einem eigenen säßhauß versehen und die jenigen, so keine
haben, sich nach belieben in zinßheüßeren setzen könnend, darbey aber
nicht billich, daß selbige einichen vortheil genießind über die jenige, so
den ordnungen gemäs m it eigenen heüseren versehen, als soll auch disen
1 R M 212.430. P 8.660. Vgl. hienach die Ordnung vom 8. Mai 1700.
2 Vgl. R M 224.351.
3 Danach mußten Verheiratete das 30. Altersjahr, Ledige das 35. Altersjahr angetreten
haben.
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letsteren nicht minder dann den ersteren zuogelaßen bleiben, daß wann sie
gleich eigene heüßer haben, sie dannoch auch zinßheüßer bewohnen und
in denen selben angeschriben werden mögind, so weit als nachfolgende
articul es zuogeben werdend.
2. --- soll in einem hauß nicht mehr als einer angeschriben werden und
zwar, so fehr er als hausherr darinnen wohnet, außert denen kinderen, so
von ihren eiteren m it muoß und brodt noch nit völlig gescheiden.
3. Die jenigen, so in hinderen häüßeren wohnend, sollend nicht in den
vorderen angeschriben werden, da durch hindere heüßer verstanden wirt,
wo sonderbahre hausstök sind m it abgesonderten feüwrstetten.
4. — soll jeder burger das haus, in welchem er sich anschreiben laßet,
auf das wenigste vor Martini bezogen und bewohnet haben, es wäre dann,
daß indeßen er einich ander haus erbs-, kauff- oder tauschsweise und also
durch rechtmeßigen titul eigenthuomblich an sich gebracht hätte.
5. --- Die jenigen, so zwüschen M artinstag und der burgersatzung
heürathend und m it keinem eigenthuomblichen säßhaus versehen sind,
sollen angeschriben werden, entweders bey ihren eiteren, oder so sie keine
haben, an denen ohrten, wo sie zuvor zu tisch gangen, oder aber wann sie
erst in das land kommen und vor Martini nit zu tisch gangen wären, bey
dem nechsten ihrer verwandten, und zwar, wo verschidene oncles sind,
alwegen bey dem eitesten, in was viertel er sich immer befinden möchte.
6. Ebenmeßig sollen die jenigen, so sich außert landts befinden, erleütertermaßen bey dem nechsten verwandten, oder wann sie deren keine hetten,
auf ihren ehrenden gesellschafften nach den datis ihrer annemmungen angeschriben werden.
7. Gleicher gestalten sollen auch die ausburger, so sich außert der sta tt
in oberkeitlichen diensten befindend und keine eigene heüßer in der sta tt
habend, nach den datis ihrer annemmungen auf ihren — gesellschafften
angeschriben, die jenigen aber, so nicht in oberkeitlichen diensten sich
auf haltend und dennoch außert der sta tt wohnhafft sind, nach bißhariger
üebung under dem nahmen der ausburgeren und dem alter der gesellschafft
annehmung verlesen werden.
8. — damit diser ordnung das leben gegeben — werde, habend wir
«*-- geordnet, wann auf eine neüwe burgersbesatzung die burgercammer - -das alter und die regimentsvehigkeit der vorgeschlagenen neüwen burgeren
wirt erdauret haben und der rodel in der cantzley verfergget sein, daß - - unsere vier regierende venner, unser obman in der burgercammer, unsere
beide heimlichere von burgeren, unser stattschreiber, sam t vier sechszechneren, so in den vier viertlen geseßen, — sich versamlen sollind, umb den
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gemachten rodel zuo erdauren, und so sie jemanden darinnen antreffen
wurden, der da wider den eint oder anderen obiger punkten verfählet hätte,
denselben — ohne schonen in den rodel zu hinderst zuo setzen. —
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P 9. 505-508; R M 272.123 und 140.
Als es sich darum handelte, ob auf bevorstehenden hohen donnstag zu einer neüwen
burgersbesatzung zu schreiten sein werde, forderten Sch und R am 23. Februar/7. März 1700
alle Gesellschaften a u f alle auf eüwer ehrenden gesellschafft zünfftige bürgere, so da in großen
raht praetendieren könnend, zu verzeichnen und der Kanzlei und der Burgerkammer mitzu
teilen, anbey aber eüweren zunfftgenoßen zuo bedeüten, daß sie sich hierbey still halten und
nit viel geleüffs und Unwesens machen sollind, dann widrigen fahls anstatt befürderung sie
vil eher nachtheil zuo gewarten hättind. Der Burgerkammer wurde aufgetragen, die überschikenden liste zedurchgehen, die regimentsvehigkeit zuo examinieren und eines jeden alter
beyzuosetzen. Der Stadtschreiber, dem die Burgerkammer ihren Bericht abzugeben hatte, sollte
sodann mit einrichtung derselben (seil, der Verzeichnisse) der Ordnung und viertlen nach
den anfang machen (P 9. 485 und 486; R M 271.140).

2. 1705 September 3. W id e r b e s a tz u n g d e r v e r le d ig te n e h re n s te lle n im k le in e n r a h t .
R und B beschließen zuo küfftiger observanz ---, daß fürohin alle ehrenstellen, so von jenigen, die in die kleine rahtstuben tretten, beseßen werden,
wan sie extraordinarie, es seye durch todtesfahl oder sonsten in verledigung
gerafften, grad alsobald wieder besetzet werden sollen. Der meinung — ,
wan die verledigung durch ein todtesfahl beschicht, und die leichbegängnuß
deß morgens gehalten wirdt, denzmahlen noch selbigen morgens grad nach
der begräbdnuß, wan aber die leichbegängnuß nach m ittag verrichtet
wirdt, als dan deß ersten darauff folgenden morgens; so aber ein solcher
tag mit einem son- oder feyrtag eintreffen wirdt, solchen fahls am anderen
morgen nach der begräbd; und in dem fahl, da der todtsfahl in die herbstferien falt, als dan in 14 tagen, vom todt an gerechnet, die wdderbesatzung
fürgenommen werden soll.
P 9. 737; R M 20. 245 ff.; vgl. R M 18.172 vom 14. Februar 1705.

I. Achtes Rotes Buch (RB 8)
1710-1731
S. 1
35

[1] Gesetzgebungsverfahren. O r d n u n g , w a n n u n d w ie d ie
g ’s a tz g e m a c h t u n d a b g e e n d e r e t , a u c h d a r n a c h g e r i c h 
t e t w e rd e n s o lle 1.
Wir, schultheiß, räh t und burger der sta tt Bern, thund kund
hiem it: Demnach bey dißmahliger wohlbedachter überschauung

1 Vgl. R M 11. 482. - Randnotiz in RB 9 bleibt unverendert.
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S. 2

S. 3

S. 4

S. 5

unserer fundamental-satz- und ordnungen wir absonderlich zu
hertzen gefaßet, das, ob gleich einerseits freylich dieselben öffters
nach enderung und beschaffenheit der Zeiten eingerichtet werden
müßend, dennoch auch anderseits diejenigen, so einmalen gemacht
und vorgeschrieben sind, bey den raht-schlägen nicht in / gnugsamme und vollkommene beobachtung gezogen werdend, in demme
under-weilen credit und profit die oberhand zu gewinnen suchen,
und sich bald so hoch geschwungen, daß, wo dar durch die band
und dämme der gesatzen annoch nit völlig durchbrochen, wenigstens
mächtig geschwächt und durchlöcheret seyn scheinen; daß derowegen wir auß vatterländischer wohlmeinung und in dem einigen
absehen, daß gerechtigkeit under unß wohnen, deß allerhöchsten
gnad und segen auff unseren stand gezogen, und deßen regierung
in unbekräncktem und glückseligem zustand erhalten und auff
unsere liebe nachkommnen gebracht werden möge, gesagten unseren
fundamental-satz- und / ordnungen die erforderliche brust- und
schutz-wehr oder vor-maur zu setzen, der höchsten nothwendigkeit
zu seyn erachtet, also daß dieselben geschirmbt seyn und so leichter
dingen nit angegriffen, erschütteret, noch umbgestoßen werden
könnind, oder, so je unsers stands und der Zeiten beschaffenheit
einiche billiche ab-enderung erforderete, solches eben nit in zutragenheit der komlichkeit und deß genoßes, sonderen nach den regimentischen schrancken und anleitungen, an rechter zeit und ort, vorgenoromen werden solle, inmaßen wdr für unß und unsere nachkomnen angesehen, geordnet und gesetzt haben wollend:
[a] Daß alle unsere fundamental-gesatz und ordnungen so lang
völlige krafft / und bestand haben sollend, biß daß dieselben oder
das eint- oder andere under ihnen nach vorhergangener berathschlagung vor unßeren rähten und sechszehen auff erheüschende
nothdurfft durch unß als den höchsten gewalt abgeenderet oder
verbeßeret seyn werdend; indeßen aber ein jeder under unß in
zutragenden fählen nach dero buchstäblichen inhalt bey eyden zu
urtheilen schuldig seyn soll; also und dergestalten, daß, wer auß
wohlgemeintem absehen die abenderung einer alten- oder stiftung
einer neüen ordnung umb unsers stands wohlfahrt willen nothwendig erachtet, solches nicht in zutragendem diesem oder jenem
fahl, da gerichtet werden soll, sondern nach anleitung der gesatzen
selbsten an gebührendem orth und in rechter zeit nach burgerlicher
freyheit anbringen möge, / derjenige aber, so in zutragenheiten nicht
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nach den fundam ental satz- und ordnungen richten und halten,
oder zur zeit, da man darnach urtheilen soll, nach vergeblich vorgangener abmahnung etwas darwieder anbringen oder schließen
wurde, seines habenden ehren-sitzes auff zwey monath-lang ohne
schonen, noch ansehen der persohn stillgestellt werden solle.
[b] W ann aber zu rechter zeit und orth, das ist vor uns oder unseren räthen und sechs-zehen, durch anzug oder m ahnung umb
verbeßerung oder abenderung der eint- oder anderen satzung zu
vermeinendem beßeren nutzen unsers stands etwas angebracht
werden will, laßend wir unß nicht zu-wieder sein, das solches / auff
vorher beschehene umfrag und durch ergehendes mehr befundene
würdigkeit nach wohlhargebrachter regimentischer form von unßeren räthen und sechszehen reifflich überlegt und unß nach deßen
anhörung und genommener bedenckzeit zu fernerem entschluß vorgetragen werde; wollend aber zu beschirmung der satzungen vorläuffig geordnet haben, daß einiche abenderung derselben vor unß
nit platz finden solle, sie werde dann für so gut erachtet, daß selbige
mit zween drittheil stimmen erkennt werden möge, sonsten es immerdar bey dem alten beständig und unabgeendert verbleiben soll.
[c] So mögend auch fürters-hin obverdeüter maßen auff mahnung
oder anzug vor unseren räthen und sechs-zehen neüe / zu gutem
unsers gemeinen wesens abzihlende satz- und ordnungen berathschlaget und unß, und das zwar anderst nicht, als in auffgesetzter
form, zu unserem endlichen entschluß, nach deren anhörung und
genommener bedenckzeit vorgebracht werden, jedoch der meinung,
es seye gleich umb stifftung neüer satz- und ordnungen, oder aber
nach inhalt vorigen puncktens umb abenderung derselben zethun,
allwegen ein gutachten, darinnen die darfür und darwdeder streitende
gründ enthalten, beygefuogt, und solches zu keinen anderen, als den
ostern- und meyen-besatzungs-zeitem, da wdr unß in vollkommener
anzahl befindend, unß vorgetragen werden solle. Der oberste regent
himmels und der erden aber wolle in allem / m itten under unß sein
und unseren scepter heiligen und führen, daß durch unß seine ehr
verherrlichet und unsere regierung immermehr wachsen und blühen
und auff unsere spathe nachkommnen fortgepflantzet werden möge.
Geben in unser großen raths-versamlung den dreyßigsten tag
aprilis deß siebenzehenhundert und dritten jahrs1.

1 Vgl. Dekret über Druck der obrigkeitl. Mandate, vom 25, Jan. 1747 in Anhang I I I hienach.
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[I] Höchen dons-tags handlung
[2] Wahl der Sechszehner. W ie d ie s e c h s z e c h n e r v o n b u r g e re n e r w e h lt u n d v e r o r d n e t w e r d e n s o llin d 1.
S. 9
Am heiligen hochen donstag, alsobald nach adm inistration deß
heiligen hochwürdigen abendmahls deß herren, soll sich auff dem
rath-hauß in der großen stuben versamlen unser kleine rath, und
in deßen gegenwart die besatzung der sechszechneren von burgeren
durch das loos folgender maßen beschehen:
In die große stuben sollen eintretten von allen gesellschafften in
der kehr und ordnung, wie biß dahar under ihnen harkommens
S. 10 gewesen und / geübt worden, namlichen alle alten am btleüth,
außbediente verwaltere der häußern, so vor ihrer erwehlung deß
großen raths gewesen, und die jenigen der burgeren, welche, so lang
sie deß großen raths sind, die dritte burgers-besatzung erlebt habend12,
und dann auch diejenigen, die auß mangel gnugsammer gesellschafftgenoßen, hieunten erläuterter maßen zu sechs-zechneren gebraucht
werden können, so weit ein jeder 3wegen seines tauffs außert der
sta tt3 oder durch andere ordnung nicht ausgeschloßen wird4.
Der einten, anderen, dritten und vierten halb gleichwolen mit
diesem heiteren vorbehalt, dafern die ordnung, nach welcher er oder
seine eiteren zu burgeren dieser sta tt angenommen worden, ihne
S. 11 davon nit außschließen, oder auch er weder einen vatter / noch
bruder im rath haben wird.
W ann die vorhanden, soll bey der ersten gesellschafft angefangen
werden, eine nach der anderen genommen und biß zur letsten gleich
procediert werden: namlichen, sollen die ambtsleüth, schaffner und
burger, so die dritte besatzung erlebt, und die auff einer gesellschafft,
um deren sechszehner geloßet werden soll, zünfftig sind, sambtlich
1 PS. 522-525; R M 11. 482. - Randnotiz in RB 9 bleibt unverändert.
2 Am 5. April 1745 beschloßen R und B nach Anhören des Gutachtens der Räte und X V I
zur Satzung des RB [X ] fol. 9 und 10 erläuterungsweise, daß ein Standsglied, so es verheürabtet und durch anderwertige gesaz nicht etwan außgeschloßen ist, nach jeniger burgers
besazung, in welcher es in großen rabt beförderet worden, annoch drey burgers besazungen
vorbey geben zu laßen schuldig und solche überlebt haben solle, bevor ein solcher die
XVIner vechigkeit haben möge (P 13.141; R M 185. 412).
3 Im RB 16 (X hienach) S. 10 ist wegen — statt durch Unterstreichen getilgt; dazu Rand
bemerkung: Nota: die sazung, den tauf außert der stadt ansehend, ist von mngh und obern
sub 24. merz 1779 aufgehoben worden. Vgl. R M 347.52f.
4 Schlußsatz so weit — ausgeschloßen wird von R und B am 28. Februar / 21. März 1694
beigefügt (P 9.86).
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gezellt, und so viel ihrer sind, so viel ballotes, und wanns eine gesellschafft ist, deren zwey sechs-zechner gebühren, zwo guldene, ist
es aber eine gesellschafft, deren es nur ein sechs-zechner zeücht, nur
ein guldene, die übrigen aber alle silberne in einen sack gethan, durch
jeden gesellschafftsgenoßen seiner ordnung nach (durch diejenigen
ambt-leüth anzefahen, die die ersten 1auff äm bter erwehlet worden,
denen auch in dem dato ihrer erwehlung die außbedienten verwalS. 12 tere / der schaffnereyen, deß siechenhaußes, der Insul, weinschencken,
kornherren und anderer auff gewüße jah r term inierter und vor rath
besetzter diensten, so fer sie vor ihrer erwehlung deß großen raths
gewesen1; und dann diesen die, so die dritte burgers-besatzung
erlebt, und noch keine äm bter bedient hätten, in der ordnung und
dato, wie sie zu burgeren kommen; und dann endtlichen diesen die,
so m it einanderen zu burgeren kommen, in der ordnung ihres alters
einanderen folgen und nachgehen sollend) in sack gegriffen, eine
bailote herauß genommen, auff den tisch gelegt, und derjenige, so
eine guldene bekommen, durch den statt-schreiber als ein sechszechner derjenigen gesellschafft auffgeschrieben werden, umb die geloßet
worden.
Wurde es sich aber zutragen, daß auff einer gesellschafft, die zween
S. 13 sechs-zechner darzu-geben hat, vatter und sohn oder / bruoder
wären, und under vatter und söhnen, oder under denen bruoderen
der erste eine guldene bailote ergriffe, sollend alsdann die folgenden
söhn und bruoder nit zum loos gelaßen werden, sonderen es soll ein
jeder wiedrumb zuruck an sein orth kehren und dannzumahlen, so
mancher deren seyn wird, so manche weiße bailote soll auch auß
dem sack genommen und beyseits gelegt werden; im fahl dann auff
einer kleinen gesellschafft nur ein alter ambts-mann sich befunde,
soll demselbigen von den übrigen der burgeren selbiger gesellschafft
derjenige, so am längsten im regiment, oder so andere mehr gleiche
S. 14 zeit darinn gewesen, der älteste darunder an jahren seines / lebens
1 auff — gewesen gemäß Erläuterung vom 28. Februar/21. März 1694; am 24. Juni 1687
war statt dessen beschlossen worden von ihren ämbteren heimkommen (P 8. 523). Am 9.
April 1688 wiesen Sch und R die Gesellschaften an, ihre zu der zu besetzenden Sechszehnerstelle
geeigneten Stubengenossen einem Mitglied des kleinen Rats mitzuteilen; als geeignet wurden
bezeichnet die alten Amtleute, ferner Burger, die anno 1664 und zuvor in die große Stuben
getretten; waren weder alte Amtleute, noch so langjährige Burger vorhanden, so kamen auch
solche in Betracht, die seithero zu burgeren kommen; jedenfalls waren jedoch alle außgescbloßen, die einen vatter oder bruder im raht hetten, oder deren burgerrecht der letzt
gemachten ordnung nach sie außschließen wurde (P 8. 622; R M 212. 361).
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angehenckt werden; so aber kein alter ambts-m ann vorhanden
wäre, sollend alsdann alle die übrigen der burgeren von selbiger
gesellschafft looßen; wann aber nur ein eintziger der burgeren auff
solcher gesellschafft wäre, soll derselbe ihr sechszechner seyn;
wärend aber keine anderen der burgeren auff solcher gesellschafft,
als die, so äm bter bedienten, es seyen außer- oder innere ämbter, so
sollend denzumahlen dieselben auch zum loos gelaßen werden; wo
aber gar keine der burgeren auff einer gesellschafft, so soll derselben
ein statthalter geordnet und darumb gelooßet werden durch die
ambt-leüth, alte schaffner und diejenigen der burgeren von allen
gesellschafften, so wie vorstaht die dritte burgers-besatzung erlebt
hätten; xin diesem letsten fahl aber h at es deß kehrs und ordnung
S. 15 halben in / zeüchung der balloten diese meinung und verstand, daß
hinfüro jenige gesellschafft, so eines jahrs die erste g’sin, im folgenden
jahr hernach die letste seyn, und so fortan under allen gesellschafften
die kehr umbgehen solle1.
W ann dann die erwehlung der sechszechneren also verrichtet seyn
wird, sollend sie m it unserem kleinen rah t alsobald hinüber in die
kleine stuben tretten und daselbsten zur besatzung deß großen
rahts schreiten, die übrigen sachen aber, die sonsten auch zu verhandlen wären, auff den mornderigen tag oder erstere gelegenheit
verspahren helffen.
Actum vor räht- und burgeren den 24. junij 168712, und vor
denenselben einicher fählen halb ferner erlaüteret und verm ehrt den
28. februarij und 21. martij 16943, wie zu sehen under jetz-gemelS. 16 tem / dato im policey-buch. Also auch vor räht-und-burgeren frischer
dingen bestähtiget und erlaüteret den dreyßigsten tag aprilis des
siebenzehenhundert und dritten jahrs. 1703.
Nach obiger ordnung soll jährlichen verfahren werden in verhandlung der ordinari hochen-donstags geschäfften; auff den fahl aber,
da an einem palm-montag zu einer neüen burgers-besatzung zu
schreiten erkennt wurde, sollend die sechs-zechner am folgenden
mittwochen nach der predig auff obbeschriebne weiß erwehlt, am
hohen donstag die bestähtigung deß großen rahts und übrige gewohnliche geschäffte verhandlet, folgenden freytags aber alsobald
1 Das Folgende (in — umbgehen solle) fehlt in P 8. 525; Zusatz vom 30. April 1703
(RM 11.482).
2 R M 209. 23. - P 8. 522.
3 RM 239.481. - P 9. 86.
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die neüwe-burgersbesatzung vorgenommen werden. Also erkennt
vor räht und burgeren den dreyßigsten tag aprellens deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 1703.
[3] D e r r ä t h e n u n d s e c h s z e h e n g e w a lt. ( = R B 5 Z i f f . 2 ,
mit dem Zusatz: )
Also früscher dingen bestätiget den dreyßigsten tag aprilis deß
siebenzehundert und dritten jahrs. 17031.
[4] Wahl des großen Rates. W ie d e r g ro ß e r a h t d e r zw ey h u n d e r t e n b e s e t z t w e rd e 12.
Sobald am heiligen hohen donstag die sechs-zechner in der großen
stuben erwehlt sind, trettend meine herren schultheyß, räth und sechszehen in die rath-stuben hinüber zusamen, da mein herr schultheyß
nach einer auff die zeit gerichteten red einem jeden bey seinem geschwornen eyd gebietet, die wahl deß großen rahts nach der sta tt Bern
ehr, nutz und frommen zu thun, und auch zu hälen, was da geredt und
gehandlet werde: sonderlichen aber zum großen raht, seines erachtens3 solche fromme ehrbahre, auffrichtige und würdige persohnen
zu erwehlen, denen die ehr gottes, deß vatterlandes wohlfahrt und
beförderung gemeinen bestens angelegen; also und dergestalten, daß
bey der darauff leistender eydsgeliibd alle raach, neyd, haß und
arglist hindan gesetzt, auch alle gefehrd / verm itten werde. Sic
decretum coram 200. den 26. m artij 16914, und also vor räht- undburger früscher dingen bestätiget den dreyßigsten aprilis deß siebenzehenhundert und dritten jahrs, 1703.
Demnach geht er zu einem jeden herrn der rähten und sechs-zehen
und nimbt ein hand-g’lübd von ihnen auff, dem, was er gebotten,
in guten treüen nachzugehen, und g’lobt auch er selbst in eines
stattschreibers, und der statt-schreiber hinwidrumb in eines schultheißen hand, daßelbe ehrbahrlich zu erstatten; und wird hiemit
kein anderer eyd deßelben tags geschworen5.

1 R M 11. 482. - Randnotiz in RB 9 bleibt unverendert.
2 Vgl. RB 5 Ziff. 2, undRB 6 Ziff. 1. - R M 11. 482 (30. April 1703). - Randnotiz in RB 9
bleibt unverändert.
3 seines erachtens von späterer Hand am Rand beigefügt.
* R M 224. 454.
5Die Ordnung wider die bey denen neüwen burgers-besatzungen, wie auch oster- und
meyen-besatzungen auf dem. rahthauß vorgeloffenen mißbräüch, ohnnanständigkeiten und
Unordnungen, erkannt durch Räte und X V I am 3. April 1710, bestimmte, [1] daß — auff
den tag, da mgh räht und XVI zu Vermehrung deß großen rahts sich versanden, niemand
weiters, als die oberkeitlichen diener auf das rahthauß gelaßen, und wann selbige hinauff-
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S. 22

[5] Bestätigung des Großen Rates. W ie d e r g ro ß e r a h t b e s tä h t i g e t w e rd e n s o ll.
So bald der rähten und sechszehen gewalt1, und die auff diesen
tag gerichtete ordnungen verlesen, soll derjenigen halber, so ihre
restanzen nit bezahlt oder ihre abrechnungen nicht abgelegt hätten,
von den herrn seckeimeistern Teütschen und Welschen lands, und
dann derenthalb, so die gesatz vom regiment außschließen, von einem
herren statt-schreiberen bey ihren eyden der bericht abgelegt, und
demnach m it der besatzung deß großen rahts der anfang gemacht,
die noch lebenden auß dem burger-rodel, 2den viertlen nach2 abgelesen, von einem zum anderen frag gehalten, und nach dem derselben

5

10

getretten, alsdan nicht allein die gätter unden an der rahthauß Stegen, sonderen auch alle
thüren deß rahthaußes, und hiemit auch die gegen die cantzley zuogethan, und so lang die
versamblung währen wirdt, verschloßen behalten, und äußert — sonderer nohtwändigkeit
niemanden geöffnet; — auch dem sehr unanständigen hineinschauwen in den zwüschen 15
der kleinen und großen rahtstuben sich befindenden gang mit Vorstellung Spannischer
wänden innenhar gegen denen in die großen rahthaußgäng gehenden thüren gewehrt; und
— zu der bey dentzmahls meßender mahlzeit erforderlichen abwahrt die oberkeitlichen
diener gebraucht — , dißere abwahrt aber nach geendigter mahlzeit alsobald widerumb
auß der Stuben geschaffet, nach vollendeter burgerbesatzung aber die durch mnhh statt- 20
schreiber mngh räht und sechszechen außtheilende rödel (sic! wohl statt zedel) von jedem
vor seinem außtritt in einen sack zuruckgegeben und alsobald in gegenwart beyder —
heimblicheren samt dem sack in der cantzley verbrönt werden sollindt.
[2] Auch bei den oster- und meyenbesatzungen sollen alle thüren und porten deß rahthauses beschloßen und niemand, der nit darauff gehört, hineingelaßen, auch keintwedere 25
thüren äußert obgedachten fahl geöffnet, und hiemit auch den weiblen und leüfferen biß
die gantze versamblung auffgelöset seyn wirt, alles lauffen zu denen häüseren zu gewinnung
deß bottenbrodts, ja auch das Zeichen geben zu denen fensteren binauß abgestellt und
verbotten;
[3] wie - - - auch das gelt außwerffen bey den heüseren under das lumpen- und bättelgsind 30
- - - abgeschaffet, zu dem end dergleichen g’sind durch die weibel, profosen und bättelvögt
von den heüseren weggemusteret, die widerspänstigen aber alsobald in die gefangenschafft
gestecket und für 24 stund lang darin enthalten werden sollend; under der hoffnung, daß
die beförderten und erfreüwten dargegen zu erweisung ihrer guthätigkeit etwaß gelts in den
spittahl oder den h. allmußeren zuschicken werdend, damit die recht armen und nit das 35
unnütze lumpeng’sind deßen genoß werden mögend.
[4] Am 17. April 1710fügten Räte und X V I bei, daß auch niemand die stimmen oder was
verschwigen bleiben solle, in nebend rödelin oder in calender verzeichnen, die drey haubtrödel aber in einem säcklin verpitschiert in der cantzley auffbehalten und ohne vorwüßen
und bewilligung mrgh raht und XVI nit geöffnet werden sollind (P 10.10-13; R M 41.451f. 40
und 42.16).
1 Ziff. 3 hievor.
2 In RB 9 ist den viertlen nach mit Bleistift unterstrichen.
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bestätigung, einstell- oder entsatzung fürüber ist, die anzahl der
bestätigten, und wie viel seith der letsten neüen burger-besatzung
abgestorben, erlaßen oder / entsetzt worden seyen, angezeigt werden,
damit, fahls die zahl der burgeren biß auff zweyhundert oder drunder
abgenommen haben wird, vor räthen und sechszehen zu einer neüen
burgers-besatzung geschritten* und der große raht verm ehret werden
könne biß auff die anzahl, so hinnach bestim m t ist. Also vor räthund burgeren bestähtiget und erläüteret den dreyßigsten aprilis deß
siebenzehenhunclert und dritten jahrs. 17031.
[6] Ergänzung des Großen Rates. I n w as z e it u n d u m b w ie
v ie l d e r g ro ß e r a h t e r g ä n t z e t u n d zu e in e r n e ü e n b u r g e rs - b e s a tz u n g g e s c h r i t t e n w e rd e n m ö g e. ( — R B 7
Seite 5, mit dem Zusatz12:)
und vor räht- und - burger(!) frischer dingen bestätiget den dreyßigsten aprilis deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 1703.
[7] Wahl neuer Mitglieder des Großen Rates. W ie in e rw e h lu n g
d e r n e ü e n b u r g e r e n v e r f a h r e n w e rd e n s o lle 3.
W ann dann zu einer neüen burgers-besatzung geschritten wird,
sollend vorläuffig von allen gesellschafften, auff an sie zuvor ergehenden befelch, ihrer der burgerlichen ehren würdigen, darzu tugendlichen und dem regiment anständigen und nutzlichen stubengesellen
die verzeichnußen der burgerkammer, in ansehen der regimentsvehigkeit und alters, und der cantzley eingeben werden, damit
selbige, und zwar in der cantzley aber auch nach andern satz- und
ordnungen examiniert werden könnend, da dann fernere in der
cantzley der haupt- oder vorschlag-rodel nach dem alphabeth / eingerichtet, die vor geschlagenen numeriert, volglich so viel als sich
deren befinden, eben so viel runde Zeichen, m it einem gleichen
durch-schlag von karten-papeyr gemacht, solche auch numeriert
und fertig gehalten, am palm- montag nach m ittag dann durch eine
von den vier herren venneren, herrn obmann der burger-kammeren,
beyden herren heimlicheren, herren statt-schreibern und vier darzu
vor räht- und sechszechen ernamsenden herren sechs-zechneren
bestehende commission dieser große vorschlag rodel erschauet,
zugleich die nummerierten Zeichen in eine blatten dargezehlet, ge-

1 R M 11. 482.
2 Vgl. P 8. 665 (27. April 1688). - R M 11. 482. - S. 25. Die Satzung wurde abgeändert
am 27./29. März 1765 und 5. April 1786.
8 Vgl. RB 5 Ziff. 3, sowie hienach Ziff. 56 c. - R M 11. 483.
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mischlet, in eine (!) sack gethan, solcher darauffhin von den vier
S. 28 herren venneren verpütschiert und biß auff den besatzungs-/tag in
der cantzley verw ahrt auffbehalten, an selbigem tag aber in der
besatzungs-stuben auff den tisch gestellt, und wann es umb die besatzung zu thun, daselbsten in voller versamlung geöffnet und nochmahlen offentlich gerührt, darauff hin durch den herrn schultheißen
oder praesidenten ein Zeichen nach dem anderen außher-gezogen,
der darauff geschriebene numerus durch den herrn stattschreibern
abgelesen, solcher durch ihne in dem haupt-rodel auffgesucht, und
derjenige, so es trifft, m it namen und Zunahmen abgelesen, volglich
nach dem ab tritt seiner verwanten umb ihne gemehret, die stimmen
zu seinem namen in haupt-rodel verzeichnet, und also fortan, biß
alle Zeichen herauß gezogen, verfahren werden soll. Welche dann
under also vorgeschlagenen und herauß-gezogenen, biß auff die
S. 29 ermanglende und bestimm te anzahl die höchsten / mehr oder meisten
stimmen haben werden, die sollend der zahl sein; die übrigen aber
außbleiben und beßerer gelegenheit und glücks erwarten. Also vor
räht und burger erkennt und geschloßen den 17. hornung 17011,
und frischer dingen vor räht-und-burger(!) wieder bestähtiget den
dreyßigsten aprilis deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 1703.
Und wie zu ergäntzung der manglenden zahl die, so m it einhelem
mehr erwehlt werdend, zu erst, und dann imm erdar die jenigen, so
die höchsten in stimmen zu sein folgen, gerechnet und eingeschrieben
werden, also ist auff den fahl, da zu den letst anemm enden(!) verschiedene und mehr in gleichen stimmen wären, als noch ermanglen,
S. 30 zu beobachtung aller unpartheyligkeit geordnet worden, / daß sothanen fahls diesere letste, so in gleichen stimmen sind, die zedlen zusammen gerollet, in einen sack geschoben und dem loos also underworffen werden sollind, daß diejenigen zwey, drey, vier oder mehr,
so zur ergäntzung manglen und durch den praesidierenden herrn
schultheißen zu erst nach einanderen werdend herauß gezogen
werden, zun burgeren erwehlt und gesetzet, die übrigen aber, die
m it diesen zuvor in den stimmen gleich gewesen, m it übrigen zuruck
gebliebenen zur gedult gewiesen seyn sollind12. Also vor räht- und
burgeren erkennt montags den 6. aprilis 16913, und vor räht-und1 R M 1. 495f.
2 RB 9 bemerkt hier mit Bleistift Doch wollend wir Vorbehalten haben usw. pag. 31
(vgl. Note zu RB 3 Ziff. 19 unter 2).
3 R M 224. 515f.
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burger(!) frischer dingen wieder bestähtiget den dreyßigsten aprilis
deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 1703.
[8] Wählbarkeit. D as d ie a n g e n o m m e n e n s id t a° 1635 n i t ,
s o n d e r e r s t ih re sö h n in g r o ß e n , u n d e r s t ih r e s ö h n s s ö h n in k le in e n r a h t b e f ö r d e r e t w e rd e n m ö g in d . ( — R B 5
Ziff. 5 bzw. R B 3 Ziff. 19, jedoch am Schluß nach dem Datum von
1635:)
also frischer dingen bestähtiget den dreyßigsten aprilis deß siebenzechenhundert und dritten jahrs. 17031.
[9] W er n i t in g r o ß e n r a h t b e f ö r d e r e t w e rd e n m ö g e.
[a] E w ig e e in w o h n e r. ( — R B 4 Ziff. 18 I Q, mit dem Zusatz,
daß R und B die Satzung am 30. April 1703 bestätigten12.)
[b] D ie , so n o c h n i c h t d a s d r e y ß ig s te j a h r e r r e i c h t 3.
Wiewohlen der verstand und die gaaben deß geists sonderbahr an
keine zeit und alter gebunden, so ist dennoch hievor die befürderung
ins regiment in eine bestirnte zeit deß alters eingezihlet und geordnet
worden, daß keiner, so nit das fünff und zwantzigste jah r seines
alters erreicht, in großen raht fürgeschlagen, noch beförderet werden
möge, damit daß alle unzeitige befürderung, durch welche andere
verdientere gehinderet werden könnend, auch frühzeitiges verheürahten verhütet und zu desto mehrerer erfahrenheit in der jugend
anlaß gegeben werde. 4Auß eben diesen beweggründen habend wir
nicht allein / die weise vorsehung unser frommen vorforderen frischer
dingen bestähtiget, sonderen auch eben wegen starck - gewachsener
anzahl unserer burgerschafft das alter gesteigeret und zu dem end
hiemit angesehen und geordnet, daß ein verehelichter oder verehelicht - gewesener auffs wenigste das neün und zwanzigste jahr
seines alters hingelegt und das dreyßigste würcklich angetretten
haben muoße, eher (!) er in den großen raht vorgeschlagen und erwehlet werden mag4. Decretum vor räh t und burger (!) den 11. martij

1R M 11. 483. - RB 16 S. 189 fügt hier bei und frischer dings bestähtiget coram 200. den
16. aprilis 1738. - Randnotiz in RB 9 aberkent.
2 R M 11. 483. - Randnotiz in RB 9 aberkent. - RB 16 S. 87 läßt die Satzung jedoch in
Kraft.
3 Vgl. RB 5 Ziff. 7 h. - R M 224. 351; P 8. 794. - In RB 9 ist dieser Titel abge
ändert: dreyßigste ist mit Bleistift gestrichen und darüber 25 geschrieben.
4 In RB 9 ist Auß — mag durch Unterstreichen (mit Bleistift) getilgt und statt dessen bei
gefügt: jedoch unter folgenden gedingen usw. p. 38 (d.h. Schluß von c hienach; vgl. die Note
daselbst).
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1691, und also frischerdingen bestähtiget den zweyten tag mey deß
siebenzehenhundert und dritten jahrs. 17031.
S. 40
[c] U n v e r e h e lic h te , so u n d e r d r e y ß ig j a h r e n s in d 12.
Obgleich umb vermehrung willen der burgerschafft vor altem
diesers stands brauch und harkommen nach die unverehelichten,
so noch nit in den stand der ehe getretten, nicht in großen raht gesetzt, sonderen von demselben außgeschloßen, und erst noch in
jahren 1655, 1665 darumb eine ordnung dem Rohten-buch einverleibet worden, so habend wir dennoch in erwegung, daß durch
die gnad gottes die zahl unserer burgeren, die in den großen rah t zu
gelangen das recht habend, so starck angewachsen, daß bey denen
beforstehenden burgers-besatzungen schwärlich der halbige theil
deren, die der ehren wohl würdig werend, beförderet werden könten,
S. 41 unß benöthiget/befunden, die sachen also einzurichten, dam it ge
meiner burgerschafft gebührende rechenschafft getragen und die
billichkeit beobachtet werde, gestalten wir hiemit zu dem end angesehen und geordnet habend, daß ein ledige manns-persohn, die
niemahlen verheürathet gewesen, das neün und zwanzigste jahr
ihres alters hingelegt und das dreyßigste würcklich angetretten haben
müße, eher (!) er in den großen rah t vorgschlagen werden möge3.
Jedoch under folgenden einschranckungen und gedingen, daß namlichen dieselben außert dem kleinen rah t in allen übrigen kammern
und commissionen gebraucht, aber vor und eher sie sich verehelichen
wurden, auff kein solches außeres oder inneres am bt beförderet
S. 42 werden mögind, welches sonst allein vor uns, / dem höchsten gewalt
besetzt und bißhero durch keinen anderen, als einen vom großen
raht hat sollen verw altet werden. Also vor räht- und burger beschloßen, verm ehrt und erlaüteret den 10. januarij 16834, den 5ten aprilis
16895 und 11. martij 16916, und vor räh t und burgeren under ver
1 R M 11. 491.
2 Vgl. RB 5 Ziff. 7f. - In RB 9 ist der vorstehende Text durch Unterstreichen mit Bleistift
getilgt und nur der Schlußsatz (von Jedoch an) als Schluß des Textes von b hievor beibehalten,
mit dem Randvermerk valet.
3 Am 11. März 1691 wurden den ledigen die jahr dahin vermehret, daß keiner in großen
raht vorgeschlagen werden solle, er habe dan das 34. jahr — gantz hingelegt und das
35. würklichen angetretten (P 8. 678).
4 Vgl. RM 197.17, wonach die Personen, die von dem regiment außgeschloßen sein sollind,
aufgezählt wurden, damit ein entsprechender Eintrag in das Rote Buch erfolge. —
5 Vgl. R M 216. 235: P 8. 677f.
6 Vgl. R M 224. 351; P 8. 794.
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minderung deß alters auffs dreyßigste jahr frischer dingen bestähtiget den dreyßigsten aprilis deß siebenzehenhundert und
dritten jahrs1.
[d ]U n e h e lic h e . ( = R B 6 Ziff. 6c, mit dem Zusatz:)
also daß die unehelichen persohnen und ihre ehelichen descendenten anderst nicht, als für ewige einwohner geachtet und gehalten
werden sollind. Actum osterzinstags den 28. m artij 165612, und vor
räht-und-burgeren also ferners erlaüteret den anderen tag meyen
deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 170334.
[10] Entsetzungsgründe. W as die e n t s a t z u n g v o m r e g im e n t
a u ff s ic h t r a g e .
[a] H u r e y u n d e h b r u c h . ( = R B 5 Ziff. 7 cfi.)
[b] L e i b h a f f t 5.
W ann einer vom kleinen oder vom großen raht von pfandversagung oder anderen ursachen wegen einen leibhafft über sich
nemmen ließe, so soll er seines ehren-sitzes durchgestrichen werden;
der meinung gleichwohl, daß gleich wie die leibhafft wdeder (!) die,
so deß ldeinen oder großen rahts sind, niemanden erkennt werden
sollend, sie seyen dann von vierzehen zu vierzehen tagen, zu dreyen
underschiedlichen malen durch zedel vom rah t aus vergeblich gewahrnet worden, also hingegen auch, wann diese dreymahlige
verwahrnung beschehen, alsobald nach verfloßenen vierzehen
tagen, von der letsten wahrnung an zu rechnen, ohne ferners
wahrnen, schonen, noch ansehen der persohn die leibhafft außher gegeben werden sollind. Also vor räht-und-burger ferners erlaüteret den anderen tag mey deß siebenzehenhundert und dritten
jahrs. 1703.
[11] Amtsrestanzen. S a tz - u n d o r d n u n g e n v o n b e z a h lu n g
d e r a m b t s - r e s ta n z e n . ( = R B 5 Ziff. 16, mit dort vermerkten
Änderungen und dem Zusatz:)

1 R M 11. 483.
2 Verschrieben; richtig 1665 (R M 150. 311).
3 R M 11. 491 - RB 9 bemerkt zum Vorstehenden in dem Verfaßungsprojekt enthalten.
4 Randnotiz von späterer Hand: NB. Ist durch die getrukte Ordnung von a° 1712 abgeenderet. - Vgl. RM 11. 492 (2. Mai 1703), 41. 394 (26. März 1710) und 87. 213 (27. März
1721). - RB 9 vermerkt: Ehegrichtsazung.
5 Vgl. RB 5 Ziff. 7 b. - R M 11. 491. - RB 9 vermerkt bleibt unverendert. - Die
Satzung wurde erläutert durch Beschlüsse des Großen Rates vom 15. Mai/11. Juni 1744
und 17. März 1747; vgl. R M 182. 303, 332, 459 (Eintrag vom 11. Jnni 1744 fehlt); RM
193. 320f.
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S. 51

und vor räht-und-burger frischer dingen bestähtiget den anderen
tag meyen deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 17031.
S. 52
[12] Wiederwahl Entsetzter. W a n n u n d w ie e n t s e t z t e u n d
e in g e s t e l te p e r s o h n e n w ie d ru m b f ü r g e s c h la g e n w e rd e n
m ö g in d 123?
Diejenigen, so einmahl entsetzt, sollend noch mögend an hohen
donstagen, da unnothwendig erachtet wurde, den großen rah t zu
vermehren, nit fürgeschlagen werden; wann aber geschloßen wurde,
der burgeren zahl mit neüen zu vermehren, alsdann mögend sie wohl
in die wahl kommen und beförderet werden, jedoch under der erlaüterung und ohne abbruch der ordnungen, so einen jeden fehler
sonderbahr berührend.
Der eingestellten halb dann h at es die meinung, daß selbige die
zeit ihrer einstellung, so selbige limitiert, außmachen, oder da sie
nit limitiert, den acceß nach den vorhandenen ordnungen begehren
mögen. Also vor räht- und burgeren frischer dingen bestähtiget und
erlaüteret den andern tag meyen deß siebenzehenhundert und dritten
jahrs. 1703.
S. 53
[13] Abtreten wegen Verwandtschaft. W ie m a n e in a n d e r e n in
f r e ü n d s c h a f f t a b t r e t t e n s o lle . ( = R B 6 Ziff. 7f jedoch mit
dort vermerkten Abweichungen und dem Zusatz2:)
S. 56
und vor räh t und burgeren auff ein frisches bestähtiget den anderen tag meyen deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 17034.
Item coram 200. den 17. decembris 170556.
6E r l a ü t t e r u n g d e r s a tz u n g des a b t r e t t e n s h a lb .
Diesere satzung deß abtrettens halb ist auß anlaaß der neüwgemachten ordnung wegen den burgers-besatzungen von mnghrn.
und oberen r. und b. dahin erlaüteret worden, daß die könfftige
schwähere und andere verwanthe der versprochenen, wann gleich
die ehe-einsegnung nit vorgangen wäre, nit allein bey der großen
1 R M 11. 491. - Bleistiftnotiz in RB 9 bleibt unverändert; im Text wird dort jedoch statt
des Teütsch und Weltschen Seckeimeisters nur noch der Seckeimeister schlechthin erwähnt.
2 Vgl. RB 5 Ziff. 7 d. - R M 11. 491. - RB 9 bemerkt bleibt unverändert.
3 RB 9 bemerkt hiezu bleibt unverendert.
4 R M 11. 492.
5 R M 21.356 (auch in Commerciensachen sollte die Satzung streng befolgt werden, nicht
wie kürzlich bei besatzung der postdirectoren geschehen. Vgl. Burgerspuncte 1702 fol. 19f.
Ziff. 18-22.
6 Der folgende Zusatz vom 3. März 1718 ist von späterer Hand eingetragen worden. Vgl.
Ziff. 56 a hienach. - R M 75.96.
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rahts-besatzung, sondern auch ins gemein bey allen anderen befürderungen und vorfallenheiten, da m an ab trittet, den au ß tritt zu
nemmen haben sollen, zu welchem ende der könfftige schwäher oder
andere verwandte, wann selbigen die verlobnuß bekant, solche in
5
dergleichen vorfallenheiten eröffnen sollen. Actum coram 200, den
3ten martij 17181.
S. 57
[14] Heirat mit Katholikinnen. H o c h - o b e r k e itlic h e s s t a t u tu m w e g e n h e ü r a t h d e r c a th o lis c h e n w e ib e re n 2.
Demnach meine gnädigen herren und oberen räh t und burger mit
io
sonderen mißfallen wahrnemmen und erfahren müßen, daß verschiedene dero burger und unterthanen, der durch gottes güte eingeführten reformation wieder die in dem unterthanen- und asociations-eydt enthaltene pflichten, ja wdeder das, deßen das gewüßen
einen jeden überzeüget, sich in so weit erfrechet, daß sie sich an
15
Römisch-catholische weiber verheürathet, darbey aber in reiffe betrachtung gezogen, wie hierdurch nicht nur dem hohen stand und
deßen politischen (!) wesen allerhand verwirrungen und uneinigS. 58 keiten zugezogen, / sonderen auch gar die durch deß allerhöchsten
gnad anhäro gebrachte reinigkeit und gleichheit unser allein selig20
machenden religion großen nachtheil leiden wurde, wann mngh dieses
also hingehen laßen und den geschoßenen so groben fehler und mistritt nicht bestmüglich under auffsezender straff zu verbeßeren suchen solten; inmaßen hochgedacht mngh und oberen auß schuldigem
eyfer zu gottes ehr und tragender lands-vätterlicher liebe für der
2.5
ihrigen heil, zu beybehaltung fernerer reinigkeit und uniformitet
unsers wahren glaubens, hierdurch alles ernsts gehebt haben wollend:
Daß alle dero burger und unterthanen, so sich an Römisch cathol.
S. 59 weiber im vergangenen / verheürathet, diesere ihre weiber zusamt
30
den kinderen, so sie deren hätten, biß auff nächstkünfftige osteren
deß von gott erwartenden 1716. jahrs allhäro ins land schaffen, alda
1 Am 23. Januar 1732 erkannten R und B nach angehörtem Gutachten der Räte und X V I
über die Frage, ob in Streitigkeiten eines Amtmanns oder Privaten mit einer Munizipalstadt
oder Gemeinde deß intereßieiten persohn allein oder auch des mitverburgerten ehrenver35 wandte zugleich bey der decision deß geschäffts im außstand zu verbleiben haben, im
ersten Sinn, daß also deren ehrenverwandte der deliberation beywohnen mögind (P
11. 818; R M 134. 4 4 ).- Vgl. auch BP 1702 Ergänzung zu S. 104 Ziff. 74.
2 Anscheinend von der ersten Hand, jedoch in blässerer Tinte. —RB 9 notiert hiezu mit
Bleistift aberkent. - Uber Erschwerung der Ehe eines Burgers mit einer äußeren vgl. alte BP
40 Ziff. 19 und BP 1702 Ziff. 40 (S. 56), ergänzt am 3. April 1751 (S. 56 der Ergänzungen).
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in unser wahren religion underweisen laßen und zur bekennung derselben vermögen, auch ohne gnuogsame erkantnuß und mrgh vorwüßen und willen darauß nicht wiederziehen; in wiederhandlendem
fahl aber, und da dieses in dieser zeit nicht geschehen wurde, der
mann und kinder ihr burger- und land-recht würklich verlohren
haben; in ansehen deß guths aber nach außweisung nachstehenden
punctens gehalten werden sollind; m it dieser erlaüterung jedennoch,
daß fahls der vatter innert diesem obbestimten term in absterben,
S. 60 ihme kinder gebohren / und in unser religion aufferzogen wären, sie
ihres vatters tod nicht entgelten und also ihres burger- und landrechts nicht verlürstig gemacht werden sollen.
Damit aber dergleichen verbottene und gefährliche heüräth fürs’
künfftig desto kräfftiger hindertrieben werden mögind, so ist mrgh
fernerer will, meinung und verstand, und wollend auch hierdurch
statuiert und geordnet haben, daß alle und jede dero burger und
unterthanen zu sta tt und land ohne unterscheid, so sich hinfüro in
so weit vergeßen und an papistische weibs-persohnen heürathen
werden, ihr in unseren stätt- und landen habendes burger- und landrecht mit allem daran hangendem genooß, so wohl in, als außert
lands ohn alle gnad verwürket haben, der übertretteren würklich
S. 61 besizende / m ittel mngh eygenthumlich heimfallen, wann sie aber
deren zu erwarten hätten, selbe zu erben ganz unfähig seyn und
dißfahls als todtne persohnen geachtet, alles aber zu stäther beobachtung dem Rothen buch einverleibet und zu mäniglichs nachricht und
verhalt zu sta tt und land offentlich von cänzlen verkündet werden
solle. Actum coram 200, den 13. septembris 17151.
[15] M ilte r u n g u n d e r l a ü t e r u n g o b g e d a c h te n h o c h o b e r k e itlic h e n d e c r e ts v o m l 3 ten s e p te m b r is 1 7 1 512.
Auß ganz erheblichen, zu beybehaltung der einigkeit und reinigkeit in unser allein seligmachenden religion abzwekenden ursachen
S. 62 haltend megh und oberen räh t und burger / durch dero decret vom
l 3 teu septembris letsthin statuirt und geordnet, daß alle dero burger
und angehörige so sich ins künfftig an Römisch catolische weiber
verheürahten wurden, ihr burger und landt-recht, zuosammt allem
1 R M 66. 57 (mit Angabe der Veranlaßung; die Veröffentlichung geschah danach im ganzen
Land) P 10. 433ff.
2 Ziff. 15 scheint noch von der ersten Hand, nach der Tinte jedoch später als Ziff. 14 einge
schrieben worden zu sein. - RB 9 bemerkt am Rand mit Bleistift aberkent. - RB 16 S. 190
notiert am Rand omittendum.
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daran hangendem genoß in und außert landts verwürkt haben, wann
sie eigenthumliches guth, solches zu oberkeitlichen handen verfallen,
im fahl sie aber deßen noch zu erben hätten, hierzu ohnfehig seyn
und als todter (!) persohnen gehalten werden sollind. In ansehen
aber der jenigen, so vor obgedeütem decret catholische weiber
geheürahtet, erkent, daß wann sie ihre catholische weiber nicht biß
auff die darauff gefolgte oster zeit zu unserer religion vermögen
wurden, sie m it gleicher straaff als die ersten werdind angesehen
werden.
W ann nun verschiedene unser burgeren und angehörigen, so vor
gedeütem unserem decret vom l 3 ten septembris 1715 diesen groben
fähler geschoßen, denselben erkent und uns umb gnad / in underthänigkeit nachwerben, benebens aber vorstellen laßen, daß an
ihnen nichts erwunden, ihre catholische weiber zu unser allein
seligmachenden religion zu vermögen, solches aber biß anhero ohnverfänglich außgefallen, alß habend hochgedacht megh und oberen
räht und burger ihre vorangezogene ordnung in gnaden dahin milteren und erlaüteren wollen:
[a] Daß namlich allen catholischen weiberen, so sich vor dem
13ten sept. 1715 an ihr gnaden burger und underthanen verheürahtet,
so lang sie noch nicht zu unser wahren seligmachenden religion getretten, kein auffenthalt in dero stätt und landen gestattet, sonderen
außert landts zu verbleiben, hierdurch angewisen seyn, auch während
solcher zeit für keine burgerin und underthanin gehalten werden.
Wann sie aber durch die allein würkende gnad deß allerhöchsten
sich in künfftigen Zeiten zu uns bekennen thäten, ihnen als dann
gleich anderen ihr gnaden burgerinnen und angehörigen aller freyer
umbgang und auffenthalt in / ihr gnaden stä tt und landen vergönt
seyn solle.
[b] Weilen aber die männer, so sich also an catholische verheürahtet, einen wüßentlichen fähler begangen, und auch billich, daß
selbe deßentwegen umb etwas leiden thüyind, m ithin auch beßer
angefrischet werdind, ihre ehegahten auff den guten weg und unser
religion zu verleiten, alß wollendt ihr gnaden solchen ihr habendes
burger und landt recht zwar nicht benommen, hingegen aber deßen
genoßes allhier im landt gänzlichen eingestellet, außert landts aber
in dem beneficio gelaßen haben, daß sie in gegenwärtig advouirten
kriegs diensten vorgeschlagen und beförderet, an auffrichtung neüwer
regimentern oder compagnien aber gar kein theil haben, ihnen aber
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für ihre persohn hier im landt zewohnen, die daselbst habende m ittel
rühig zu genießen, und die etwann zufallende erb zu beziehen ohnbenommen sein solle.
S. 65
[c] Alles in dem verstand, daß fahls deß einten oder anderen ihr
gnaden burgeren oder underthanen ehefrauw von ihrer religion abund zu der unseren tretten, auch die ihrege würklich abschwerren
oder sonsten m it todt abgehen sollte, denzumahlen der oder dieselben
in den ehevorigen ganzen genooß ihrer burger und landt rechtens
tretten söllindt.
[d] W ann sich nun auch vorauß geziemmen will, daß die auß dergleichen heürahten bereits erzihlen (!) und auch noch künfftighin
erzihlenden kinderen halb die gebührende rechenschafft getragen
und zu derselben, als unmündigen burger und underthanen besten
und gwüßenhaffter guter aufferzeüchung alle nöhtige anstalt vorgekehrt werde, so ist mrgh und oberen räh t und burger ernsthafften (!) will, befehlch und verstand, daß, so viel die würklich also von
cathol. weiberen erzeügete kinder männlichen oder weiblichen geS. 66 schlechts / ansehen will, selbige von dem fünfften zu dem sechsten
jah r ihres alters, hiemit auch die jenigen, so diesers jah r würklich
überstiegen, allhar ins landt und von einem jeden v atter und zwar
in die sta tt oder gemeind, da er verburgerechtet (!), übersendt, alda
verpflogen und hiemit auff künfftigen weyhnachten der anfang gemachet, der m agistrat oder ehrbarkeit deß orts deßen benachrichtet
und also von denselben durch die herren geistlichen die behörige
aufsicht bestellet werde, daß sie in den sachen ihres heilß wohl und
grundtlich underwiesen werdind.
[e] 1Ansehend aber die kinder, so in künfftigen Zeiten durch der
gleichen heüraht möchten zur weit gebohren werden, so h at es
gleichfahls die meinung, daß die vätter pflichtig seyn sollindt, dieselben durch reformierte pfahrherren tauffen zu laßen, deß kinds
S. 67 gebuhrt alsobald an den m agistrat oder / ehrbahrkeit deß orts, da
er burger, m it besezung (!) deß kinds taufnahm en und tauffgezeügen
ins landt zu notificieren, zu gleich aber ein authentisches attestatum ,
wde er (!) getaufft, zu über senden, und dann die kinder zu obverdeüten jahren werden gelanget seyn, auch allharo zu verschaffen,
worüber dann, und daß solchem allem gebührend folg geleistet
werde, allhier in ihr gnaden haubstatt (!) die burger cammer, in
1Hiezu Randnotiz mit Bleistift in RB 9 valet.
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anderen unseren stätten und g’meinden aber der m agistrat und ehrbahrkeit deß orts die nöhtige auffsicht und controlle halten und
bestellen wir dt.
Weilen aber nicht genug, daß dergleichen kinder in ihren jungen
jahren ins landt geschiket, in den sachen ihres heils underwiesen,
sonderen auch nicht eheder (!) darauß gelaßen werdind, biß sie ihrer
religion genugsam erkandtnuß habend, also habend megh auch für
S. 68 nothwendig angesehen, daß selbe sich, sie seyend / mannlichen oder
weiblichen geschlechts vor dem l 8 ten jahr und zwar ohne oberkeitliche bewilligung und vorgangenem examen, daß sie die haubstuk (!)
ihrer religion wohl verstehind, und eine glaubensbekandtnuß von
sich geben könnind, bey verlurst ihrer burger und landt rechtens
auß dem landt nicht begeben söllind.
Solte es sich nun hierüberhin begeben, daß eint oder andere vätter,
demme (!) diesers berühret, obenthaltenen punkten nicht stummer (!) volg leisten, hiemit sich dieser gnad unwürdig machen wurde,
so ist mrgh ohnabenderliche (!) schluß von nun an dahin abgefaßet,
daß er oder dieselben sothanen übersehens wegen nach mehr erm ahnten (!) hochoberkeitl. decret vom l 3 ten sept. 1715 ohne gnad
angesehen werden solle,
Gleich wie nun obstehende milterung allein die jenigen ansiehet,
so sich vor der ordnung vom l 3 ten septemb. 1715 an catholische
weiber verheürahtet, also wollend megh und oberen räh t und burger
sothane ordnung zu künfftiger observanz auff ein frisches hierdurch
bestähtiget und zu folg derselben gehebt haben, daß alle die jehnige,
so seith derselben catholische weiber geheürahtet oder noch ins
künfftig heürahten wurden, ihr burger und landrecht verwürket,
das gut, so sie deßen hätten, mngh heimfallen, auch erb in mrgh
stä tt und landen zu beziehen ohnfehig seyn sollen, welches alles zu
steiffer beobachtung dem Rohten buch einzuverleiben zu männiglichen (!) verhalt zu endt deß meyenmandats druken und jährlichen
mit demselben von cantzlen verkünden zu laßen, gutfunden worden.
Actum coram 200. den 20ten maij 17161.
( S. 70 und 71 leer)

35

1 R M 68, 382f. - P 10, 472—479, und spätere RR 13, 15 und 16 mit Hinweis auf eine
nochmalige Erneuerung vom 16, April 1738 (R M 158. 7). - RB Stadtbibi. Mss. Hist.
Helv. I I I 270. S. 201 enthält diesen Hinweis ebenfalls undfügt (spätere Hand) bei: Den 14ten
merz 1788 ist von mngh und oberen erkennt worden, es solle in Zukunft diese milterung
und erlaüterung --- nicht mehr verlesen werden. - Vgl. R M 394. 441.
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S. 72

[II] Oster-montag

S. 73

[16] O s te r - m o n ta g s e in g a n g 1. (Anfang = R B 4 Ziff.56;
dann nach aussönderen weiter wie folgt:)
und hinweg thun, die so in kräfften bestahn und aber undereinanderen vermischt, in beßere auff einander-folgende ordnung richten,
fürnemlichen aber jenige satz- und ordnungen, darzu man jährlichen
S. 75 auff diesen tag schweren soll, von den satz- und ordnungen, / darzu
man zwar nit schwert, gleichwohlen aber in zutragenden fahlen
darnach bey eyden richten soll, absönderen und jedwedere gattung
zusamen zeüchen zelaßen; also daß die auff diesen tag gerichteten
satz- und ordnungen, auff die man beeydiget wird, sonderbar und
grad alsobald, wann der große rah t bey einanderen versandet, abgelesen und darauffhin ein generaleyd geschworen, nach verrichtetem eyd-schwur dann in zutragenheiten die anderen satz- und
ordnungen auch sonderbahr verlesen werden sollend, alles in form,
weis und gestalt, wie hernach folget.
Also geschloßen und erkennt den 19. aprilis 165712 und 9. aprilis
1683, und auff ein frisches wieder bestähtiget und erlaüteret den
anderen tag meyen deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 17033.
1 Vgl. RB 6 Ziff. 8 und RB 4 Ziff. 56 (R M 96. 280 und 197. 369).
2 Das Datum ist wohl richtig zu stellen auf 19. April 1647; vgl. vorige Anmerkung.
3 R M 11.492. - R und B beschließen am 18. März 1720 nach eingeholten Gutachten der
Räte und X V I um die ceremoney am oster oder hübschen montag so zu verbessern, daß es
gott gefellig und — zu mehreren ansehen der hochen oberkeit, mithin auch verhoffentlich
zum trost und Vergnügung der übrigen burgerschafft gereichen thäte — :
Erstlich, daß, gleichwie der anfang aller weißheit die forcht deß allerhöchsten ist, also
solle auch der anfang — mit gott und in seinem hauß gemachet werden: zu welchem ende
— die predig umb 8 uhr morgens den anfang gewinnen, deßtwegen auch das erste und andere
Zeichen umb siben und halber acht gegeben, das züsamenleüten dann mit beyfügung der
großen gloggen umb drey viertel auff acht beschehen; bevorderst aber sollen sich die glider
deß kleinen und großen rahts, denen es leibs disposition halb müglich, jeder auff seine
ehrende gesellschafft verfügen und von dannen in guter Ordnung in die kirchen ziechen,
ihren platz auff seiten deß kirchhoffs gegen dem cantzel hinüber in den dort sich befindtlichen mannenstühlen nemmen; die predig dann soll ein j ehwesender h. decan - - - verrichten,
derowegen einen in die zeit gerichteten text nemmen, in seiner action der regenten pflichten,
dennoch nicht censurier[end] vor stellen, die zühörer und untherthanen aber zu der schuldigen treüw und gehorsamb gegen der hochen landtsoberkeit erinneret und endlich seine
predig durch einen schönen wünsch zu fernerem auffnemmen deß hochen standts und gantzen landts beschließen. Vor und nach der predig aber soll das gesang auß einem darzu
bequemen psalmen, mit einer schönen instrumental-music begleitet, und darin auch nach
geendigter völliger predigt, alldieweil mann auß der kirchen gehet, noch ferners einiche
music stuk auffgespilet werden.
28
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[17] S a tz - u n d o r d n u n g e n , so a u f f d e n o s te r - m o n t a g
g e le s e n u n d g e s c h w o re n w e rd e n s o lle n d 1.
V on a b w e h r- u n d a b s te l lu n g s t a n d s - g e f ä h r l i c h e r a n h ä n g e n u n d v e r s t ä n d t n u ß e n 2.
Demnach auß der erfahrung bekant, daß in ständen und stätten
mehrmahlen von sonderbahren bündtnußen, glübden, verbindungen
und anhängen wegen schädliche partheyen, mißhählung, zweytracht
und unruh zu verderblichem nachtheil gemeiner regimenten einig-

Wann — der gottesdienst vorbey, so sollen mgh Schultheiß, räht und burger in guter
Ordnung, ohngefährd wie beim h. abendmahl gepfleget wird, auß der kirchen den nächsten
weg auff das rahthauß, jedoch ohne posaunen, ziechen. Damit aber der wäg frey und offen
stehe, werden die sechs leüffer mit ihren scheffelinen vorangehen.
Übrigens aber sollen die daharige Verrichtungen auff dem rahthauß und das weitere
ceremoniale vor und nach auffgelößter versamblung wie bißhero vorgenommen - - - werden,
mit diesem anhang, daß niemand befugt sein solle, an diesem tag einichen anzug, so nicht
die Ostermontags handlungen berühret, zuothuon, zuomahlen derselbe tag allein zuo erneüerung
deß regiments — bestimmet ist.
Endtlichen ist auch guotbefunden worden, daß - - - die stattwacht ins gesambt am morgen
frühe auffziehen und bey den thoren und dem rahthauß abgetheilt werden solle, damit
dieser solemnische tag desto ansehnlicher gemacht und alles in guter Ordnung und Sicherheit
hergehen thüye, da dann bey den thoren das landtvolk ohne hindernuß in die statt gelaßen,
das strolchen und bättelgsind aber hinderhalten werden solle.
P 10. 697-699; R M 83. 418-423.
Großweibel und Gerichtschreiber hatten denen bedienten, so die färb tragen und bißher
mgh r. und b. an dem ostermontagzug nachgangen, zu befehlen, jeweilen, wan selbige aus
der predig auf das rahthauß sich verfüegen, nachzugehen (R M 83. 422).
Am Schluß des vorstehenden Textes ist von verschiedenen Händen vermerkt: [a] Dieses
ceremoniale ist über nochmahlige examination von — r. und b. frischerdings bestätiget
und zu observieren guothfunden worden. Actum coram 200, d[atum] 30. martii 1746.
[b] Vide auch darüber RM 311 p. 528 de 21. april. 1772.
1 Am 30. Januar 1732 bemerkten R und B, daß es unmöglich sei, die zur Osterzeit zu ver
lesenden Ordnungen nebst den zugehörigen Eiden im Gedächtnis zu behalten; sie beschlossen
deshalb, daß äußert dem Rohtenbuch selbsten zwey copeyen gemacht, darvon das einte doppel alwegen, wann mgh und oberen r. und b. sich versamblen, in die große Stuben mit den
burgerspunkten gebracht und auf den tisch gelegt werden, das andere doppel aber in
dasjenige g’mach in der cantzley gethan und dorten bleiben soll, welches für — r. und b.
gewidmet, sich in denen jenigen Sachen zu er schauwen, so zur communication in dieselbe
erkent worden; darneben, wann ein ehrenglid von mgh den rähten oder bürgeren copeyen
von eint oder anderer daharigen Ordnungen begehrt, mann ihme selbige zükommen laßen
solle (R M 134.92/.). Zugleich wurde den Heimlichem, einem alten Landvogt und dem Stadt
schreiber Weisung erteilt, das Rote Buch so zu redigieren, daß was zu österlichen Zeiten jeden
tags abgelesen werden soll, in seine gebührende Ordnung gebracht werde, damit man im
ablesen flätig vortrucken könne (R M 134.93).
2 Vgl. RB 3 Ziff. 23. - Bleistiftnotiz in RB 9 bleibt unverändert.
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S. 80

keit entsprungen und deßhalben von dem 1373 jah r an loblich angesehen, und biß auff gegenwärtige zeit auch beharret worden, in unser
sta tt dergleichen ding zu verschweren, daß hiemit auch wir, von
allgemeiner ruh und friedens willen unß bey / unseren eyden verbunden haben wollend, von deßhin, wie bißhar, einich sonderbahr
bündtnuß, verbindung, satzung oder einiche andere gefährliche
handlungen, xso sich zünfftischer art vergleichen mögend, weder under den handtwerken (vorbehalten ihrer handwercks-braüchen halb,
mit vorwüßen ihrer vorgesetzten sich zu underreden), noch sonsten
under anderen persohnen1, die geschehend heim- oder offentlich, m it
oder ohne glübd, m it oder ohne eydspflicht, in unser sta tt keineswegs zu leiden, zu gedulden, noch zu gestatten. Und wo sich künfftiglich erfunde, daß jem and under unß und den unseren understunde,
mit raht oder th a t auff zünfftlicher art satzungen, partheyen und
anhäng zu tringen, zu handlen und zu practicieren, es seye m it heimoder offentlichen/versamlungen, geruohnen weis, rah t oder gebehrden, dieser satzung zu wieder, und dieselben, so sölliches thäten und
deßen überwiesen wurden, sollend ewiglich von unser sta tt verwiesen
und nimmermehr wdedrum darein gelaßen werden, darzu ein jeder
an unser sta tt bauw zweyhundert gulden ohn alle gnad zu poen und
buß zu geben schuldig und all sein gut hierumb verhafft sein.
Welcher auch solch vorhaben hört oder vernim bt, der soll es
fürderlich und unverweilt an unßeren schultheyßen, räht, venner
oder heimlicher bringen, dam it der oder die thäter, ihre anhänger,
helffer und beypflichtige als obstaht gestrafft und gemeiner friedund ruohstand in unser sta tt erhalten werde.
D atum auffem oster-montag 1567, also vor räh t und burgeren gut
geheißen, und frischer dingen bestähtiget und erlaüteret den vierten
tag meyen deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 17032. Mit
der angehenckten erlaüterung, daß diesere satzung von standsund regiments-verderblicher burgerlicher uneinigkeit und zweyung,
unruh und auffruhr3, nicht aber von den besatzungen der ehrenämbteren und diensten, als derenthalb sonderbahre ordnungen und
satzungen verhanden (!), verstanden werden solle.
[18] Erwerb der Handwerks- und Gesellschaftszugehorigkeit. W ie
m a n h a n d w e r c k u n d g e s e lls c h a f f te n k a u f f e n , a u c h d ie

1 so sich — persohnen ist in RB 9 durch Unterstreichen (Bleistift) getilgt.
2 R M 11.494.
3 A u f diese Satzung stützte sich das Freimaurerverbot vom 3. März 1745 (R M 185.58).
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e r e r b e n m ö g e1. ( = R B 1 Ziff. 73, mit dort vermerkten Änderungen
und dem Zusatz:)
und auff gebührendes anhalten wiedrumb zu verlesen gut funden
und erkennt worden den 7. aprilis 1656.
Mit diesem beygesetzten anhang, daß die einten und anderen
handtwerck bey ihren habenden freyheiten, guten bräüchen
und gewohnheiten, wie dieselben ihnen ertheilt worden und ins
künfftig nach enderung und erforderung der Zeiten erlaüteret
und verbeßeret werden möchten, gelaßen, geschützt und geschirmbt werden sollind, so lang dieselben nit mißbrauchen, wir
die zweyhundert es auch nutzlich und ersprießlich erachten
werdend. Also vor räh t und burgeren frischer dingen bestähtiget und m it fast einhälem mehr erkennt, daß fürtershin darzu geschworen werden solle, den 4 ten tag meyen deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 170312.
[19] Zugehörigkeit zu mehreren Gesellschaften. W ie v ie l ge s e il s c h a f f te n e in e r h a b e n m ö g e. ( = R B 4 Ziff. 58, mit dort ver
merkter Änderung und dem Zusatz:)
Also vor räht und burger frischer dingen bestähtiget den vierten
tag meyen deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 17033.
[20] Reisläuferei. V on v e r s c h w e r u n g f r ö m b d e r r e iß - z ü g e n
u n d r e i ß - g ’lä ü f f e n 4.
Derselben halb habend wir über mehrmahlige wohlbedachte
überlegung unser hievorigen satzung zu deren mehreren erlaüterung
auß erheblichen, auff wohlfahrt deß vatterlands begründeten ursachen frischer dingen geordnet und statuiert, so unserem Rohten
buch einverleibet und als ein fundamental-ordnung jährlichen fürters
an einem oster-montag geschworen werden soll.

1 Bleistiftvermerk in RB 9 abzuendern. - RB 16 verweist hiezu auf seine Seite 246 (vgl.
L Ziff. 11 hienach).
2 R M 11.495. - Der entsprechende zedel an alle geselschafften, der im P eingetragen werden
sollte, fehlt daselbst. - Vgl. R M 158.8f. (16. April 1738).
3 R M 11.495. - RB 9 vermerkt bleibt, tilgt jedoch durch Unterstreichen die Worte Vorbe
halten der Schützen und der herren zum Narren und Distelzwang gesellschafft. - Vgl.
RB 16 Ziff. 11.
4 Vgl. RB 4 Ziff. 59. - Nach Beschluß vom 11. Januar 1719 der R und B war diese Satzung
nicht nur in Bern von den Kanzeln zu verlesen, sondern durch alle Amtleute und die vier Städte
im Argau den Untertanen kundzumachen (M 12.360-363; R M 78.352f ) . - Randnotiz in
RB 9: bleibt unverenderet; vgl. R M 157.232, vom 21. Februar 1738). - Vgl. BP 1702
Ziff. 23 über Volkswerbungen.
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E r s t l i c h e n : Ob gleich wir unseren burgeren und unterthanen
bewilliget haben wollend, umb beßerer erfahrung und uobung wdllen
in kriegs-sachen, außerer orten in solche kriegs-diensten, die nicht
wieder / gott, sein heiliges evangelium und deßen bekennere angesehen, sich für ihre selbseigene persohnen allein zu begeben, auch
darinnen kriegs-ämbter anzunemmen, so fehr sie, wann unser ge
liebtes vatterland selbst m it krieg angefochten wurde, zu deseiben
rettung sich m it möglichster beförderung wiederumb einfindind1.
So wollen wir hingegen mäniglichen allerdings verbotten haben,
ohne unser vorwüßen, wallen und erlaubnuß einiche patenten anzunemmen, oder capitulationen auffzurichten, umb unsere angehörige
mitzunemmen, auff einiche weis dieselben zu werben oder sonsten
einicher / gestalten in unseren landen oder auff den grentzen deßwegen werbungen anzustellen; also daß ein solcher übertretter, er
seye burger, vasall, einwohner oder unterthan, das erste mahl von
unser sta tt und landen eydlich verwiesen werden, und sein guot, so
er unverheürahtet, vollkomlich, so er aber weib und kind hat, ein
kinds-theil darvon unß heimgefallen seyn solle; darbey auch annoch
vorbehalten, nach beschaffenen dingen und große deß verbrechens
die straff zu vermehren, aber nit zu verminderen. So aber einer zum
zweyten mahl sich hierwieder vergreiffen wurde, soll derselbe vom
leben zum tod hingerichtet werden.
Ein außerer aber, er sey ein Eydgenoß oder anderer, so
dergleichen werbungen fürnemmen, patenten außtheilen oder
capitulationen auffrichten wurde, soll unser sta tt und land
ewiglich, und so er darinn betretten wird, sein leben verlohren
haben.
Z um a n d e r e n soll niemand under uns und den unseren ohne
unseren gemeinen raht, wüßen und willen gegen einichen frömbden
potentaten, fürsten, herren oder ständen, noch derselben befelchshaberen oder underhändleren auff einicherley weis zu einer werbung
oder derselben ansuchung raht, hilff, noch vorschub thun, weniger
auff obberuohrt end hin einiche heimliche practick / anstellen oder
durch andere unordenliche weg darum b das mehr durchzutringen
suchen, bey obgesetzter straff.

1RB 16 S. 134 enthält hier den späteren Zusatz: Uns jedennoch heiter vorbehaltende, in
wichtig vorfallenden Zeiten und fällen das ferners nöthig findende haruber landesvätterlich
anzuordnen. Sic decretum coram 200. den 14. maij 1741. Vgl. R M 170.238f. (wonach der
Beschluß der 200 erst am 19. Mai erfolgte); P 12.457.
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D r i t t e n s , wann aber sich ein dergestalten ehrlicher, redlicher
antrag und anwerbung zutragen wurde, daß solcher unserem gemeinen stand zu ehren, nutz, wohlfahrt und frommen dienstlich zu
seyn erachtet wurde, ist fürters unsere meinung und verstand, daß
alsdann unser gesambte kleine rah t solche verständnuß und freündschafft nit außschlagen, sonderen ohne letzung der ehren, was gestalten der antrag an uns gesucht werde, von oberkeits wegen zu
vernemmen, und beschaffenheit / an unß den großen rah t zu bringen
gewalt haben solle, je nach befinden m it annem- oder außschlagung
darüber zu erkennen. Also hievor erkennt auff oster-montag 1562,
und nach beschaffenheit der Zeiten frischer dingen erlaüteret den
28. und 30. tag brachmonaths deß siebenzehenhundert und vierten
jahrs. 17041.
[21] V on n o m in a tio n d e r h a u b t l e ü t h e n in a u ß e r e n u n d
f rö m b d e n k r ie g s - d i e n s te n 12.
Derselben halb habend wir uns entschloßen, daß zu abmeidung
alles sonst etwann verspürten und besorglichen mistrauwens und
darauß erwachsender großer verwirrungen und uneinigkeiten, hingegen aber zu möglichster erhaltung burgerlicher gleichheit und
daran hangender höchst-ersprieslicher liebe und einigkeit, von nun
an und hinfüro bey allen zutragenden volcks-auffbrüchen zu außeren
und frömbden kriegs-diensten die nomination der haubt-leüthen
hiesigem stand vorbehalten, und also beharret werden solle, daß der /
vortrag der volcks-anwerbung vor unß nur nicht gelangen solle,
es seye dann, daß die nomination der haubt-leüthen unß würcklich
überlaßen seye; allein vorbehalten die fähl, da wir durch bundtstractaten unß deßen bereits heiter begeben hätten, oder da es einen
auff-bruch zu einer leib-guardj ansehen thäte.
Worbey um obverdeüter burgerlicher gleichheit wdllen ferners
geschloßen und in zutragenden fählen unverenderlich beobachtet
werden soll, daß nach würcklich stabiliertem dienst und vorlaüffiger
erhaltung der no mination bey jeweiliger verledigung einer compagney
niemand anders als der capitain lieutenant / selbiger ledigen compagney und der älteste capitain lieutenant deß regiments, in welchem

1 R M 16.165 und 170, wonach die vorstehende Ordnung allen Gesellschaften der Stadt Bern
zum Verlesen vor versammelten Stubengenossen und allen Amtleuten, den vier Städten im
Argau und den Vasallen zur Bekanntgabe an ihre Angehörigen eröffnet wurde. — P 9.706
(28. Juni 1704).
2 Randnotiz in RB 9 unnötig.
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die verledigte compagney sich befindet, so fehr sie regiments vehige
burger sind, unß vorgeschlagen, und also einer under diesen beiden
erwehlt werden solle, 1es seye dan, daß die tractaten, in welchen der
hohe stand m it ußeren potentien stehet, ein anders ußwisen etc1.
Also nach vorhergangener überlegung in unserer großen rahtsversamlung geschloßen12, und zu anderen unseren regimentssatzungen
dem Rohten buch einzuverleiben erkennt, den neünzehenden tag
mertzen deß siebenzehenhundert und vierten jahrs; 3und der zusatz
in margine beygefüget den 16 m artij 17143.
S. 94
[22] Sohne und Schwiegersöhne der Ratsherren dürfen nicht Haupt
leute in Französischen Diensten sein. D a ß m e in e r h e r r e n d e r
r ä h t e n sö h n u n d t o c h t e r m ä n n e r k e in e h a u b tm a n s c h a f f te n in F r a n tz ö s is c h e n d i e n s t e n h a b e n s o lle n d 4.
Wir, schultheiß, räht- und burger der sta tt Bern, thuond kund
hiemit, daß über eint- und andere in vatterländischer wohlmeinung
gethane erinnerungen wir auß gnuogsammen unß darzu bewogenen
erheblichen gründen und ursachen zu verhoffentlichem unsers
standes und vatterlandes allgemeinen besten und frommen nachfolgende satz- und ordnung hiemit statuiert, angesehen und beschloßen, namlichen: (Es folgt R B 6 Ziff. 28a-e, mit dort vermerkter
Abweichung und dem Zusatz:)
S. 99
Also frischer dingen bestätiget vor räh t und burger (!) den 21. martij 17105.
1 Es - - - uswisen etc am Rand von späterer Hand beigefügt.
2 Vgl. R M 16.83ff. (Damals hatte Frankreich umb uffbruch eines regiments nachge
sucht).
Am 12. August und 1. September 1785 erkannten R und B, daß gemäß den im Roten
Buch enthaltenen Satzungen vom 24. März 1643 und 19. März 1704 und nach be
ständiger Übung die ewigen einwohner nicht zu denen den regimentsfähigen bür
geren ausschließlich bestirnten, sondern allein zu denen Compagnien [in äußeren kriegsdiensten] nach ihrem rang können vorgeschlagen werden, welche aus landesvätterlichen betrachtungen den unterthanen in den capitulationen Vorbehalten sind (P
18.157; R M 380.97 und 248).
3 und --- 1714 nachträglich von gleicher Hand, wie die oben aufgenommene Randnotiz. R M 60.18.
* P 8.658; R M 215.191 und 194 (3./4. Juni 1689). Vgl. RB 6 Ziff. 28. - Randnotiz in
RB 9 obsolet. - RB 16 S. 142 bemerkt zu diesem Text Non amplius valet hoc statutum. Vide
infra zu end der sazung warum? (Siehe folgende Note!)
5R M 41. 366. - RB 16 S. 147 bemerkt hiezu, daß am 26. August 1750 die 200 beschlossen,
obstehende sazung, auf vorhergangene anbefohlene regimentische Überlegung vor rath und
XVI zu abrogieren und aus dem Rothen buch zu eliminiren; vgl. R M 207. 303f.
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[23] Abschworen der Pensionen. V on a b s c h w e r u n g d e r p e n s io n e n 1.
W ir wollend hiemit alle heimliche pensionen, dienst- oder jahrgeld, mieth, gaaben, schenckungen oder andere dienst-vergeltungen,
so von einichen frömbden potentaten, fürsten und herren, stätten
und landen oder deren ministris, auch anderen underhändleren, es
seye auff was weis es immer wolle, für sich oder andere empfangen,
gestifftet oder zu wegen gebracht wurden, allerdings verbotten
haben, als welches alles von mäniglichen under uns abgeschworen
seyn soll, und wir den unseren zu sta tt und land hoch-oberkeitlich
S. 101 verbotten haben wollen, also daß der und die, so solches / übertrettend, aller ehren entsetzt und für erstorbene leüth gehalten, auff
wiedermahliges übersehen aber ohne gnad m it dem schwerdt gerichtet werden sollend.
E r l ä ü t e r u n g e n : Darunder aber nicht gemeint offentliche, erlaubte und unserem stand ohnnachtheilige staats-, militarische oder
andere hooff-bedienungen und bestallungen in frömbder fürsten,
herren oder ständen diensten, als welches wir zu erlangung ferneren
erfahrung und wüßenschafft fürters zugelaßen haben wollend;
jedoch in dem heiteren verstand, daß sie ihre angenommene diensten
würcklichen und persöhnlich bedienen, verrichten und selbige sambt
S. 102 ihren verpflichtungen / uns allwegen so bald möglich in treüen offenbahren, auch zur zeit, da sie etwann noth-wendiger geschäfften wegen
alhero ins land kommen wurden, sich m it möglichster beförderung,
fahls die natur deß diensts es erforderet, wdedrum in ihre dienste
begeben, saumseligen fahls aber, nach vergeblicher oberkeitlicher
mahnung, nachgesetzter masen abgestrafft werden sollind.
Denne, wann jem and under uns sich in einichem solcher diensten
befinden wurde, selbiger in verhandlung der geschäfften, so außere
fürsten, herren und ständ berühren möchten, so lang er sich in dero
S. 103 bestallung und pflichten befinden / wdrd, unseren versamlungen
nicht beyzuwohnen haben; 12einer aber, so einen character eines
ministri oder commißion an unß auff sich haben wurde, von
selbigen ausgeschloßen seyn solle, so lang er selbigen auff sich tragen möchte2.
1 Randnotiz in RB 9 bleibt unverändert; siehe jedoch die Beifügung in RB 9 B Ziff. 2 vom
31. März 1735 (R M 146. 452f.).
2 Einer — möchte ist mit Bleistift angestrichen; am Rand dazu von späterer Hand:
fol. 163 (Ziff. 43 hienach).
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5.106

5.107

S.109
S.115

Die offentlichen verehrungen auff oberkeitlichen gesantschafften
und schickungen, wann selbige m it ehren und anständigkeit oder
alter gewohnheit wegen abgenommen werden können, sollend dennoch zu unser beliebigen disposition unß ungesaumbt eröffnet und
vorgeleget werden.
So wollend wir auch fürohin geordnet haben, daß wann jem and
/ under unß, alldieweil er in obverdeüten bedienungen und bestallungen stehet oder auch sonsten andere kriegs-stellen in außerer fürsten,
herrn oder ständen diensten vertretten wurde, von unß zu inneren
oder außeren ämbteren oder größeren ehren beruoffen wurde, er vor
antrettung solcher beförderung alle außere dienst, ohne vorbehalt
einichen ferneren genooßes, auffgeben und abtretten solle.
Den oder diejenigen nun, welche sich in obigen erlaüterungspunckten wdeder unseren willen übersehen wurden, wollend wir je
nach beschaffenheit deß fehlers, wichtigkeit und große der gefehrden,
an ehr oder gut, oder / auch an leib und leben abzustraffen unß vorbehalten haben. Geben auff oster-donstag und oster-montag 1562
und nach siebenmahliger überlegung also erläüteret und statuiert
den dritten tag hornung dieses siebenzehenhundert und zehenden
jahrs. 17101.
[24] V on b e s c h w ä r u n g d e r s t a t t m it v e r s c h r e ib - o d e r
v e r b ü r g u n g . ( = R B 4 Ziff. 60, mit dem Zusatz:)
Also vor räht- und burger frischer dingen bestätiget den vierten
tag meyen deß siebenzehenhundert und dritten jahrs. 170312.
[25] W id e r u n tr e ü w e h a n d lu n g m it d e r s t a t t e in k o m m e n . ( = R B 4 Ziff. 63, mit Zusatz:)
und frischer dingen vor räht- und burgeren gut geheißen den
24ten aprilis 170934.
[26] V on b e z a h lu n g d e r a m b t s - r e s t a n t z e n . ( = Ziff. 11
hievor.*)
[27] V e r b o tt d e r m ie t u n d g a a b e n 5.
Miet und gaaben heißen wdr diejenigen geschenck, welche angewent werden in sachen, da es umb urtheilen, freünd- oder rechtliche

1 R M 41.16ff. P 10. 4.
2 R M 11. 495. - Randnotiz in RB 9 bleibt.
3 R M 37. 89. - Randnotiz in RB 9 bleibt unverendert.
4 Randnotiz von späterer Hand: Ist schon hievor eingeschriben sub eod. dato. Mit Blei
stift: fol. 47.
5 Vgl. RB 6 Ziff. 29. - Notiz in RB 9 bleibt unverendert.
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absprüch, oder da es umb erhaltung ämbteren und diensten und
allerhand beförderungen, 1darunder auch die in großen rah t verstanden, sic decretum den 8. martij 17181, auch da es umb freyheiten,
gnaden und gnad-erweisungen oder umb straff-anlegungen zu thun
ist, den richter oder den, so zu urtheilen, darzu zu helffen und zu
rahten hat, darm it günstig zu machen; inmaßen derselben halb wir
hiemit hoch-oberkeitlichen erkennt, angesehen und geordnet haben
S. 116 wollend, daß zu sta tt und land 12in unseren Teütschen und /Weltschen
landen2, wie auch in unser haubt-statt allhier, mäniglichen geist- und
weltlichen stands, alle dergleichen geschenck, miet und gaaben,
es seye äsiges oder unäsiges, leben- oder nit leben habende sachen,
wie die auch nahmen haben mögend3, ohne einichen underscheid, zu
geben und zu nemmen gäntzlichen verbotten und abgestreckt sein
sollend; alles bey straff nicht nur dem empfaher deß meineyds, 4als
darzu er schwert4, sonderen auch dem, der einiche gaaben in dergleichen fahlen geben oder nur anbieten wurde, der verstosung von allen
5.117 ämbteren und diensten, so der eint / und andere haben möchte;
derenthalb aber, die nit m it diensten oder ehren-ämbteren versehen,
bey einer sonderbahren geld- oder leibs-straff. Also vor räht- und
burger erkennt den vier und zwantzigsten tag aprilis deß eintaußend
siebenhundert und neünten jahrs und 2 l ten m artij 17105. 6Und also
nach widermahliger überlegung gutgeheißen den 31. martij 17277.
Ordnung wegen execution des mieth- und gaaben m andats ist
folio 275 enthalten6.
5.118
[28] Amtsgeheimnis. W id e r d ie u n v e r s c h w ig e n h e it u n d
a u s tr a g u n g g e h e im e r s a c h e n 8.
Gleich wie die verschwigenheit eine von den schönsten zierden
eines richters, und den rahtschlägen den nachtruck und krafft giebet,
1 darunder — 1718 von späterer Hand am Rand beigefügt. - Vgl. hienach RB 8 S. 265
(Ziff. 56 g).
2 in — landen in RB 9 durch Unterstreichen getilgt.
3 RB Stadtbibi. Mss. Hist. Helv. I I I 270 S. 167 fügt hier bei: den 28ten apr. 1786 ist
coram 200. erkennt worden, - -- hier beyzusezen: weder zuvor, noch hernach, weder selbst,
noch durch andere, weder für sich noch die seinigen, wenn schon keine Verabredungen vor
gegangen wären. Vgl. R M 383. 324ff.; P 18. 211ff.
4 als darzu er schwert wurde gemäß Beschluß der 200 vom 28. April 1786 gestrichen; vgl.
vorige Anmerkung. - Vgl. auch RB 16. Ziff. 3.
5 R M 41. 367.
6 Und — enthalten von späterer Hand. - Vgl. hienach Ziff. 59.
7 Vgl. R M 112. 90. 8 Vgl. RB 4 Ziff. 62. - Notiz in RB 9 bleibt unverändert.
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also soll auch ein jeder under uns, und zwar in allen kammeren, derselben sich zu befleißen verm ant seyn.
W ann aber jem and sachen und rahtschläg, die dem stand oder
den raht-geberen nachtheil zu-zeüchen könten, oder da es umb
particular-persohnen und deren begnädigung oder abstraffung zethun, und da etwas bey dem eyd zu verschweigen und in geheim zu
halten gebotten wird, offenbahrete und außtragen oder namsen
wurde, wer diese oder jene meinung / geben habe, der soll im fahl
gnugsammen überweisens, er seye des kleinen oder großen rahts,
ein Jah r lang seiner ehren still gestellt seyn und zum regiment nicht
braucht werden.
Es möchte aber einer so hoche wichtige und geheime sachen, daran
der sta tt Bern heil und wohlfahrt gelegen, derselben zu schaden und
nachtheil außbringen und offenbahren, daß wir unß vorbehaltend,
ein solchen auß-trager anderer gestalt nach träffe und wdchtigkeit
der sachen zu straffen. Also vor räht- und burger erläuteret, erkennt
und geschloßen den neünten tag mey deß siebenzehenhundert und
dritten jahrs. 17031.
E x e c u tio n d e r s a tz u n g . Was die execution belanget, weilen wegen execution der g’satzen in den burger-puncten bereits ein articul
enthalten, als laßend megh es darbey bewenden. Decretum u t supra.
[29] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f t a b t r e t t e n
s o lle . ( = R B 6 Ziff. 7f. bzw. hievor Ziff. 13, mit Nachsatz:)
und vor räht- und burgeren auff ein frisches bestätiget den anderen
tag meyen des siebenzehenhundert und dritten jahrs12; item coram
200. den 17. decembris 17053 und 24. aprilis 17094.
5Dise satzung ist in ansehen des abtrettens bey den geschäfften
erleüteret, wie zu sehen infra sub 27. m artij 1714. fol. 1575.
[30] E r l ä u t e r u n g ü b e r d ie g e g e n ü b e r s te h e n d e s a tz u n g
des a b t r e t t e n s h a lb 6. ( = E rlaütterung in Ziff. 13 hievor.)
[31] V on d e ß s c h u lt h e iß e n a m b ts b e s a t z u n g . ( = R B 4
Ziff. 68, mit dem Zusatz:)

1 R M 12.19.
2 R M 11.492.
3 R M 21.356.
* R M 37.89.
5 Dise — 157 nachträglich von anderer Hand beigefügt. - Vgl. Ziff. 40 hienach.
6 Die ganze Ziff. 30 ist von späterer Hand vor unserer Ziff. 29 beigefügt, wird jedoch hier,
weil ihr zeitlich folgend, nachher erwähnt. - Text hievor in Ziff. 13.
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und also frischer dingen bestähtiget und erlaüteret den vier und
zwantzigsten tag aprillen des siebenzehenhundert und neünten
jahrs. 17091.
[32] Schultheißenwahl. O r d n u n g , w ie e in n e ü w e r s c h u lt h e iß
e r w e h lt w e rd e n s o ll, so a llw e g e n a u f f z u tr a g e n d e m
f a h l zu v e r le s e n 12.
Wir, schultheiß, räht- und burger der sta tt Bern, thund kund
hiem it: demnach wir beherziget, wie viel unserem stand an der
weisheit und klugen geschäfft-verleitung eines ehrenhaubts und
schultheyßen gelegen, und hiemit in hindansetzung aller anderen
particular-betrachtungen billichst alle m ittel außgesonnen und angewent werden sollind, daß in gegenwärtigen Zeiten, da die ehr- und
eyfersucht auß ihren schrancken entgangen und aller orthen sich
durchzutringen suchet, allwegen auff den fahl, / wann es umb besatzung eines neüwen herren schultheißen zu thun, alle practicken,
list und gefehrden kräfftiglich hindertreiben3 und die erwehlung auff
einen freyen sicheren fuß, auch so weit möglich, auff eine mehrere
anzahl der electoren eingerichtet werden möge, und also auch gottes
gnädige gegenwart und segen-reichen (!) beystand umb so viel desto
mehr zu gewarten seye, - daß darauf! wir bereits underem 14. martij
verschinnenen jahrs4 nach harkommen alter regiments-form unßeren
räh t und sechszehen auff-getragen haben, ihre weise gedancken
walten zu laßen und zu überlegen, ob nit / auß vielfaltigen bekanten
guten ursachen die wahl des hochansehenlichen schultheißen-ambts
zur zeit, wann es in verledigung gerahten solte, durch öfftere ballotierung endlichen biß auff zwey subjecta reduciert und dann durch
eine letste ballotierung und die mehreren stimmen under denen selben einer auff den stuhl erhoben werden solle ? Und als nun dieselben
deme zur folg diesere frag nach ihrer wichtigkeit abgehandlet, und
die angebrachten rationes pro et contra sam bt ihrem gut achten unß
auff heutigen, hierzu sonderbahr zuvor bestim bten tag schrifftlichen
vorgetragen, / wir dieselben bedachtlich angehört, wohl erwogen,
und endtlichen darüber geschloßen, decretiert und geordnet habend:
daß hinfüro, wann wegen tödlichen ableibens oder sonsten anderwärtiger erlaßung eines alten herren schultheysen es umb erwehlung

1 R M 37. 89. - Randnotiz in RB 9 bleibt unverändert.
2 Am Rand Bleistiftnotiz omittendum. - Randnotiz in RB 9 bleibt unverändert.
3 sic !
* RM 245. 24.
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eines neüen herren schultheißen zu thun seyn will, die wahl zwar
nach bißhariger gewohnheit anfänglich durch unsere venner gemacht
und nachwerts von unß, den rähten und burgeren, jedem, nach belieben verm ehret werden möge, von denen also in die wahl gegebenen
aber hinfüro kein golds-guldin abgenommen, sonderen / umb alle
durch die bailoten sonst gewohnter maßen gemehret werden solle;
jedoch also und m it dem underscheid, daß allwegen in einem mahl
nur einer herauß gemehret, und hiemit derjenige herr, so am minsten
stimmen bekommen wurde, sam bt seiner ehrenverwandtschafft
wiedrum eintretten, umb übrige aber wiedrum ballotiert und der
minste in stimmen sam bt seinen verwanten wiedrum hinein gelaßen
und also fürters verfahren werden solle, biß auff solche weis die wahl
endtlichen nur auff zwey herren reduciert seyn wdrd, welchem nach
dann durch die gantze versamlung, - verstehe: / so wohl deren, die
den ersteren wahlen beygewohnet, als deren, so nachwerts nach und
nach wieder eintretten können, - umb dieselben beyde also in der
höchsten wahl verbliebene herren nochmalen ballotiert, und der also
die mehreren stimmen bekommen wurde, für ein rechtmäßig erwehlter schultheyß der sta tt Bern erwehlt seyn, und ein solcher von
mäniglichen erkennt, gehalten und geehret werden solle. Beschehen
in unser grosen rahts-versamlung mitwochens den 1. aprilis 16961,
und dem Rohten buch einzuverleiben erkennt den 24. aprilis 170912.
[33] Vennerwahl. V on d e r v e n n e r e n e rw e h lu n g u n d i h r e r
a m b ts - b e d ie n u n g w e g e n 3.
In ansehen der venneren habend wir besonderbar statuiert, daß
ihrer nochmalen wie bißhar an der zahl vier seyn, an dieserem am bt
ein jeder vier jahr lang dienen, und so lang er am venner am bt ist,
zu keinem anderen, als zum schultheißen am bt und seckelmeister
am bt vorgeschlagen werden solle.
Und weilen das bißhar gewohnte nachdienen, da ein alter venner
dem regierenden, der vor außlauffung seiner vier jahren gestorben
oder durch beförderung geenderet worden, seine / zeit außgemacht
und dann nach vollendung derselben der alternativ nach seine
eigene jah r wieder angefangen, inmaßen auff diese weise das venner
am bt lange jahr in handen einer persohn geblieben, diesers nicht

1 P 9. 252. - R M 250.191.
2 R M 37. 89.
3 Vgl. RB 5 Ziff. 20. - P 8. 520 (24. Juni 1687); R M 209.23. Weitere Ordnungen zu RB 6
Ziff. 3 e hievor. - RB 9 bemerkt mit Bleistift abzuändern nach freyer wähl.
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mehr rahtsam befunden worden, - als wollend wir daßelbe auffgehebt und dargegen angesehen haben, daß bey jeder-weiliger verledigung deß venner-ambts, die beschehe gleich durch außlauffung
der bestimbten vier jahren oder sonsten anderwärtig, für vier jahr
lang besetzt, und zwar, so die wieder-besatzung erst nach osteren
5.136 beschicht, in der meinung, daß alsdann / die vier venner jah r erst
von nechst darauff folgender osteren an gezehlt und gerechnet, und
wann kein alter venner, der nach seinen vollendeten vier vennerjahren noch vier andere jah r würcklichen stillgestanden, vorhanden
wäre, einer, zwey oder mehr neüe auß unserem kleinen rah t darzu
vorgeschlagen; wann aber ein alter venner, der vier jah r lang still
gestanden, vorhanden, demselben dennoch einer oder mehr aus
unseren rahts-m ittlen in der wahl angehenckt, und wann zwey alte
venner vorhanden, die beyd vier jah r lang still gestanden, umb
selbige beide allein ballotiert, und darauß einer zum venner er5.137 wehlt / werden solle, umb dardurch die viele der venneren zu v e rmeiden. Fahls aber eine rahtsstell ledig, und zum verledigten
venner-ambt keiner der rähten vorhanden wäre, so mögend an dero
sta tt einer, zwey oder mehr der burgeren zum venner-ambt in die
wahl gegeben und einer daraus darzu erwehlt werden. W ann aber
das vennerambt ledig, auch kein rahtstell ledig were, so mag ein
alter venner in selbigem fahl zum venner-ambt bestätiget werden,
obgleich derselbe nit vier jahr lang still gestanden. Actum vor rähtund burgern den 24. junij 16871, 19. martij 170312 und auff ein
frisches wddrum bestätiget den 24. aprilis 17093. und 12. m artij
17314.
5.138
[34] Eid der Rate und Burger nach ihrer Wahl. E y d , d e n r ä h t
u n d b u r g e r a u f f dem h o h e n c lo n s ta g , z u m g ro ß e n r a h t
e r w e h lt, am o s te r - m o n t a g s c h w e re n d 5.
(Eingang, wie in R B 5 Ziff. 27; dann:) — der sta tt Bern treü
und wahrheit zu leisten in allen dero gebotten und verbotten, derselben gehorsam und gewärtig zu seyn, sonderlichen aber derselben
nutzen und frommen zu förderen, hingegen allen kummer und scha1 R M 239. 481. - P 9. 86.
2 R M 11. 280. - P 9. 675.
3 R M 37. 89. - Das im Text folgende Datum von späterer Hand.
4 Mit Bleistift folgt die spätere Natiz: Practicier Ordnung und eydt. - R M 130. 197f.
Vgl. BP 1702 Ergänzungen zu Ziff. 55.
5 Vgl. RB 5 Ziff. 27. - RB 9 bemerkt am Rand bleibt unverändert.
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den besten vermögens zu wenden; zu dem end, wann es umb den
wohlstand deß vatterlands zu thun und die noth es erforderet, darfür
alles äüßerste aufzusetzen und / m it ehr, leib, haab und gut der
sta tt Bern land und leüth, auch derselben religion, freyheiten, rechte
und gerechtigkeiten zu schützen und hand zu haben.
W ann durch den gloggenschlag oder das gewohnte bo tt gebotten
wird, zu dem großen rah t zu gahn und darzu auß fahrläßigkeit und
muthwillen, ohne ehaffte unmuß, so hierin vorbehalten wird, sich
nicht zu aüßeren.
Ob den jetz-verlesenen satzungen getreülich zu halten, in besatzung deß regiments nach denen darum b vorgeschriebenen ordnungen
zu verfahren, auch in verwaltung geist- / und weltlichen gerichts
und rechtens nach jeden orts sonderbahren statuten und oberkeitlich
authorisierten statt- und lands gerechtigkeiten zu richten, also daß
dem armen gleich als dem reichen, dem frömbden als dem einheimschen ohne ansehen der persohn recht gesprochen werde, alle gefehrd
verm itten. Also placidiert und geschworen coram 200. oster montags
16831, und auff ein frisches wiedrum bestähtiget den 24. aprilis 17092.
[35] D e r n e ü w e n b u r g e r e n e y d , so n a c h dem e y d s c h w u r
zu v e r le s e n 3.
Schwerend die, so dis jahrs zu dem großen rah t zu gahn erwehlt
sind und eingahnd, zum ersten ihr aufferlegte wehr nach aller nothurfft (wo sie die vorhin nicht hättend, und darrnit, wie dann einem
jeden, den man auff ein gesellschafft annim bt, angedinget wird, nit
versehen wären) sam bt einem feür-eymer, in den nechsten zweyen
monathen an sich zu bringen, zu kauffen und zu haben, und die
ihrem venner, in deßen viertheil sie sitzend, innerthalb / obbestimbter zeit zu zeigen; wo nit, sollend sie in dem burger-rodel durchgestrichen werden; und wann sie sich m it solchem auff erlegtem
gewehr versehen, sollend sie dieselben nit verkauffen noch vertreiben,
alldieweil sie in der sta tt Bern oder landschafft geseßen sind; item
das burger-geld in die cantzley und in die geseUschafften innerthalb
vierzehen tagen, wie von alter har der brauch g’sin, zu geben und
außzurichten. Was in diesem eyd begriffen, das soll allhier verbleiben
als ein ordnung, derselben in allen dreyen puncten genug zu thun,
ohne daß hinfüro weiters darzu geschworen werden solle. Sic de-

1 Vgl. R M 197. 372 und 369ff.
2 R M 37. 90.
3 Vgl. RB 5 Ziff. 23. - Randnotiz in RB 9 unnötig.
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cretum oster-montags 5 ten aprilis 1675, und frischer dingen bestäthiget den 24. aprilis 17091.
[36] E in e s s c h u lt h e iß e n e y d . (== R B 5 Ziff. 28, mit dort
vermerkten Zusätzen; dazu am Schluß:)
und frischer dingen bestätiget den 24, aprilis 17091.
[37] D e r v e n n e r e n e y d . ( — R B 5 Ziff. 29, mit dort vermerkten
Zusätzen, doch ohne den anhang zur instruction; nach dem Datum:)
und auff ein frisches wiedrumb bestätiget den 24. aprilis 170912
und 2 l ten martij 17103.
[38] D e r v e n n e r e n u n d s e c h s z e h e n e y d , so sie a u f f d em
o s te r - m o n t a g n a c h im b iß , w a n n sie e in e n t ä g l ic h e n r a h t
e r w e h le n d , s c h w e re n 4. ( = R B 5 Ziff. 30, mit dort vermerkter
Änderung und dem Zusatz:)
Also frischer dingen bestähtiget und in mehrerem erlaüteret den
24ten aprilis 1709. 5und früscher dingen bestätiget coram 200. den
22. m artij 17206.
[UI] Geltende Satzungen, die nicht beschworen werden. S a tz - u n d
o r d n u n g e n , so z w a r a u f f d e n o s te r - m o n t a g n i t g e sc h w o r e n w e rd e n , d e n n o c h a b e r in z u o tra g en d e n f ä h le n b e y
e y d e n d a r n a c h g e r i c h te t u n d g e h a n d le t w e rd e n s o ll.
[39] Burgerannahme. W ie s ic h d e r k le in r a h t d e r a n n e m m u n g h a lb zu v e r h a l t e n 7. ( = R B 4 Ziff. 65 a und b; sodann:)
Und wiewohl anfänglich kein gewüß zihl noch zeit zur annemmung
bestim bt, sonder dieselb zu unserem freyen willen gestellt gewesen,
haben wir doch siterhar erleüteret, daß vor zwanzig jahren von
keiner annemmung geredt, auch der acceß darumb weder vor raht /
noch vor dem höchsten gewalt jem anden ertheilt werden, aber wohl
noch vor verfließung der zwantzig jahren der anzug wieder vor
meinen gnädigen herren räht- und burgeren, jedoch zu keiner anderen als zur österlichen zeit, da der große raht in vollkommner anzal
kan versandet wrerden, beschehen solle, umb denzumahlen zu deliberieren, was die nothwendigkeit und beschaffene Zeiten erforderen

1 R M 37. 90.
2 R M 37. 89.
3 Vgl. R M 41. 367.
4 Am Rand von späterer Hand: Mutatum ut paginä 160.
5 R M 37. 90. - und — 1720 von späterer Hand.
6 R M 83. 452f.
7 Randnotiz in RB 9 fallt wegg. Ord. der burgerann[ahme].
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werden. Actum vor räht- und burger den 21. aprilis 16811 und 5ten
tag christm onath 16942.
(E s folgt R B 4 Ziff. 65f; sodann:)
S. 154
Jedoch deß einzug-gelts halber m it dieser erläuterung, daß meine
gnädige herren und oberen räht- und burger solches in zutragenden
fahlen, es sehe an einländische underthanen, Eyd- und bundsgenoßen, wie auch außere und frömbde, je nach gestaltsamme der
sachen zu bestimmen sich vorbehalten haben. (E s folgt R B 4
Ziff. 65 h und i9jedoch ohne dortiges Datum; dann der Schluß:)
S. 156
Also erfrischet und einicher puncten halb anderwärtig erläuteret
den 24ten aprilis 17093 und 26. m artij 17104.
S.157
[40] Abtreten wegen Sonderinteressen. O r d n u n g u n d e r l ä u te r u n g , w ie m a n a b t r e t t e n s o lle in f ä h le n , d a p a r t i c u l a r i n te r e ß e in d e n s ta n d s - g e s c h ä f f t e n v e r s ie r e n 5.
1 Vgl. R M 191.169.
2 R M 243. 225. - P 9.155; am 13./15. Mai 1715 beschlossen R und B, während weiteren
20 Jahren keine Burger, sondern nur ewige habitanten aufzunehmen. (Vgl. Burgerspunkte
von 1702 Ziff. 37 und P 10. 373.)
3 R M 37. 89.
4 R M 41. 393. - R und B beschlossen am 9. Januar 1794, daß bey annabm von neüen
bürgeren in das burgerrecbt der Stadt Bern den berren staatsbedienten, großweibel und
grichtschreiber oder derselben stellvertrettern das gewohnte für den raff, wie bey andern
besazungen, nemhch jedem zwey neüe duplonen von einem neüangenommenen burger in
betrachtung der dardurch denselben zufallenden besondern mühe gleich solle ausgerichtet
werden und zukommen (P 20. 68; R M 429. 374, wonach Sch und R den Beschluß gefaßt
haben!).
5 Von späterer Hand, die jedoch der ersten Hand gleicht. - Vgl. R M 60. 80; P 10. 234f.
Uber das Abtreten in bomologation der testamenten erging am 17. Oktober 1718 die Weisung,
daß Verwandte zwar nicht stimmen, wohl aber der ablesung und umbfrag beywohnen mögen
(P 10. 603); R und B erkannten ferner, daß man in criminalibus, wie in civilibus ---, wo
einiches würkliches interesse ist, abtretten solle (P 10. 858f.) . - RB 9 bemerkt zum Text
bleibt unverändert. - Vgl. BP 1702 Ziff. 21, 22 und 64.
Am 13. März 1750 beschloßen R und B, um möglichem particular intereße die schranken
zu setzen, anderseits aber gleichwohlen auch einen so weith müglich zahlreichen und ohnintereßierten tribunal beyzubehalten - - -: daß, wann in kÖnfftigen zeithen es zu tbün seyn
wird umb gelt anleihungen an außere potenzien, fürsten und staatten, in deren diensten
einiche hiesiger troupes stehen solten, es seye, daß von ihnen darumb die ansucbung gethan
worden, oder aber daß der hohe stand selbsten bey denenselben in außere fonds publics
gelter zu placieren Vorhabens wäre, daß dennzumahlen samtbche in deren diensten stehende
staabs officierer, baubtleütb und subalternes, wann sie deß großen rahts sind, wie auch alle
diejenige persohnen, so bey gedachten äußeren potenzien, fürsten und staatten etwan
hoöffbedienungen, militärische oder andere stellen bekleiden, samtbeben für ihre persohnen
zum außtritt gehalten seyn, ihre ehren verwante aber nur in folgenden gradibus abzutretten
29
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Gleich-wie megnhh und oberen es deß abtrettens halb, wann es
um befürderungen und adm inistration der justizen zu thun, fürters
bey der satzung Rothen buchs unabgeenderet verbleiben laßend,
also habend dieselben auß gnugsam sie darzu bewegenden gründen
statuiert und geordnet, daß in denen fühlen, da es die abhandlung
eint- und anderer standsgeschäfften ansiehet, darinnen particularintereße versieren, oder da gantze cammeren intereßiert sind, item
auch, da es um außere potentien, deren intereße oder dienst, hiemit
auch die ertheilung der recrues berühren will, solche deliberationen /
S. 158 vor dem höchsten gewalt in nit minderer anzahl als fünffzig abgehandlet werden und zu künfftiger beobachtung gesezt seyn solle: wann ein
dergleichen casus vorfallet, daß man beforderst nach anweisung
Rohten buchs und der burgers-puncten völlig abtretten, und dann
die darinnen verbleibende gezehlet werden sollen; der meinung, wann
derselben anzahl sich nicht auff fünffzig belauffen wurde, daß man
denzumahlen alle verwante, so außerthalb dem grad der geschwüisterten kinden vom gebluoth sind, wieder hineinberuffen, und wie
ins gemein, also auch harinnen zwüschen den stands- oder hoffbedienungen und den militarischen stellen deß abtrettens-halb
S.159 keinen / unterscheid machen solle. Bey diesem allem aber werden
hohe und nahmhaffte stands-sachen vorbehalten, wie krieg- und
frieden, püntnusen und auffrichtung oder ab-enderung der gesazen,
als in welchen fahlen niemand abzutretten haben soll, als die, so in
politischen oder militarischen bedienungen außerer potentien sind,
haben sollen, als in auf- und absteigender linea großvätter, vätter, schwäher, sohn, sohns
söhn und tochter männer; in linea collaterali aber briieder und Schwäger und alle die, so in
der gegen relation stehen. Im übrigen verbleibt es deß abtrettens halber bei dem Inhalt des
Roten Buches. Die vorstehende Ordnung ist zu könfftiger observanz, regul und richtschnur
dem pobcey büch einzuverleiben befohlen worden (P 13. 415-418; R M 205. 242).
Als am 26. November 1773 der Vorschlag des Landvogts von Erlach, die brachmatten in
dem amt Erlach einzufristen und den Weidgang vorteilhafter zu benutzen, vor R und B zur
Sprache kam, wurden gemäß RB und Burgerspunkten (Ziff. 19, S. 22f. mit Ergänzung)
vorerst die particularen, welche in der grafschafft Erlach güter besizen, sowohl für ihre
persohn, in soweit selbige des Stands sind, als mit ihren herren verwandten, und auch die
herren verwandte der herren pfarreren von Ins und Vinelz als zehndherr (!) über die brach
matten in pleno zum Austritt verhalten. In betrachtung aber die versamlung nach genomme
nem austritt auf die zahl der 35 standsglieder hinunter gefallen, ist nach vorschrifft der
sazung Rohten buchs [16] pag. 182 der weitere grad wieder hinein beruffen, und da solchem
nach das tribunal auf die gesezte zahl der 50 und drüber angestiegen, mit behandlung der
sache selbs fortgefahren --- (R M 320. 362).
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für ihre persohn allein. Actum vor räh t und burger den 27. martij
1714.
1Huc hochoberkeitliches statutum wegen heürathens cathol. weibern, so vorher zu end der ersteren ordnungen eingeschriben stehet,
fol. 571.
5.160
[41] Eid der Venner und Sechszehn vor der Ratswahl. D e r v e n n e re n u n d s e c h s z e h e n e y d t, so sie a u f f o s te r m o n t a g n a c h
im b is , w a n n sie e in e n tä g l ic h e n r a h t e rw ö h le n , sc h w ö r e n 12.
Schwörend alle die, so den täglichen rah t zu erwöhlen allhier versammblet sindt, gemeinlich und ein jeglicher insbesonders, zu dem
raht solche personen zu erkiesen und zu erwöhlen, von welchen zu
verhoffen, daß sie der sta tt Bern ehr und nutz beförderen und dero
geschäffte zum besten deß standts, so es ihnen leibs halben möglich,
verhandlen helffen werden, und das nicht underwegen zu laßen —
(weiter wie R B 5 Ziff. 30; am Schluß:)
Also erkennt coram 200. den 14. aprilis 17093 und in mehrerm
erleüteret den 1. aprilis 17294.
5.161
[42] Ewiges Einwohnerrecht den nach Bern berufenen Geistlichen
abgesprochen. D e c r e tu m , w o r d u r c h d e r a ll h a r in d ie h a u b t s t a t t k ü n f f t ig h in b e r u f f e n d e r g e is t li c h e r h e r r n ew ig
e in w o h n e r - r e c h t a b g e s p r o c h e n w i r d t 5.
Weilen alle guten ordnungen nach gestaltsamme und erforderung
der Zeiten und laüffen einzurichten der fürsichtigkeit angemeßen,
und mgh in nicht unzeitige consideration gezogen, daß bey gegenwertiger volkreicher zeit und großer burgerschafft die ordnung vom
l l ten martij 1669, welche den in hiesige h au b tstatt beförderten
5.162 geistlichen herrn, / so kirchen und schuldiensten (in so weit sie ins
convent gehören) und ihren allhier erzeügenden kinden das ewige
einwohner-recht zu giebet, sich nicht mehr in die zeit schiken, als
habend mghrn und oberen räh t und burger, nach vor mngh räht
1 Huc — 57 von anderer Hand mit Bleistift. - Fehlt in RB 9.
2 Vgl. Ziff. 38 hievor. Der hier (41) wiedergegebene Text ist von dritter Hand geschrieben.
- Randnotiz in RB 9 verbleibt.
3 Kein Eintrag in R M !
4 R M 121. 342f.; RB Stadtbibi. Mss. Hist. Helv. I V 29fügt bei: und frischer dingen coram
200 bestäbtiget den 4. apr. 1757. Vide RM eiusdem dat.
5 Schrift wie Ziff. 40 hievor. - Vgl. R M 67. 422f ; P 10. 455f. - Randnotiz in RB 9 fallt
wegg.
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und 16 geschehenem vorlaüffigem überlegen und hinderbrachtem
gutachten sothane ordnung vom l l ten martij 1669 gänzlichen auffgehebt, also daß das ewige einwohner-recht allhier diesen kirchen
und schuldiensten nicht mehr wie zuvor annexiert, sonderen, im
fahl außere zu denselben ins künfftige beruffen wurden, dahin gewiesen seyn söllind, sich ihrer zuvor gehabten burgerrechten zu benügen und selbige nachwerts für die ihrige zu underhalten. Actum
coram 200. den 6. martij 1716.
S.163
[43] Fremde Auszeichnungen. O r d n u n g u n d s t a t u t u m w id e r
d ie je n ig e b u r g e r , v a s a lle n u n d u n d e r t h a n e n , so v o n
f rö m b d e n f ü r s t e n o d e r h e r r e n e in e n c h a r a c t e r f ü r h ie sig e la n d a n n e m m e n w u r d e n 1.
Als sich dann und wann zugetragen, das burger oder vasallen von
königen, fürsten und herren als deroselben ministri m it creditiven
an ihre oberkeit gesendt worden, dergleichen auch uns widerfahren,
so hat solches jeh und aUwegen großen anstoß und bedencken verursachet; dann obwolen die ministri publici durch dz völcker recht
zu gutem der menschlichen societet, und dam it fürsten und ständ
mit einander negocieren und tractieren können, eingeführt und
authorisiert sind, und auch wir durch die gnad gottes als ein souveS. 164 rainer stand / das völcker recht heiliglich zu respectieren jederzeit
bedacht, und gegen denen ministris der königen, fürsten und souverainen ständen alle gezimmende achtung zu beobachten wüßen
werden, so haben wir dennoch betrachtet und zu gemüht gezogen,
nit allein, daß sich nit gezimmen und uns nicht anstehen wolle,
denen, die unsere burger und underthanen sind, die jenige ehr bezeügung zu erweisen, die sich gegen ministren der frömbden potenzien gezimmet und gebühret, sondern daß auch nicht unbillich zu
ersorgen, daß durch solche characterisierte, so unsere burger und
underthanen weren, wegen blutsverwandtschafft, affinitet und sonst
allzu großer kundtschafft schädlich und nachtheilige influentzen
S. 165 und praticken ingreß finden und unserem stand / und werthen vatterland verwirrung, schaden und gefahr Zuwachsen möchte, zugeschweigen, daß wir auch in anderen hohen ständen und republiquen exempel vor augen haben, da dergleichen ministeria von burgeren und
underthanen nicht zugelaßen sind; und gleichwie nun umb dieser
und andern standsbetrachtungen wegen wir bereits eint- und anders
1 Randnotiz in RB 9 bleibt unverändert.
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mahlen dergleichen characterisierte personen von burgeren und vasallen nit annemmen wollen, sondern sie m it ihren commissionen
zuruck und dahin gewiesen, deren sich zu entladen, also haben wir
für gut nothwendig angesehen, fürs künfftige zu einem gesatz und
S. 166 ordnung zu setzen und zu befestigen, daß keinem unserer / burgeren
und vasallen oder andern underthanen, wer die immer seyen, freystehen, noch zugelaßen seyn solle, sich als einen ministrum einicher
außerer fürsten, potentaten oder ständen, weder an lobl. gesambte
Eydtgnößische, noch an die evangelische orth oder dero gesandte,
noch an uns seine oberkeit, weder directe noch indirecte characterisieren zu laßen, noch dergleichen anzunemmen in keinen wegen,
bey unser hochoberkeitl. hohen ungnad und straff; m it dem außdrucklichen verstand und anhang: wann jem and sich erfrechen
wurde, hierwider zu handlen und einichen dergleichen character
weder vom höheren noch minderen rang anzunemmen, daß er
5.167 dennoch für einen solchen minister / nit erkennt, sondern deßen
abgewiesen werden solle; welche ordnung und statutum wir unserem
Rohten buch einverleiben und unser werthen posteritet zur nachricht
hinderlaßen wollen. Actum den etc etc coram 200 den 2» aprilis
17211.
[44] Bürgerliche Standesgleichheit. S t a t u t u m , d a ß s ic h k e in
b u r g e r ü b e r d e n a n d e r n s e in e s s t a n d t s h a lb e n e r h e b e n
s o lle 2.
Nachdemme wir underem 6ten diß lauffenden monats3 ratione der
von etlichen geschlechteren von ußeren fürsten und herren erhaltenen diplomatum nöhtig erachtet, zu statuiren, daß selbiger weder
inn- noch ußert landts m ann sich wider seine mit-burger, under
daruff gesetzter straaff, zu bybehalt und vestsetzung burgerlicher
5.168 einigkeith / praevaliren solle, so ist uns von seithen vatterländisch
gesinneter gemuotheren die sorgliche gedancken (!) vorgestellt worden, daß, fahls nicht eine gleichmäßige verordnung in ansehen der
gesamten burgerschafft, was standts sy immer seye, verfüget werde,
wir kaümerlich zu unserem so heilsammen zweck gelangen wurden,
sondern im gegentheil der weg zu vielfaltigen verdrießlichkeiten,
verbitterungen, ja villeicht zu underdrukung vieler mitburgeren
gebahnet werden möchte. Als nun wir unsere gedanken darüber
1 R M 87. 239 (31. März) und 262ff. (2. April 1721). P 10. 763.
2 Spätere Schrift. - Randnotiz in RB 9 verbleibt.
8 Vgl. Ziff. 45 hienach.
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walten laßen, habend wir zu erhalt- und besteiffung alseithiger
burgerlicher liebe und einigkeith über das underem 6ten diß errichtete statutum annoch in fernerem und in erweiterung deß damahls
abgefaßten schlußes mit einhähligem mehr etc erkent und geordnet,
wie dann wir hierdurch statuiren und ordnen:
daß inn und ußert landts sich keiner unser burgern, wer die immer
seyn mögen, über den anderen erheben, in einiche weis und weg
sich praevaliren, noch einer dem anderen etwas verkleinerliches und
nachtheiliges vorhalten und thun, sonder ein jeder sich also auffS. 169 führen solle, wie es sich / under burgeren, die auß einer muotter sta tt
herkommen und gebohren, gebührt, alles by gleicher straff der einhundert dublonen, und, gestalten dingen nach, mehrerer oberkeitlicher ungnad. Geben in unserer großen rahts versamlung den l l ten
aprilis 17311, verlesen und von mngh und o. also gutgeheißen den
13. aprilis 173112.
[45] Adelstitel. O rd n u n g u n d s t a t u t u m in a n s e h e n d e r
b a r o n e n - , r i t t e r - , w a p e n - u n d a d e ls b r ie f f e n 3.
Nachdemme sich hervorgethan, daß seith etwas zeits etlichen
geschlechteren von kayser, königen und fürsten baronen, ritter,
wapen und adels-brieffen ertheilet worden, diser dann etwas irrung
erwecket, so das wir nöthig erachtet, diesere sachen durch eine commißion auß unseren ehren-mitlen der klein und großen rähten underS.170 suchen und gestaltsamme der sachen unß hinderbringen / zu laßen;
als nun wir dero gutachten darüber angehört und verstanden,
habend wir wohl bedacht, folgendes statutum , satz- und ordnung
zu errichten und selbige zu treüwer beobachtung in unser Roht buch
einverleiben zu laßen, und anbey gutfunden und erkent, das selbige
alle ostermontag, gleich übrigen darin enthaltenen satzungen verlesen, beschworen und in gleichen schirm als dieselben gesetzt seyn
sollen, maßen wir hierdurch mit einhälem mehr gesetzt und geordnet,
setzen und ordnen:
1° daß alle diplomata, sie seyen dißmahl vorgewisen worden,
oder andere, die gegenwertig nit bekant, in unseren sta tt und landen
1 R M 130. 382.
2 R M 130. 413. Vgl. auch R M 158. 8/16. April 1738). - RB 16 S. 214 bemerkt hienach:
Huc pertinet statutum, wie die Begnadigungen über Straffsatzungen vor mnghh räht und
burger (!) erhalten werden sollen, pag. 245 (vgl. hienach RB 16 Ziff. 10).
3 Gleiche Hand, wie Ziff. 44. - R M 130. 339 ff. (6. April), 346ff. (7. April), 413 (13.
April 1731). - Randnotiz in RB 9 verbleibt.
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keine krafft noch gültigkeit, weder jetz noch in künfftigen Zeiten
haben, auch die darin enthaltene titul, wapen und nahmen nit
gebraucht werden sollen; bey welchem allem wdr auch im probirt
die jenigen clausulen und motiven, so in disen diplomatibus ent5
halten und unseren statuten, satz- und ordnungen widerlauffen.
S. 171
2° In folg deßen habend wir m it einhäligem mehr geschloßen und
erkent, das alle diejenigen geschlechter, so dergleichen diplomata in
handen haben, von nun an ihre nahmen, wapen und titul, wde selbige
laut decrets von a° 1684 einzegeben und anzunemmen befohlen, und
foglich durch das uns a° 1717 von unser burger cammer vorgelegte 10
wapenbuch1 approbiert und gutgeheißen worden, verbleiben, und
also erstgemeltes wapenbuch hierdurch in krafft erkent, und demnach alles eingerichtet werden soll, so das mäniglich, wer dergleichen
diplomata immer in handen haben möchte, nach demselben seyn
nahmen, titul und wapen einrichten, das in denen diplomatibus 15
disen geschlechteren zugeschriebene alterthum b und herkommen zu
keinem beweisthumb dienen, auch in unserem stand solche nit vorwenden, noch gegen jem and von hiesigen burgeren brauchen, auch
ußert landts sich diser diplomatum und deren inhalts wider keinen
5.172 burger der sta tt Bern zu bedienen haben sollind; / der ferneren ein- 20
muothigen meinung, das wo immer diser neüwangenommenen wapen,
nahmen und titul im publico erschinnen, es seye in schlößern, kirchen
oder anderswo, abgethan, abgehoben und durchgestrichen, hingegen
selbige also dargethan werden sollen, wie solches in unser erkantnus
de a° 1684 und in dem nachmahl (!) von uns gutgeheißenen wapen- 25
buch, so wohl deß nahmens, wapens und tituls halb enthalten ist.
2Wie aber solches auff denen grabstätten, versigleten instrum enten
und acten nit wohl mehr geendert und abgethan werden kan, wollind
wir selbige zwar, aber in dem verstand bleiben laßen, daß denen geschlechteren, so selbige gebraucht, dadurch kein recht zugewachsen 30
seyn, und künfftighin zu keinem beweißthumb dienen, selbige auch
führohin ihre sigel, pitschafft, wapen, titul und nahmen gleichförmig
dem mehr gedachten wapenbuch brauchen und einrichten sollind.
5.173
4° In folg deßen wir unser verordneten burger-/cammer aufgetragen, die auf- und obsicht zu halten, daß diser unser willen in 35
unser sta tt und dero gricht, landgrichten, wo keine äm bter etc, auf 12
1 Vgl.RM 70. 456 (12. Januar 1717), 469f. (15. Januar 1717).
2 Hier dürfte 3° zu ergänzen sein; in dem RB 8 fehlt die Ziffer.
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dem land aber durch unsere am btleüth vollstrecket, und so wohl für
das gegenwertige als zukünfftige die behörige beobachtung und
wachtbarkeit gehalten werde.
5° Damit aber diser satzung das leben gegeben werde, habend
wir geordnet, daß derjenige, so darwider handlet, m it einer ohnnachläßlichen straff von einhundert dublonen und gestalten dingen
nach m it mehrerer hochoberkeitlicher ungnad angesehen werden,
in dem verstand, daß ein drittel davon dem verleider, ein drittel,
was hier in der sta tt, dero grichten und landgrichten, wo keine
ämter, unser verordneten burger cammer, wo aber äm bter und vogteyen wären, unseren amtleüthen, und ein drittel hiesigem kranken
spithal der Insul heimdienen soll.
5.174
6° Was aber das künfftige belangen th u t, habend / wdr statuirt,
daß, gleichwie biß anhero nit verbotten gewesen, wegen persöhnlichen wohlverhaltens und treüwen dienstleistungen by ußeren
fürsten und ständen sich in ansehen zu setzen, und bey denenselben
gnaden- und gunstzeichen zu erlangen, also findend wir, daß noch
fürbashin dises als ein anständiges m ittel und weg, sich tugendhafft,
tapfer und wohl aufzeführen, und dar durch sich etwas anzebringen,
ohnverwehrt und zugelaßen bleiben soll, dergleichen gnaden bezeügungen anzenemmen; jedoch alles der heiteren meinung, daß
einicher weis und under was vorwand es immer seyn mag, dergleichen
diplomata nit umb gelt erkaufft, noch zuwegen gebracht, sonder
selbige lediglich auf einzele (!) persohnen, so dise gnaden ertheilung
durch ihre ruhmlichen thaten erworben, und sich selbsten by denen
fürsten, herren und ständen durch einen zimlichen zeitlauff verdient
gemacht, auch noch würklich in deren diensten stehend, und ihre
descendenten allein gerichtet seyn; dergleichen diplomata aber zu
5.175 keinen Zeiten / im land weder krafft noch gültigkeit, auch ußert
landts sich deren gegen seine mitburger nit zu gebrauchen haben,
selbige aber dergleichen gnaden Zeichen innert jahrsfrist uns vorzuweisen haben sollend, dam it wir selbige erdauren, und gestalten
dingen nach die nohtdurfft verschaffen könnend; alles by obgesetzter
straaff der einhundert dublonen und mehrerer ungnad, jeh nach beschafenheit der sachen.
7° Und wie auch der geschlechteren sich befunden, so der erkantnuß de a° 1684 und dem mehrerwehntem wapenbuch zuwider ihre
wapen und nahmen geendert, als ist unser will, daß under obgesetzter
straff sy sich deß eint und anderen halb selbigem conformirend.
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Geben in unser großen rahts versamblung den 6ten und 7ten und
nach beschehener ablesung gutgeheißen den l 3 ten aprilis 1731.
(S. 176 und 177 leer)

S. 178
S.179
S. 182

S.183

5.189
5.190

S. 193

[IV] Oster zinstag
x[46] D eß k le in e n r a h t s h a lb . ( — R B 5 Z iff.31, mit dem
Zusatz:)
und frischer dingen bestätiget mitwochens vor dem hohen donstag
den 23. martij 1712123.
3E r l ä ü t h e r u n g . Als dann es sich zugetragen, daß am osterzinstag 1721 einem mrgh der räthen angehenket und sothanes anhenken
motiviert und m it gründen understützt worden, habendt megh
wegen deßen weitaußehenheit zur deliberation mngh räth und XV I
aufgetragen, ob das motvieren zuzulaßen oder nit ? worüber megh
und obem räth und burger nach angehörtem guthachten und darüber gewalteten gedanken erkent, das sothanes motvieren zum anhenken nit zu gestatten seye. Actum coram 200. den 25. februarij 1722.
[47] D a ß d ie a n g e n o m m e n e n s id t a° 1635 n i t , s o n d e r
e r s t ih r e s ö h n in g r o ß e n , u n d e r s t ih r e s o h n s - s ö h n in
k le in e n r a h t b e f ö r d e r e t w e r d e n m ö g e n d 4. ( — Z iff.8 hievor,
jedoch statt des Schlußsatzes von 1703 hier:)
und vor räh t und burger auff ein frisches bestähtiget den 2 l ten
martij 17105.
[48] W ie m a n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f t e n a b t r e t t e n
s o lle ? ( — Ziff. 13 hievor; statt des vollen Textes der Erläuterung
jedoch kurz:)
NB. Vide eine erläuterung über die satzung deß abtrettens halb,
an denen beyden ohrten dieses Rohten-buchs, da selbige eingeschrieben6, und hier wegen mangels platzes nit beygefüegt werden können.
Decretum coram 200. den 3ten m artij 17187.

1 Das folgende wieder von der ersten Hand. Randnotiz in RB 9 verbleibt.
2 R M 51.128f. - Vgl. Note zu RB 1 Ziff. 12 betr. Änderung.
3 Der folgende Zusatz von 1722 von späterer Hand. - R M 90. 279 (25. Februar 1722).
Vgl. Zusätze und Abänderungen vom 24. März 1779,10. März 1780 und 4. März 1756 (gemäß
RB 16 S. 299f . ) in den Noten zu RB 1 Ziff. 12 c und Ziff. 13.
4 Von der ersten Hand geschrieben. - Randnotiz in RB 9 fallt wegg.
5 R M 41. 367.
6 S. 56 (Ziff. 13) und S. 120 (Ziff. 30).
7 Am Rand von anderer Hand: Die Ordnung wegen besatzung deß T. und W. sekelmeisteramts ist hienacb zu sehen pag. 208.
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[49] E y d m e in e r g n ä d ig e n h e r r e n r ä h t - u n d b u r g e r e n ,
d e n sie w e g e n e rw e h lu n g d e ß t ä g l ic h e n r a h t s am o s te r z in s ta g s c h w e re n . (Text = hievor Ziff. 381.)
[50] S c h ir m - b r ie f f m e in e r h e r r e n s c h u lt h e iß e n u n d
r ä h t e n , v o n ih re m g ro ß e n r a h t . (Inhaltlich = R B 1 Ziff. 18,
mit dort vermerkten Abweichungen, und dem Zusatz:)
und also frischer dingen bestähtiget den 2 l ten m artij 171012.
[51] M e in e r g n ä d ig e n h e r r e n d e r r ä h t e n e y d . ( = R B 5
Ziff. 38, m it dort angemerkter Änderung und dem Zusatz: und
mit etwas abenderung frischer dingen bestähtiget den 21. martij 17102.
[52] D e r h e im lic h e r e n e y d v o n r ä h t e n u n d b u r g e r e n .
( = R B 5 Ziff. 39, mit dort vermerkter Änderung und dem Zusatz:)
und auff ein frisches bestähtiget den 21. martij 17102.
[53] O rd n u n g v o n b e s a tz u n g des T e ü ts c h e n u n d W e lts c h e n s e k e lm e is te r - a m b ts 3.
Auff dem hochen donstag, den 3. aprilis 1634 ward über zuvor
fürgefallene und dahin rem ittierte frag guetfunden, statuiert und
beschloßen, daß ein j ehwesender herr sekelmeister, wann er solch sein
ehren-ambt sechs jahr lang verwaltet, daßelbig außgedient haben,
und ein andern (!) an sein sta tt erwöhlt werden solle; und wann ein
solcher nach ihme verordneter sekelmeister seine sechs jahr am am bt
auch zugebracht und außgedient haben wird, und dannzemahlen
sein vorfahr zu disem am bt noch qualificiert und tugenlich erfunden
werden möchte, alßdann derselbe m it anderen wddrumb in die wahl
geschlagen und dahin beförderet werden möge; wie dann solches
auch schon / angesehen gewesen, vor mngh und oberen, räh t und
burgeren guetgeheißen und bestähtiget, auch durch anderwertige
besatzungen deß Teütschen und Weltschen sekelmeister-ambts den
7. julij 1634 und 19. julij 1635 zu exequieren angefangen worden.
Also früscher dingen bestähtiget coram 200ten den 27. martij 17214.

1 Am Rand von späterer Hand: Mutatum ut infra pag. 209.
2 R M 41. 367. - In RB 9 ist der Text dieser Ziff. 50 mit vielen Bleistiftkorrekturen versehen;
zu Ziff. 51 vermerkt RB 9 verbleibt; ebenso zu Ziff. 52.
3 Spätere Hand. - Vgl. RB 4 Ziff. 78. - RB 9 vermerkt mit Bleistift am Rand verbleibt.
4 R M 87.213.-Der E id des se c k e lm e iste rs T e ü tsc h e r la n d e n wurdevonRund
B am 30. November 1759 neu formuliert. Neben der Treue- und Rechnungspflicht hatte er alle befehl und geschäfft, so für ihne oder mbh die vennere gehören oder gewiesen werden, — zu be
förderen und nicht aufzuspahren - - -; der statt Bern einkünfften, exstanzen, gült und gefalle,
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[54] E y d t m e in e r g n ä d ig e n h e r r e n r ä h t u n d b u r g e r e n ,
d e n sie w e g e n e rw ö h lu n g des t ä g l ic h e n r a h t s am o s te r z in s ta g s c h w ö re n 1. (Text = hievor Z iff.41.)
(S. 211-226 leer)

5.227

[55] E r n e ü e r te lo o ß o r d n u n g v o n a° 17182.
Wir, schultheiß, räh t und burger der sta tt Bern, thund kund
hiermit offentlich: Demnach die befürderung der ehre gottes und die
auffrechthaltung deß allgemeinen wesens eine jede christenliche und
wohl policierte oberkeit veranlaßen soll, wann dieselbe bemerket, daß
die satz- und ordnungen, welche in vorigen Zeiten guth und bündig
waren, bey zunemmender geschwindigkeit, gewalt und arglist nicht
mehr genugsam sind, und diese jehnen zu haubten gewachsen, auff
5.228 mitel und weg zu gedenken, die da tüchtig und kräfftig / gnug seyen,
alles das jehnige, was die schranken einer gsaz-mäßigen gleichheit
und ebenmaas überschreiten will, zurukzuhalten; und darüber hin
wir in beherzigung gezogen, wie in besazung der ämteren nun mehr
solche pratiquen underlauffen, welche in vorigen und beßeren Zeiten
nicht bekant gewesen; daß dannenhero wir uns veranlaßet befunden,
nach vorgangener regimentischer und weitlaüffiger überlegung und
abhandlung solche mitel an die hand zu nemmen, die zwar vor etwas
Zeiten in unserem standt ohngewohnt gewesen, dennoch aber verhoffentlich zulänglich seyn werden, nicht allein den vorgehenden /
5.229 bösen pratiken und mißbraüchen abzuhelfen, sonderen die burgerja alle nutzungen, — so ihme von amts wegen überantwortet werden sollen, — ohne säum«
nuß noch schonen einzuforderen und zu bezeüchen, die saumseligen aber nach form rechtens
zu betreiben und zur bezahlung zu halten; Rechnungspflichtige zu deren ablag und bezahlung der restanzen anzuhalten, die saumseligen am hohen donstag und vor der besatzung
der ämter mngh anzuzeigen und übrigens dabey nach der vorschrifft Rohten buchs zu
verfahren. Die Jahresrechnung sollte er auf die durch die Burgers-punkten (1702 Zijf. 65)
bestirnte zeit vor erst vor — den 4 venneren und nachwärts vor mgh — [r. und b.] getreüe
rechnung ablegen, vor deren eingab aber solche denen herren venneren bey haus communiciren, und wann sie vor dem höchsten gewalt abgehört und paßirt seyn wird, ein doppel
davon in das untere venner gewölb überantworten: endlich hatte er das Vennerreglement
(von 1687, in Weit. Ordn. zu RB 6 unter Ziff. 3e) und seine bisherigen und künftigen Ab
änderungen einzuhalten, so weit dasselbe einen Teütschen herrn seckelmeister und sein amt
ins besondere oder auch die herren sekelmeistere und vennere ins gesamt ansehen und be
rühren will — (P 13. 737-739). Der Eid des Welschseckelmeisters wurde am 5. Dezember
1759 durch R und B neu gefaßt (aaO 740-742).
1 Spätere Handschrift. —Randnotiz in RB 9 verbleibt.
2 Schrift scheint noch von der ersten Hand zu sein. - Der folgende erste Absatz lautet gleich
wie die Ordnung vom Dezember 1710, die in Abs. 2 erwähnt ist.
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5.233

lichen1 gleichheit, liebe und einigkeit zu aüffnen, und haubtsächlichen die ehr gottes zu beförderen, auch seinen zorn und straffen abzuwenden; allermaßen wir uns zu solchem end hin entschloßen, die
hernach vernamsende besazungen under folgender vernünfftiger
ordnung der fürsehung gottes und dem von ihme regierenden looß
zu überlaßen.
Gleich wie nun die hievorige looß-ordnung vom 10ber 171012 auff
eine sechs-jährige probier zeit gesezt ware, und m an sich bey dieser /
neüen einführung deß looses seythar wohl befunden, alß habend wir
solche under einicher abenderung3 in folgender weis und gestalt auff
ein frisches beliebet und angenommen, auch gegenwärtige neüe
looß-ordnung dem Rohten-buch einzuverleiben guth befunden, umb
deren nach künfftiglich zu geleben, in solang das eint und andere
darin enthaltene m it zwey drittel stimmen gleich andern sazungen
Rohten-buchs auffgehoben oder abgeenderet werden möchte.
In das looß aber sollen kommen nach-folgende vier claßes der /
ämteren, und auch einiche vordiensten, deren diß reglement gedenket:
[a] E i n - t h e il u n g d e r c la ß e n .
E r s te d a ß : Arwangen, Bipp, Wangen, Lentzburg, Königsfelden, Romainmötier.
A n d e re d a ß : Thun, Burgdorff, Interlaken, Thorberg, Frienisperg, Fraubrunnen, Arburg, Stifft-alhier, Schenkenberg4, Milden,
Sumiswald, Baumont, Lausanne, Pätterlingen, Ifferten, Neüws5.
D r i t t e d a ß : Büren, Arberg, Brandis, Wimmis, / Nidauw,
G ottstatt, Erlach, Buchsee, Trachselwald, Signauw, 6St. Johan-Insul,

1 sic! In Ziff. 62 hienach bürgerliche.
2 Ausführlich hierüber R M 44. 478f. (5. Dezember 1710), 483f. (6. Dezember); 45.6
(10. Dezember), 18f. (11. Dezember), 24f. (12.Dezember). 33ff. (13. Dezember), 62 (17. De
zember 1710). - Vgl. Christoph von Steiger, Innere Probleme des Bern. Patriziats (1954)
86 ff. Text in P 10, 45-56; diese Loosordnung sollte erst nach der Ämterbesatzung von 1710
angewandt werden (P 10. 47).
3 Die Ordnung von 1710 hatte in der 2. Klasse noch das Under Spittahl, dagegen nicht
Schenkenberg; die Ämter der 3. Klasse (inbegriffen Schenkenberg) standen in anderer
Reihenfolge; Neüws stand in der 4. Klasse, wie auch noch das Ober Spittahl.
4 Schenkenberg ist nachträglich zwischen die Zeilen gesetzt, mit Randnotiz: Sic decretum
1. aprilis 1723. R M 93. 320.
5 Neüws nachträglich beigefügt, mit Randnotiz: Sic decretum coram 200. den 9. martij
1730. R M 125. 442ff.
8 Hier ursprünglich gesetztes Schenkenberg ist gestrichen.
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5.234

5.235

5.236

5.237

Landtshuoth, Saanen, Grandson, Zoffingen, Wiblispurg, Lauppen,
Morsee, Ahlen, Oron, Aubonne.
V ie r d te d a ß : Underseen, Biberstein, bauh. von burgeren, mußhafen schaffner, Frutigen. Zweysimmen, Schwarzenburg, Tscherlitz,
Murten, Oberhoffen,1 Chillon, Baaden.
Deß amts Baaden halb aber in dem verstand, daß selbiges jehweilen nicht durch das looß, sonderen durch die ballote besezt werden
solle12.
[b] W a r t - z e it d e r k u n f f t ig e n n e ü e n b u r g e r e n . Damit
aber der getrang zu den ämteren umb etwas gehinderet werde, so
soll ein jehwesender künfftiger neüenburger3, gleich der vorigen
besazung vier jah r lang stillstehen, ehe er zu einem am t looßen
kan.
[c] A s s ig n a tio n d e r v i e r t e n d a s s , f ü r d ie a l t e n a m b tleüth. Wie nun die ertragenheit vorstehender ämteren ungleich, also
habend wir auch geordnet, daß die alten am tleüth gewiesen seyn
sollen, allein für die äm ter der vierten d a ß zu looßen, und daß keiner
der burgeren, so noch kein am t bedienet, m it ihnen nicht (!) looßen,
4noch auch zu dem am t Baaden concurriren4 solle. W ann aber ein
am t von der driten d a ß ledig und niemand / auß der zahl der
jehnigen, so noch kein am t bedienet, daßelbe begehren wurde, so
mögend5 die alten am tleüth, nach verfließung ihrer hiernach vernamseten wart-zeith auch umb daßelbige looßen, und zwar mit
außschluß der neüwen burgeren, so ihren vierjährigen stillstand nicht
vollendet hätten.
[d] Ä m b te r n a c h d e n c la ß e n z u lo o ß e n . Weilen auch
beobachtet worden, daß in loosung der ämteren nach / bißhariger
übung und alter eintheilung derselben mittelmäßige ämter, weilen

1 Hier ist ursprünglich gesetztes Neüs gestrichen,
2 Am 18, März 1723 beschlossen R und B die bisher auff den osterzinstag vergebene mediatämbter, alß Baaden, Thurgeüw, Rheinthal, Sarganß, die obere und undtere Freye ämbter,
die vier änetbürgische vogtheyen alß Lauwiß, Luggaruß, Mendryß und Meytbal, denne das
mit Freyburg ins gemein besitzende ambt Murthen mit und neben denen immediatämbteren auff den ersten donstag nach osteren besetzen zu laßen (P 11,1; R M 93. 265).
3 sic ! In Ziff. 62 hienach richtig neüw burger.
4 noch — concurriren ist in RB 16 S. 348 durch Unterstreichen getilgt; mit der Randnotiz:
Nota. Da das amt Baden den 10. aprill 1733 und 31. maij 1748 aus der 4ten in die 3te claße
gesezt worden, so ist diese unterstrichene stelle dermablen als ganz absolet und ungültig
anzuseben. Also von mngh und obern zu annotieren erkennt den 9ten merz 1796.
5 In Ziff. 62 von hier an abgeändert.
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sie die ersten in der besazung waren, von denen, so im rechten ge
standen, dazu zu looßen, übergangen, und den alten am tleüten
überlaßen worden, in der hoffnung, das glük ihnen von den folgenden
beßeren zutheilen werde, da sonst, wann dergleichen mindere ämter
zu letst wurde1 besezt werden, die unbefürderten zu den beßeren
ämteren sich noch zu solchen minderen getröstet sehen könten,
durch welches mitel dann auch mehrere praetendenten accommodiert, volglich der trang verminderet wurde, / alß habend wir gut
befunden, fürs künfftige zu statuieren, daß die äm ter nicht nach bißhariger ordnung, sondern nach den claßen, also umb die erste d a ß
als die beste zuerst und so forthan umb die anderen gelooset werden
solle; deß rangs halben aber under den erwehleten am m tleüthen der
meinung, daß ein amtsm ann gegen dem anderen den rang nicht
nemmen solle, jeh nach dem er in gleichem besazungs-tag früher
oder spähter heraußkommet, sonderen, wde der rang der ämteren in
den besazungs-bücheren verzeichnet ist und vor der looßordnung
observiert worden.
[e] Ob u n d w ie e in e p r o m o tio n m it d e r a n d e r e n zu
ä m te r e n c o n c u r r ie r e n u n d lo o ß e n k ö n n e . Darüber ist unser
schluß dahin außgefallen, daß zwar den künfftigen neüen-burgeren nit
zugelaßen seyn solle, mit den vorgehenden promotionen für die erste,
andere und dritte d a ß zu looßen, hin gegen aber ihnen die sechs
folgenden ämter, alß Arburg, Pätterlingen, Erlach, Buchsee, Arberg,
G ott-statt / und zwar promiscue mit den forigen promotionen zu
looßen überlaßen seyn, und also niemand an selbige zu sprechen im
rechten stehen solle12.
Bey diesem allem aber hat es den klaren verstand, daß die jehnigen, so noch von der burgers-besazung von anno 1701 ohne am t
überbleiben, bey ihrem vorigen recht, zu der anderen und dritten
d a ß zu sprechen, fürters verbleiben sollen.
[f] W a r t - z e it h h a lb d e r a lt e n a m t l e ü t e n . Derenthalb
habend wir statuiert und geordnet, daß jehnige, so von künfftigen
meyen an zu rechnen, äm ter auß der ersten d a ß bedienet haben
werden, von allen übrigen looß-ämteren außgeschloßen seyn, die
aber, so biß hiehar in dieser ersten d a ß begriffen, bey ihren hievorigen warth-zeiten der zwölff jahren verbleiben sollen.

1 In Ziff. 62 wurden.
2 In Ziff. 62 hienach folgt eine Ergänzung betr. die Rochische saltz direction.
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5.242 Einer aber, der ein am t auß der anderen d a ß bedienet, acht/jahr
lang; einer der ein am t auß der dritten d a ß bedienet, sechs jah r lang;
und einer so ein am t auß der vierdten d a ß bedienet, vier jahr lang
still stehen und warten solle, folglich aber zu denen ämteren oberleüterter maßen looßen und gelangen möge.
W ann einer zwey äm ter auß der anderen und dritten d a ß bedienet,
soll er sich deren benüegen und kein drittes mehr zu begehren haben;
einer aber, der zwey äm ter allein auß der vierdten d a ß genoßen, der
mag noch umb ein drittes auß der vierten d a ß loosen.
5.243
[g] F e h ig k e it z u r X V I n e r s te l l. W ann auch einer, so noch
kein am t bedienet, sich ohne underscheid der zeit declarieren wurde,
daß er kein am t bedienen wolle, so wollend wir ihne (so fern er habilis
darzu ist) die vehigkeit ertheilt und conferiert haben, zu der löner
stell zu looßen, auch deß rangs halben für einen alten amtsmann
gerechnet zu werden, der meinung gleich wohlen, daß er umb kein
am t mehr ins künfftig zu loosen befüegt seyn solle1.
5.244
[h] C o m p e te n z z u d e n h e im lic h e r s te l le n . Bey anlaß
dieser verhandleter loos-ordnung habend wdr auß wichtigen, unß
darzu beweglichen ursachen fürs künfftige zu statuieren nohtwendig
erachtet, und auch gegenwärtiger looßordnung einzuruken gut befunden, daß gleich wde eine wartezeit für die neüw eingehenden
burger bestimmet ist, eher sie zu den ämteren looßen und gelangen
mögend, also auch denenselben eine wart-zeith von 10 Jahren, von
5.245 dem eintritt in großen raht / an zu rechnen, gesezet seyn solle, eher
und bevor sie in der befüegsamme stehind, zu verledigenden heimlicher stellen vorgeschlagen zu werden.
[i] A u ff w e lc h e d a ß d e r ä m te r e n e in r a h t s - g l i e d , so
z u v o r k e in a m t b e d ie n t , g e la n g e n k ö n n e . Deßwegen haben
wir geordnet, daß die jehnige glieder deß standts, so ohne vorher5.246 gangene bedienung eines amts auß obigen claßen in den / kleinen
raht beförderet wurden, und werend der zeit, da sie in dem rah t
geseßen, keines der ämteren, so von dem rah t abhangen und von unß
besezt werden, bedienet hätten, annoch in der befugsame stehen
sollen, auff ein am t von der 3ten d a ß zu loosen, und auch zu seiner
zeit daran zu sprechen. Jehnige aber, so nach ihrer erwöhlung in den
kleinen rah t von bemelten ämteren, die dem rah t anhängig, eines
bedient häten (!), sollend hiem it von den anderen ämteren der
1 Vgl. R M 11. 483f. (30. April 1703).
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claßen außgeschloßen seyn; der beylaüffigen meinung, daß dieser1
5.247 verordnung allein für sich und nit hinder sich sehen / und also jenige,
so dißmahlen im rah t sizen, auch höhere charges darin bekleiden,
und noch keine äm ter auß den claßen bedienet, in gleichem rechten
wie andere der burgeren von gleicher besazung stehen, und zu ämteren auß den drey ersten claßen nach ihrer competenz zu looßen und
seiner zeith zu sprechen haben sollen.
5.248
[k] W e g en g r o ß w e ib e l, g r i c h t - s c h r e i b e r u n d a m a n n .
Weilen die dißmahligen großweibel, grichtschreiber und amann ohne
lim itation zu ihren diensten gelanget, alß laßt m an sie auch so lang
darbey verbleiben, biß sie werden ein am t durch das loos erlanget
haben. Änlangend aber ihre und künfftige successoren, ist derselben
dienst allein auff vier jahr lang bestimmet worden, nach welcher zeit
diese ihre diensten wegen dißmahligen genoßes und annehmlichkeit
5.249 ipso facto ledig und ohne einichen weiteren vortheil zu / anderwertiger besazung geschritten werden solle.
Darbey h at es auch den verstand, daß die vordiensten, deren
das vorige loos gedenket, alß großweibel, grichtschreiber und ammann, auch ungeltner, künfftiglich weiters durch das loos besezt
werden sollen12.
[1] S t a t t - s c h r e i b e r e y . In ansehen der stattschreiberey habend
wir geordnet, daß der stattschreiber in die freyheit und fehikeit3
5.250 gesezt / seyn solle, gleich anderen von seiner burgers besazung für
die ämter der drey ersten claßen zu looßen; fahls er aber kein am t
erhalten wurde, wie es ihme die loosordnung mitgiebt, so soll ihme
das vorrecht gegonnet und er darm it auch schuldig seyn, in dem
l 0 ten, l l ten oder 12. jah r nach seiner erwehlung zu der sta tt schreyberey an ein am t nach seinem belieben auß der 2ten d a ß zu
seiner ruh zu sprechen, in maßen er also die stattschryberey zu verlaßen nicht schuldig seyn soll, biß er anderwertig wird versehen seyn;
worbey es dann die meinung hat, daß diesere verordnung auch die /
5.251 zukünftigen stattschreiber ansehen soll.
1 sic! statt diese.
2 RB 16 fügt hier (spätere Hand) bei: Die ohmgeldtner stell ist von mngh und oberen
terminiert worden auf 6 jahr — den 14. apr. 1756 (vgl. R M 230.470f.) - R und B erkannten
am 9. April 1722, daß es unzuläßig sei, daß zwey brüder zugleich, der einte groß weibel, und
der andre grichtschreiber seyn können — (R M 90. 536); dies wurde am 11. April 1791
bestätigt (P 19. 331; R M 414. 63).
3 In Ziff. 62 vehigkeit.
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[m] W e g en d e n e n , so im g le ic h e n v o r - r e c h t s te h e n .
W ann dann es sich zutragen sollte, daß zwey oder mehr der jehnigen,
so in gleichem vorrecht stehen, an gleiches am t sprechen wurden, so
hat es den verstand, daß sie umb solches am t looßen, und der oder
die jehnigen, so denzumahlen zuruck bleiben wurden, in gleichem
oder folgenden jahren ohne lim itation der zeit an andere äm ter ihrer
competenz zu sprechen haben sollen.
5.252
[n] O f f tm a lig e s lo o ß e n a u f f g le ic h e n t a g . Es soll aber wie
vorhin, also auch künfftiglich einem jeden, so in der competenz
stehet, bewilliget seyn, auff gleichen besazungstag so offt auff ämter,
darzu er fehig, zu looßen, als er will.
[o] M a n ie r zu lo o ß e n . Dam it eine beßere und anständigere
ordnung gehalten werde, in ansehen der manier zu looßen, da biß
5.253 hie alle / praetendenten sich in der stuben nicht ohne confusion
gestellet, habend wdr geordnet, es solle ein jeder vehigerpraetendent
zu dem verlangendem1 am t von seinem bank auffstehen, die übrigen
ehrenglider aber sizen bleiben, die anzahl derselben gezehlet und so
viel numeri in den sak gethan werden; darüberhin dann die praetendenten den bänken nach hervor tretten, zu den numeris mit dem
handschuh greiffen und wieder zu ihrem siz sich verfüegen, wann
dieser actus vorbey, solle ein jeder praetendent in der ordnung, wie
sein numero ausweiset, auff anruffen deß jenigen, so den sekel haltet,
wieder hervortreten, auch m it dem handschuh das looß zeüchen und
wdeder an sein orth gehen; / dem aber, so die güldene bailote harauß
zeüchet, glük gewünschet, alle übrige im sak restierende balloten
aber allwegen gezellet werden, umb zu sehen, ob kein verschuß vorgegangen; inmaßen, wann sich erfinden wurde, daß zu viel oder zu
wenig ballotes im sak wären, so solle umb selbiges am t früsch gelooset werden; der meinung auch, daß der ballotensak von keinem,
weder großweibel, grichtschreiber, noch anderen, der zu selbigem
am t praetendiert, solle gehalten, sonderen der sekel einem unintereßierten, nach deßtwegen under den bedienten verhandenen ordnung
übergeben werden.
1 sic! In Ziff. 62 verlangenden. - R und B beschlossen am 1. März 1715, daß Mitglieder des
Großen Rats, so sich krank befinden oder in oder äußert landts in oberkeitl. geschafften und
diensten sich aufhalten, - - - durch procureurs loosen laßen mogind, jehdoch daß die kranknen
mit attestationen wegen ihrer leibsschwachheit versehen seyen; abgelehnt wurde jedoch die
Vertretung fü r solche, die in fremder Fürsten und Herren Dienst oder in andern als obrigkeitli
chen Geschäften abwesend waren ( P 10. 339f ; vgl. aaO236 vom 28. März 1714/2. März 1718)
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S.255 Actum vor räht und burger inn underschiedlichen seßionen, und
endlichen geschloßen den 3ten und vierdten martij taußend siebenhundert und achtzehen 17181.
2Die looß-ordnung ist a° 1730 erneüweret worden, wde zu sehen
folio 290°.123
Die ordnung wegen verbürgung der ämbteren ist hienach zu sehen
pag. 271.
5.257
[56] Ordnung gegen Mißbräuche bei Wahl der Großratsmitglieder.
O rd n u n g w ie d e r d ie h ie v o r v e r s p ü r t e m iß b r a ü c h in d e r
b u r g e r s - b e s a z u n g 4.
Demnach verwdchnen palm montag mngh und oberen räh t und
burgeren die nothwendigkeit vorgestellet worden, die bereits in
anno 17105 zu berahtschlagen anbefohlene materi, in ansehen
der remedur wregen denen eingeschlichnen mißbräuchen in den
burgers-besazungen wieder vor die hand zu nemmen und dieselbe
föllig abzuhandlem ist drüberhin diese sach verwichnen sommer
durch, vor mngh räh t und XVI wohl bedachtlich deliberirt und
in diesem m onath martio in underschiedlichen seßionen mngh
5.258 und oberen räh t und burgeren referiert worden, / welche dann
nach anleitung bemeldten in anno 1710 eingegebnen heimlichermemorials, darinnen die geführten beschwärlichkeiten enthalten
sind, über eint und anders befunden, erkent und zu künfftiger
steiffer hand-obhaltung hiemit vorgeschrieben, wie von punkten
zu punkten folget:
1 R M 75. 95 (3. März), 98 (4. März 1718).
2 Die folgenden Hinweise von zwei unter einander verschiedenen späteren Händen.
3 Am 7. Juni 1745 erklärten R und B: 1. daß in — promotionen und erwehlungen, da
man ballotiert, zu formierung deß bailoten sacks die stimmen der anwesenden Standes
gliederen nit nur durch einen — großweibel gezellt, sonder demselben durch einen —
grichtschreiber oder ammann solche nachgerechnet und ercontrolliert, der sack dann mit
einem engeren einschlauff- und also zügerichtet soll werden, daß man die balloten nit sehen
und erkennen könne; nit weniger ein herr großweibel alwegen nur die letste balloten auß
dem sack zu zeüchen haben, und zum Zeichen, daß keine mehr darin, den sack unter ob
sich halten solle; [2] auch das einte trucklin der ballotes durch ihne, herrn großweibel, und
das andere durch h. grichtschreiber gezellt, biß aller praetendenten truckli und stimmen
gezellt; [3] — damit man wüsse, ob in denen ballotes keine irrung, sonder selbe mit denen
anfangs gezellten ehren gliederen einstimmen und eintreffen, zu end deß ballotierens die
goldene ballotes zu sammen gerechnet, und auch die weißen gezellt werden sollind, umb zu
erfahren, ob alles just eintreffe (P 13. 147; RM 186. 244).
4 Randnotiz in RB 9 unnötig keine recomand. noch — (?)
5 Vgl. R M 41. 394 (26. März 1710) und 430ff. (31. März 1710).
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[a] Über den ersten punkten, da geklaget worden, daß in letster
burgers-besazung einiche hh electores ihren versprochnen tochtermänneren nicht abgetretten, als es umb ihre erwehlung in großen
raht zu tun geweßen, haben meghh und oberen räh t und burger zu
dißfähliger künfftiger remedur eimühtig (!) gut befunden, sowohl in
den burgerspunkten, als in dem Rohten-buch der sazung deß ab5.259 trettens halb / beyfüegen zu laßen, daß die künfftige schwäher und
andere verwandte der versprochnen, wann gleich die ehe-einsegnung
nicht vorgangen wäre, nicht allein bey der großen rahts-besazung,
sonderen auch ins gemein bey allen anderen befürderungen und vorfallenheiten, da man abtrittet, den austritt zu nemmen haben sollen,
zu welchem end der künfftige schwäher oder andere verwandte, wann
selbigen die verlobnuß bekandt, solche in dergleichen vorfallenheiten
eröffnen sollen1.
[b] Bey anlaß diesers punktens ist auch zu statuiren gut befunden
worden: wann ein elector in der seßion einen unverwandten arflen
und recommandieren wurde, daß er, obgleich diesem adoptierten
nicht verwandt, dennoch vor ergehendem mehr außtretten solle,
zumahlen nicht billich befunden worden, daß einer persöhnlich
zusehe, ob seine recommendation plaz finde oder nicht.
5.260
[c] Wegen deß anderen klag-punktens, da beschwerlich angezogen
worden, daß umb die jehnige, so meghh räh t und XVI recomendiren (!), nicht umb ein jeden ein besonders mehr in der ordnung,
wie selbige auß dem sak gezogen werden sollen, gemachet, sonderen
selbige samtlich vor der hand und gleichsam in einem mehr in großen
raht befördert worden, habend meghh und oberen räht und b. befunden, weilen die ordnung Rohten-buchs12 erfordert, daß man alle
praetendenten auß dem sak ziehen und auch sonderbahr umb selbige
mehren thüe, daß hiemit künfftiglich hierinnen nichts wiedriges vorgehen, sonderen alle praetendenten ohne underscheid auß dem sak
gezogen und in der ordnung, wie die numeri es angeben werden, umb
selbige gemehret werden solle.
S. 261
[d] Der dritte klag-punkten deß eyngebnen memorials hat enthalten, daß in voriger burgers besazung underschiedenliche von mngh
räht und XV I mehr als einen recommendiert, und auch m it selbigen
durchgedrungen; diesem nun künfftiglich zu begegnen, habend meghh
1 Vgl. Erläuterung in Ziff. 13 hievor. - R M 75. 96.
2 Vgl. Ziff. 7 hievor.

5

10

15

20

25

30

35

468

5

10

15

20

25

30

35

räht und burger erkent, daß obwohlen männiglichen zugelaßen, die
seinigen bestens anzu recommandieren, dennoch mnghh räh t und
XVI an dem tag der burgers-besazung erlaubt sein solle, nur einen
und nicht mehr, es seye in der seßion oder draußen, zu recomandieren, und das von anfang biß zu end der versamlung. Welcher aber
in solcher zeit hierwieder handlen wurde, denselben sollen meghh
die geheimden räht auff den folgenden oster montag nach dem eyntritt der herren neüw-burgeren, alsobald bey ihren eyden anzeigen,
5.262 ein solcher dann auff die truken geschlagen und umb / ihne dahin
ballotirt werden, ob er bey seinem ehren-siz verbleiben (!) oder
nicht ? oder ob er mit anderer straff’ angesehen werden solle.
In welcher ordnung dann auch eyngeschloßen seyn sollen meghh
die schultheißen.
[e] Viertens ist geklagt worden, daß nun und dann bey den burgers-besazungen geheime abredungen und verstandnußen vorgehen,
welche nicht zuläßlich, und von gefährlichem nachfolg für eint und
andere praetendenten seyn können. Obgleich nun unbekandt, ob
dergleichen vorgangen oder nicht, so haben dennoch megh. und oberen gegenwärtig mnghn räht und XVI und jedem electoren ins besonders hiermit injungieren wollen, der gefährlichen zusamen tritten
oder verständnußen, da man durch abredungen und versprechungen
5.263 sich schrifft- oder / mundlich, durch sich oder durch andere, gegen
einanderen verbindet, den einten zu helfen, andere aber außzuschließen, sich zu müßigen, sonder deßthalben ganz unversprochen
in der versamlung zu erscheinen, mithin dann auch aller treüwungen
und verschwärzungen sich zu enthalten.
[f ] In dem fünfften punkten deß eyngebnen memorials ist mnghh
und oberen zu sinn geleget worden, weilen eint und andere ehrenzünfft der sta tt bald in agone ligen und in gefahr stehen, kein ehren
glied mehr im stand zu haben, ob nicht rahtsam und billich seyn
wurde, deßwegen zu statuiren, daß einer, der die statthalterey einer
ehrender (!) gesellschafft durch das X V Ier looß bekommen wurde,
schuldig seyn solle, für seine recommendation vor mnghhn räh t und
XVI einer (!) von selbiger agoniserten gesellschafft darzugeben
S.264 etc. / Nach dem aber meghh und oberen räh t und burger ihre reflextionen (!) darüber walten laßen, haben sie befunden, weilen die
sechszechner von anderen ehrenden gesellschafften harinnen nicht
gebunden sind, daß sich nicht wohl schiken wurde, einen statthalter,
der mit gleichem recht, wie andere sechszechner dasizet, mehrers zu
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binden. Dennoch aber, dam it einer solchen gesellschafft geholffen
werde, haben meghh und oberen dargegen gesezt und geordnet, es
solle von denen vorgeschlagnen von einer ehrenden gesellschafft, die
allein mit einem statthalter versehen were, und kein glied deß kleinen
oder großen rahts hete (!), einer nohtwendig befördert werden, und
zwar der jehnige, so under denen vorgeschlagnen die meisten stimmen vor mngh räht und XVI haben wird, obgleich er sonst nicht
gnugsame stimmen hätte.
5.265
[g] So ist auch als bedenklich in dem memorial angezogen worden,
ob solte die recomendation für den burgerlichen ehrensiz umb gelt
hin geben worden seyn; obzwar nun durch die beschehene nachforschung die sachen in anderen um ständen hervorkommen, als
anfänglich vermeynet worden, so haben dennoch meghh und oberen
befunden, wann jeh dergleichen sich zugetragen hätte oder wurde,
daß solches nicht zu leiden und deütlich wieder die sazung Rohten
buchs der miet und gaaben halb gehandlet were. Dam it aber jedermäniglich benante sazung Rohten buchs auch auff den casum der
burger besazung gerichtet, verste (!), so ist erkent worden, daß an
dem orth, da es darinnen von den befürderungen redet, bey gefüegt
werden solle, «darunder auch die in den großen raht verstanden seyn
sollen»1, durch welche vorsehung in dieser sach gnugsam vorgebogen
zu seyn darfür gehalten wird.
5.266
[h] Endlichen dann haben meghh und oberen bey abhandlung
dieser sachen auch in erinnerung gezogen, wie lang die versamlung,
wann es umb eine neüwe burgers-besazung zu thun ist, wehre, so daß
einem ehrenhaubt, so gemeinlich in hohem alter ist, fast unmüglich
fallet, den ganzen tag durch die stimmen zu zellen, und also leichtlich, ohne einichen vorsaz dem einten zu viel und dem anderen zu
wenig stimmen auffgemacht werden möchten; derowegen meghh
und obren, dam it einerseits ein ehrenhaubt über vermögen nicht
verbunden, anderseits aber niemand zu viel noch zu wenig beschehe,
hiemit zu künfftiger beobachtung verordnet und erkent:
5.267
Daß ihr gn. herr schultheiß, so lang es seine kräfften zu geben
werden, die stimmen zellen, von beiden mhh den heimlicheren aber
im zellen gewahret und nachgesehen werden solle, daß keine irrung
darin vorgehe, umb, fahls ein anstoß sich ereügete, solches alsbald
zu anden, damit ein nochmahliges mehr gemachet und die stimmen
1 Vgl, Ziff, 27 hievor.
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früsch gezehlet werdind; wann dann aber ein ehrenhaubt in dieser
function wegen m attigkeit nicht fortfahren könte und etwas Still
stands zu seiner ruh bedörffte, so soll er denzumahlen durch den
herren, so ihme in der ordnung folget, im mehren und zellen subleviert, diesem aber auch gleichmäßig durch mehh die heimlicher nachgeschauet werden; der beylaüffigen meinung, daß ein solcher herr,
so in gegenwart deß herren praesidenten seine function, wie obbedeütet, verrichten wurde, auch seine eigne stimm zu zellen in der
befüegsame stehen; wann aber ein herr praesident verwandtschafft /
5.268 halber abtretten müßte, dennzumahlen der folgende als praesident
keine stimm zu geben haben solle.
[i] Endlichen dann ist hier auch erläuteret, daß mehh die heimlichere im fahl abtrettens sowohl das auffmerken und nachsehen im
zellen, als das controllieren der stimmen im rodel dem nächsten
herren, so bey ihnen sizet, vor ihrem au ß tritt allwegen aufftragen
sollen.
1Actum coram 200. in underschidlichen seßionen im martio 1718.
5.269
[57] Eide vor der Wahl der Großratsmitglieder. E y d t m rg h h r ä h t
u n d X V I w eg en v e r r i c h t u n g e in e r n e ü w e n b u r g e r bes a z u n g , w e lc h e n a u c h s c h w e rr e n s o lle n d e r s t a t t s c h r e ib e r , w ie a u c h g r o ß w e ib e l u n d g r i c h t - s c h r e i b e r 123,
in s o w e it es sie b e r ü h r e n t h u t .
Schwerrend meghh räh t und XVI ins gemein und jeder ins besonders, der sta tt Bern treüw und warheit zu leisten, die vermehrung
deß großen rahts nach der sta tt Bern ehr, nuz und frommen zethun,
sonderlich aber zum großen rah t seines erachtens solche fromme,
ehrbahre, auffrichtige und würdige persohnen zu erwehlen, denen die
ehr gottes, deß vatterlands wohlfahrt und befürderung gemeinen
bestens angelegen, und darbey alle raach, neyd, haß und arglist
hindannzusezen, vor und in verrichtung dieser großen rahts5.270 besazung nach verhandenen / satz- und ordnungen zehandlen 8und
ins besonders ob den articlen deß im martio 1718 gemachten und jez
verlesenen reglements getreülich zehalten, in specie aber der ge
1 Das folgende Datumvon anderer Hand.—R M 75. 95f. (3.M ärz),98ff. (4.März), 105 (S.
März), 109 (7. März), 113 (8. März), 206ff. (26. März), 214f. (28. März), 224f. (30.
März 1718).
2 RB 13, 14 und 16 fügen hier auf S. 95 bei und rathaußammann. Sic decretum coram
200. den 19. febr. 1744.
3 RB 9 tilgt und — sonderen durch Bleistiftunterstreichen,
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S.271
S. 272
S. 273

S.275
S.277
S.279

fährlichen zusamen tritten und verständtnußen, da man durch abredungen und versprechungen sich schrifft- oder mundlich durch
sich oder andere gegen einanderen verbindet, den einten zu helffen,
andere aber außzuschließen, sich zu müßigen, sonderen1 deßhalben
ganz unversprochen in der versamlung zu erscheinen, m ithin dann
aller treüwungen und verschwürtzungen sich zu enthalten, wie auch
der sazung Rohten buchs der miet und gaaben halb getreülich nach
zu geleben; endlichen dann auch zu hälen, was zu hälen ist, sonderlich aber zu keiner zeit niemand zu offenbahren, wer von den übrigen
electoren seine stimm gegeben oder nicht gegeben haben möchte,
alle gefer dt ver m itten.
2Actum coram 200. u t supra. NB. Diser eid ist beschworen worden
von mnghrn den rähten und allen X V Ier vehigen vierzechen tag vor
der burgerbesatzung 1718123.
[58] V on v e r b ü r g u n g d e r ä m b t e r e n . ( = R B 5 Z iff.49;
nach dem dort wiedergegebenen Text von R B 3 Ziff. 60 folgt:)
und mit etwelcher abenderung frisch best ähtiget den 27. martij 1721.
(die folgende E r l e ü t e r u n g beginnt:)
Es soll ein jeder am btsm ann bürgen zween stellen und die wahl bey
der oberkeith stahn, - - - (weiter, wie R B 5 Ziff. 49; dann Zusatz:)
worbey auch jederweylen darauff geachtet werden soll, daß keiner
zum bürgen angenommen werde, er habe dann eygene mittell.
Actum coram 200. den 27. m artij 17214.
[59] O rd n u n g w e g e n e x e c u tio n d e ß m ie th - u n d g a a b e n
m a n d a ts .5 ( = R B 6 Ziff. 30, mit dem Zusatz:)
Und also nach widermahliger überlegung gutgeheißen den 31.
m artij 17276.
[60] N eü w e o r d n u n g , w e r, a u c h w ie u n d w as g e s t a l t e n
j e d e r a n g e n o m m e n w e rd e n m ö g e 7. ( = R B 3 Ziff. 20 a -d , dann:)

1 RB 9 tilgt und — sonderen durch Bleistift unterstrichen.
2 Datum und NB von anderer Hand, wie das Datum nach Ziff. 56 hievor. —jRAf 75. 236
(1. April 1718).
3 RB 9 enthält hier einen Nachtrag (vgl. dort unter B Ziff. 1).
4 R M 87. 212. - Randnotiz in RB 9 verbleibt. - R und B erkannten am 3. Januar 1772,
daß die weibs personen zu bürgschafften [für ämter und diensten] gegen den hohen stand
nicht mehr admittiert werden sollen; es wurde abgelehnt, dißorts von dem biß auf wenige
jahre daher geübten pfad abzuweichen (P 16. 73; R M 309. 367).
5 Von späterer Hand. —Am Rand: gehört ad folium 117 (Ziff. 27 hievor).
6 R M 112. 90. - Randnotiz in RB 9 bleibt unverändert.
7 Spätere Hand. - Randnotiz in RB 9 fallt wegg.
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Darbey aber behalten wir auch vor, daß harinnen nach inhalt
unserer gemachten ordnung vom l 3 ten mey 17151 und den burgerspuncten fol. 52 verfahren, und in folg derselben die annehmungen zu keinen anderen, als den österlichen Zeiten vorgenommen werden sollen, welche österliche Zeiten dißmahlen auff vier wochen vor
osteren und 14 tag hernach gesezt worden12. (Weiter wie R B 3
Ziff. 20 e-h, k-m ; n mit dort vermerkter Änderung nach dem Datum
Zusatz:) und dißmahlen wiederumb in eint- und anderem erleüteret,
coram 200. den 27ten martij 17213.
[61] D e r se c h s a d e lic h e n g e s c h le c h te n v o r s i t z im r a h t
u n d a u ß s c h lie ß u n g d e r ü b r ig e n 4. ( = R B 5 Ziff. 51, mit Zusatz:)
und früscher dingen bestätiget den 27ten m artij 17215.
[62] E r n e ü w e r te l o o ß - o r d n u n g 6. (Einleitung wie Ziff. 55
hievor. Die Klasseneinteilung ist abgeandert, wie folgt:
E r s te d a ß : Burgdorff, Bipp, Arwangen, Lentzburg, Wangen,
Schenkenberg/Köngsfelden, Thorberg, Stifft allhier, Lausanne, Romainmostier, Rochische saltz direction7.
A n d e re d a ß : Thun, Arburg, Interlaken, Fraubrunnen, Frienisperg. Summißwald, 8Künitz den 28. martij 1732, Milden, Ifferten,
Neüws, Petterlingen, Bonmont.
D r i t t e d a ß : Büren, Wimmiß, Ahlen, Trachselwald, Landtshut,
Aarberg, Nydauw, Erlach, Laupen, Signauw, Saanen, Branndis,
Zoffingen, St. Johann insull, / G ottstatt, Buchsee, 9Castelen,
Grandson, Wiblispurg, Morsee, Chillon, Oron, Aubonne, Englisch
Commissariat10.

1 Vgl. R M 41. 393 (26. März 1710) und 64. 435 (13. Mai 1715); 10. 373.
2 Unter österlicher zeit war gemäß Beschluß der R und B vom 27. März 1721 zu verstehen
die Zeit ein monat vor osteren und 14 tag nach osteren (P 10. 762; R M 87. 214).
3 RB 16 S. 272 bemerkt zum Text der vorstehenden Ziff. 60: erleüteret, wie zu sehen pag.
277 ( — X Ziff. 14 hienach),,
4 Von späterer Hand. —Bleistiftnotiz in RB 9 fallt wegg.
5 RM 87. 213; vgl. R M 41. 393 (26. März 1710).
6 Randnotiz in RB 9 fallt wegg.
7 Durch Beschluß der 200 vom 18. März 1793 aufgehoben. Vgl. R M 425. 74; P 19. 550.
8 Künitz den 28. martij 1732 nachträglich eingeflickt. - Der ausführliche Beschluß der
R und B, vom 28. März und 2. April 1732, wodurch Köniz zu einem ambt gemacht, ist in
P 11. 841-856 enthalten; vgl. R M 135. 6-8, 27.
9 Castelen zwischen die Zeilen geschrieben.
10 RB 16 S. 346 erwähnt Chillon nirgends; erklärt zum Engl. Commissariat: Ist aus der
loos Ordnung gethan per decret coram 200. de 1. apr. 1765 (vgl. R M 274. 347) und ergänzt
hier Baden; vermog erkantnuß de 10. apr. 1733 und 31. maij 1748 (RM139. 106; 198. 283f);
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5.296
5.297

5.301
5.302

S.317

V ie rte d a ß : Untersewen, Zweysimmen, Frutigen, Oberhoffen,
Biberstein, Schwarzenburg, Tscherlitz, Murten, bauwherr von burgeren, mushaffen schaffner, große saltz direction von burgeren,
kornherr. Baaden1.
(Weiter wie Ziff. 55 hievor; jedoch c vom 2. Satz an geändert wie folgt:)
W ann aber ein am bt von der dritten d a ß ledig, und niemand auß
der zahl derjenigen, / so noch kein am bt bedienet, daßelbe begehren
wurde, so mögend die ehrenglieder der letsten promotion, obgleich
ihre wahr-zeit (!) noch nicht außgeloffen, zu denselben m it außschluß der alten ambtleüthen darzu looßen; in maaßen wir die vierjährige wahr-zeith (!) derselben in ansehen der alten am btleüthen
allein, hierdurch auffgehebt haben wollen; fahls aber niemand, so kein
am bt bedienet, hierzu aspiriren wolte, so bleibt den alten h. ambtleüthen in diesem fahl ohnverwehrt, zu selbigem am bt zu looßen.
(Nach Ziff. 55 e Absatz 1 ist eingeschoben:)
R o c h is c h e s a ltz d i r e c ti o n *2. Zu derselben sollen alle promotionen, so noch kein/am bt gehabt, promiscue mit einanderen looßen
zu können das recht und fryheit haben, umb hierdurch das sprechrecht außzuweichen, außert allwegen der burgersbesatzung, so
zuletst in standt gelanget, obgleich sy ihre gewohnte wahrtzeith der
vier jah r außgeharret.
(A m Schluß nach dem Datum von 1718 der Zusatz:)
frischer dingen aber unter einichen abenderungen bestähtiget den
3 lten m artij3und 24tenmaij 17304und 14ten martij sibenzehenhundert
ein und dreisigsten jahrs. 17315. (Es folgen 8 unpaginierte Blätter.)

zu Baden in der 4. Classe ist bemerkt Vide supra. Ferner beschlossen R und B am 29. März
1748, daß standts glieder, die — zweyjährige mediat-ämbter in mrgh Teütschen und Ita
lienischen mit verschiedenen löblichen Eydtgnößischen ständen gemein besizenden landen
— bedienen, in ihrem zweyten regierungs- oder so genanten jahr ihres abzugs — , ohngeachtet ein solches amt allererst auff st. Johanni verlediget, jehdennoch die befüegsambe
haben und privilegiert seyn sollen, auf die ämbter hiesigen löblichen standts, so nach der
looß-ordnung einem solchen standts glied zukommen und gebühren mögen und auff gleiche
osteren deß zweyten jahrs besezt und darauffhin im herbst bezogen werden, — entweders
persöhnlichen zu looßen oder aber par procure looßen laßen zu können (P 13. 320-322;
R M 197. 400). 1 Siehe Seite 472, Fußnote 10.
2 RB Stadtbibi. Mss. Hist. Helv. I I I 270 S. 352 fügt hier bei (spätere Hand): coram
200. aufgehoben den l8 ten merz 1793. Vgl. R M 425. 74; P 19. 550. 3 R M 126. 79ff.
4 JRAf 126. 454f. (das Commissariat zu Besorgung der in Engellandt habender gelteren
wird in die cathegorey der ämbteren gesezt); P 11. 597.
5 R M 130. 212 (betr. besatzung der Rochischen saltzdirection).
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St. Band 23 X 35,5 cm. Holzdeckel mit rotem Sammet überzogen, der vom Gebrauch stark
abgenutzt ist. An den Ecken und in der Mitte der Deckel, sowie auf der offenen Seite des Bandes
deutlich sichtbar Spuren abgerissener Metallbeschläge. Goldschnitt. Aus den Einträgen auf
S. 100ff. und 133 ist zu schließen, daß RB 8 von einer ersten Hand um 1710 verfaßt worden
ist. Die erste Hand scheint aber noch in späteren Einträgen bis 1718 am Werk gewesen zu sein
(vgl. S. 227ff., 257ff., 269f ) . Nachträge anderer Hände kommen jedoch schon vorher (z.B.
S. 93) und aus späterer Zeit bis 13. April 1731 vor (S. 163ff., 137, 290ff.). RB 8 ist danach
unter Stadtschreiber Gabriel Groß (1710-1722) begonnen und noch unter seinem Nachfolger
Franz Ludwig Schöni (1723-1731) weitergeführt und benutzt worden (M. Sulser, Der Stadt
schreiber Peter Cyro etc. 1922 S. 237). Der Beschluß, das Rote Buch zu revidieren, erging
allerdings schon vor dem 30. April 1703; an diesem Tag begannen vor dem Großen Rat die
committierten zur revision deß Rohten büchs auff diesere hochoberkeitlich darzu ange
setzte zeit zu relatieren (RM 11. 482); am 24. April 1709 wurde mit abhandlung der revi
sion des Rothen buchs, wo es hievor erwunden, fortgefahren (R M 37. 89). Am 3. Februar
1710 erging von R und B ein zedel an mehh. T. q[uaestor] von Wattenwil und mitcommittierte Rohtenbuchs: demnach heütigen morgens die Satzung Rohten buchs von abschwehrung der pensionen, umb derentwillen die revision rohten buchs an stand kommen, dermahlen abgehandlet worden,, habend meghrn — eüch hiemit ansinnen wollen, eüch zu
fortsetzung der revision Rohtenbuchs immerdar parat zu halten, umb nach mrghrn intention ehest fortfahren zu können, damit solche vor osteren absolviert und, wan dem anschein
nach zu Vermehrung des großen rahts geschritten wirt, — das neüwe Rothe buch sämtlichen
beschworen werden können (R M 41. 17f.). Unter dem 21. März 1710 notiert R M 41. 366,
es werde mit abhandlung der revision Rothen buchs, wo man verndrigen jahrs erwunden,
fortgefahren (vgl. aaO 370 und 393 f) .
Aber noch im März 1721 war die Revision nicht vollendet; unter dem 27. März 1721 verurkundet RM 87. 212ff.: nachdeme die Satzungen des alten Rohtenbuchs, so noch n ic h t
in das neüw e e in g e tra g e n sich b e fin d e n , von rnngh. R. und XVI in verschiedenen
seßionen durchgangen, ist sothane arbeith heütigen morgens mngh. und o., r. und b.
vorgetragen — worden; behandelt wurden dann namentlich die Ziff. 58, 53, 60, 61, 10a,
42 hievor. Am 31. März 1727 endlich wurde beschlossen, daß das Miet- und Gaben-Mandat
unverändert dem neüwen Rothenbuch einverleibet werden solle (hievor Ziff. 59).
A b sc h rift: Burgerbibliothek Bern. Mss. Hist. Helv. X X I V 53. Pappband 21,5x33
cm; enthält Satzungen bis 14. März 1731 (entsprechend RB 8 Ziff. 62) und 13. April
1731 (entsprechend RB 8 Ziff. 44 und 45). Alles ist von der gleichen Hand; keine
Nachträge.
Ferner enthält St (ohne Signatur) ein in rotes Leder gebundenes Büchlein 18x22,5 cm;
alphabetisch geordnetes M aterial re g iste r über die Satzungen des Rothen buches in der
Fassung von RB 8, auf dessen Seiten jeweilen verwiesen wird.
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Weitere Ordnungen zu R B 8
1. Zentralverwaltung des Staates
Vgl. Weitere Ordnungen zu R B 6 Ziff. 2 und 3.
a) 1710. Ju n i 13. G e s a n d ts c h a f t e n ü b e r d a s g e b ir g .
Da mgh die räht sich der gesandtschaft über das gebirg wegen dannenhariger beschwährlicher reiß und von deßentwegen schuldigen honorantzen
mit demme meistens zuo entschütten suochen, daß ihre leibsdisposition solches nicht zuolaße, andere aber auß dem grund, die ordnung betreffe sie nicht,
sich hierzuo gebrauchen zu laßen weigern; sie ordnen deshalb, [1] daß die
rahtsherren, so nicht bereits über das gebirg gewesen, der ordnung nach
disere gesandtschafft übers gebirg versehen, und dannenhar schuldige
honoraria außrichten sollindt; [2] gleichwohlen also, daß fahls der jenige,
so die ordnung triffet, leibsbeschaffenheit halber die reiß nit in persohn
verrichten könte, er solche in seinem eigenen costen durch einen statthalter
entweders von mngh den rähten, so sich einer hiertzu bequemen wolte, oder
aber von meinen herren den burgeren versehen laßen solle.
[3] W ann es sich aber — zuotragen wurde, daß die einten und anderen,
so - - - in der zahl mrgh der rähten sindt — und annoch dißere beschwärd
nicht gehabt, zu höheren stellen, als zum venner- und seckelmeister-ambt
oder anderen ämbteren und diensten beförderet wurden, wollendt — ihr
gn. gehebt haben, daß, weilen dergleichen herren mehr genoß als übrige
genießend, diser b ’schwerd — nicht überhebt, sondern under obiger erleüterung disere gesandtschafft aUwegen auch in ihrem rang über sich
nemmen sollindt. (P 10.18f.; R M 42.360.)
R und B änderten die vorstehende Ordnung (Ziff. 2) am 13. April 1714 dahin ab, daß
dießere änetbirgische gesandtschafften durch mgh deß täglichen raths verrichtet, und auch
dannenhar schuldige honoraria abgestattet werden sollindt; gleichwohlen also, daß, fahls
der erste, welchen die ordnung treffen thuot, entweders leibsschwachheit halb dahin nit
abreißen könte oder sonst diesere reiß nit antretten wolte, derselbe dem nachfolgenden an
die reißkösten 6002# an pfennigen erlegen, und wann der andere diese reiß gleichmäßig
außschlagen wurde, solcher ebenfahls 600 2# harfür dargeben, und dann der tritte — über
das gebirg reißen, ihme aber dieße 12002# an seinen kosten gegeben werden sollind. Wurde
es sich aber begeben, daß auch dieser sothane reiß zu verrichten außschlagen thäte, so soll
in solchem fahl ein jeder, so sich diesere reiß zuo thuon weigerte, 6002# zu mngh handen
erlegen und alsdann einem, so darzuo willig wäre, hierauß 12002# für dieße reiß guot gemachet, das vorschießende aber zu mngh handen behalten werden. Ziff. 3 der Ordnung
wurde bestätigt, mit dem Zusatz, daß ein Heimlicher wegen bereits ferndrigen jahrs verrich
teten reiß- - - inskünfftig derenthalb gäntzlichen befreit — bleiben solle (P 10. 241-244).
Nach einer Randbemerkung in P 10. 241 wurde die Ordnung vom 13. April 1714 nochmals
bestätigt am 4. Juni 1745; wegen der Heimlicher beschlossen R und B eine Erläuterung am
13, Mai 1718 (R M 76. 24). Vgl. weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 1 u.
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b) 1717 Dezember 31. E id des G e s a n d tsc h a fts s e k re ta r s.
Im Hinblick a u f bevorstehende St. Gallische pacifications verhandlung
beschließen R und B, daß von den secretariis, so hinkünfftig auff die gesandtschafften ab gehen, geschwöhren werden soll ( nach allgemeiner Formel) , alle
ihme obligende geschäfft geflißen und in guoten treüwen zuo expediren, ohne
der hh. ehrengesandten wüßen und willen von allem dem, was verhandlet
wirdt, niemandt nichts weder m undt- noch schrifftlich zu communiciren,
ohne einiche copeyen für sich selbsten zuo behalten, von niemand weder
directe noch indirecte einiche miet noch gaben zu nemen, sondern alles das
jenige, was einem rechten, wahren secretario m it nahmen und in der th a t
gezimmet und w ohl anstath, auffrichtig zuo bew erkstelligen, wie auch umb
die ihme anvertrauw ten gelter treüwe und auffrichtige rechnung zuo tragen,
und alle ihme übergebende geschrifften, documenten büecher etc ordenlich
verzeichnen, ein recepisse der cantzley zuo hinderlaßen und bey der ruckkünfft alles wider innert 8 oder 10 tagen nach beschähender relation wider
zuo übergeben, alle gefehrde verm itten (P 10.571; R M 74.193).
c) 1710 November 7. R e g lem en t f ü r den S ta d tsc h re ib e r u n d die
K a n z le i.
R und B beschließen, nachdem der bisherige Stadtschreiber Rodt zum Heim
licher befördert worden ist, und gestützt a u f das Gutachten beider Seckeimeister
und der Venner:
1. daß der - -- stattschreiber seinen rang ferners nit alsobald nach mnhh
den heimblicheren, wie sonsten biß anhero in üebung g’sin, zu nemmen haben, sonderen m it den herren am btleüten nach dem dato ihrer erwehlung
roulieren und also fürohin seinen rang solchem nach einzuorichten haben
solle; der beyläüffigen meinung, fahls es sich begeben wurde, daß in sachen
der gesamte raht abtretten müste, daß denzuomahlen nit ein her stattschreiber, sonderen der jenige h. sechszechner, den es im rang treffen tähte, das
praesidium zu führen haben solle, zuomahlen die h. sechszechner m it mngh
den rähten den hochen standt repraesentieren thuond.
2. Damit - - - die cantzley emolument von denen partheyen in richtigkeit
bezogen werden könnind, habend mgh und oberen nach anhörung deß
bißharigen cantzley-taxs denselben under — etwelcher erläüterung guotgeheißen und bestähtiget — T. Der Stadtschreiber und seine Substituten sollen
eydt- und pflicht-mäßig darbey verbleiben, deßhalben gar niemand sich zu
beschwären ursach haben werde. Es h at — den verstandt, daß under obigen
emolumenten auch das sigelgelt eines regierenden gnädigen herren schulti

Hinweis auf den Tarif am Ende dieses Reglements.

477
heißen begriffen sein solle. W aß aber die jenigen scripturen betreffen will,
welche nicht partheyen ansehend, sonderen durch einen herren stattschreiber mngh verrechnet werdend, bleibt es bei dem Reglement von a°
1614 - - -, darunder aber fürohin mgh auch begriffen haben wollend die j enigen
zehnd-nachlaßungen, welche wegen erlittenen schadens von mngh guotfunden
und erkent werden, so daß alle zehnden eines amts nur in ein schreiben gesatzt und also für jedes solcher schreiben mngh zwey batzen angerechnet,
die schreiben aber durch die ordinari post versandt werden sollen.
Und damit dißfahls mäniglich aller Zweifel und tadel benommen werde,
so habend mgh geordnet — , daß diser hochoberkeitliche cantzley-tax auf
eine tafel geschriben und jeden tags bey öffnung der cantzley-stuben vor
deren thüren zu eines jedeßen verhalt auffgehenckt werden solle.
3. Und weilen auch von mngh den burgern verlanget worden, daß in der
cantzley ein gemach außgerüstet werde, alda die ehren-glider deß großen
rahts die verlangenden documenta und schrifften ersehen und belesen
können, alß habend mgh und oberen solches beliebet und --- den befelch
ertheilet, daß das jenige gewölb, darinen sich einiche kästen m it reißgelt
befinden sollen, gelääret und zuo solchem end zu bereitet werde, gestalten
mgh die burgere - - - dorten die verlangenden bücher, rechte und schrifften
werden erschauwen mögen.
4. Mann hatte zwar auch vermeinen wollen, daß in jeheweiliger großen
rahtsversamlung, gleich im täglichen rah t beschicht, auch zwey secretarii,
das ist neben dem h. stattschreiber noch einer fonctionieren und nach ergangenem mehr die endtlichen schlüß in wichtigen sachen in die fäder
faßen und vor auflösung der versamlung vor dem höchsten g’walt verläsen
solten. Nachdemme aber deß genäüweren darüber ratiociniert --- worden,
habend mgh und obern durch das meehr - - - erkent, daß es - - - bey einem
secretario verbleiben, ein h. stattschreiber aber oder wär deßen vices vertritte t, zu verhütung besorglicher verantwortung das praecise oder substantz deß schlußes aller räthschlägen jehweilen zu papeyr faßen und vor
verfließender versamlung mngh und oberen vorläsen solle.
5. --- Mgh [habend] einem --- stattschreiber noch vorbas den gewalt
gelaßen, in der cantzley die commissions-schreiber und substituten wie vor
alters har [zu] verordnen und selbige nach erheüschender nohtdurfft zu
bestellen ---, jehdoch der meinung, daß ein herr stattschreiber nicht allein
die seinige beförderen, sonderen auch der übrigen burgerschafft rechenschafft
tragen solle.
6. — W ann ein neüwer h. stattschreiber erwöhlt sein wirdt, [soll] dem
neüwerwehlten durch mnhh. — alten stattschreiber die cantzley und deren
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gewahrsamme in gegenwahrt einer commission von ehreng’lideren deß
kleinen und großen rahts under einem erforderlichen inventario, worinen
immer eint und andere gewahrsamme bestehen mögen, übergeben --werden — .
7. Indemme die --- erfahrung bedaurlichen gewisen, daß durch außhärgebung der original-documenten vil nahmhaffte bücher zuruckgebliben,
so soll der Stadtschreiber nach außweisung darumb neüw-auffgesetzten eydts
einiches buch ohne recepisse nicht heraußgeben, deßen allfähliche gebührende registratur halten und nach verfließung eines monats solche widerumb
einforderen laßen, auf nicht erfolgende einliferung aber vor mngh den
rähten deßen den anzug und erinnerung thun1.
8. Endlichen dan so haben mgh und obern auch gutfunden, den eydt
eines — stattschreibers — zu verbeßeren — , wie im kleineren eydt-buch
und hier nachstehend — . (P 10.33-39; R M 44.255ff.)
d) 1710 November 7.11711 Januar 30. E y d t e in e s h e r r e n s t a t t s c h r e ib e r s .
Schwert der stattschreiber, der sta tt Bern treüw und wahrheit zu leisten,
ihren nutz zu förderen und schaden zu wenden, eines kleinen und großen
rahts treülich zu warten, deßelben rahtschläg und erkandtnußen, es treffe
an den standt und deßelben geschäffte oder privats-personen und partheyen, nach der intention und dem verstand deß raths getreüwlich und
ohngeänderet, auch in der besten form er kan, außzufertigen und an seinen
ort, es seye ins manual oder die registratur bücher einschreiben zu laßen;
darunder auch die schreiben an außere ständt m it solcher befürderung, wie
die sach es jederweilen erforderet, an ihr ort zu versenden und andere stuck,
seinem am bt anhängig, getreülich zu vollbringen, weder directe noch indirecte 12ohne vorwüßen mrgh der rähten2 m it außeren fürsten und ständen
einiche correspondentz nicht zu führen, 3wohl aber m it denen Eydtgnoßischen cantzleyen in so weit solches die allgemein Eydtgnöß. und dem standt
nicht nachtheilige4 under einander ansicht3, noch pensionen noch recom1 Am 16. Mai 1767 wiesen Sch und R den Staatsschreiber an, gemäß früheren Vorschriften
dafür zu sorgen, daß bey erfolgendem hinscheid ehrengliederen so wohl aus der zahl mrgh
der rähten als der bürgeren - - -, wie auch bey - - - abendernng aller oberkeithchen hh secretarien ihre hinter sich findende oberkeitl. bücher, schrillten, plans etc. — eingeforderet
und zu handen der canzlry bezogen werden, zur Aufbewahrung oder Weitergabe an Nach
folger (P 15. 37; R M 286. 344).
2 ohne — rähten am 30. Januar 1711 durch R und B beigefügt.
3 wohl — ansicht ebenso am 30. Januar 1711 beigefügt.
4 geschäft oder ähnlich ist wohl zu ergänzen; Grund dieser Beifügung in R M 44. 477
(5. Dezember 1710).
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pensen zu beziehen; in forderung der fallenden emolumenten über den ge
ordneten tax nicht zu steigen, sonderen sich bey demselben zu halten;
einem herren schultheißen das sigelgelt und was von den ehrschätzen demselben gebührt, zu überantworten, wde auch das, was bey vermehrung deß
großen rahts von denen neüw eintretenden nach besag deß osterbuchs 5
eingaht, getreülich nach weg und weiß und abtheilung deßelben außzurichten; zu hählen, was zu hählen sich gebührt oder gebotten w irdt; keine
document und andere bücher niemanden, weder auff gesandtschafften noch
sonsten ohne recepisse nicht heraußzugeben, nach verfließung aber eines
monats widerumb einzuforderen, auff nit erfolgende einlifferung aber dem 10
täglichen raht solches anzuzeigen; über nacht ohne urlaubnuß nit vor der
sta tt zu sein; alle gefehrt verm itten. ( P 10.40f.; R M 44.250 und 45.357.)
e) 1710 November 7. C a n tz le y t a x .
1° Von einem gemeinen zedel vom raht auß
2° Von einem von r. und b. auß
3. Von einem zedel, darinnen eine decision und abspruch wäre
zwüschen zweyen partheyen
4. Von einer gemeinen missiv, die im formular-büchlein vernambset, als den partheyen tag angesetzt wird; item gebott, kundtschafft zu reden; verordnung, vogt zu seyn; geltstag-bewilligung; mahnung zur Zahlung; partheyen zu vergleichen; summarisch und kurtz recht zu administrieren und waß dergleichen
5. Von einem gemeinen missiv von räh t und burger auß
6. Von einer missiv, darin eine decision und abspruch zwüschen
partheyen
7. Von einem gemeinen recommendations-schreiben an einen
benachbahrten Eydtgnößischen standt, under dem großen
sigel
8. Von einem recommendations-schreiben, darin weitleüffig ratiociniert und deduciert wurde, wann der instant im vermögen
9. Von einer rahtserkantnuß zwüschen den partheyen, wann sy
nur ins manual kom t und nicht weit leüffig, auch nicht under
das sigel gestellt wirdt
Wann sie aber under das statt- oder cantzley sigel komt, das
alte ordinari
10. Von absprüchen und endlichen erkantnußen, nahmhaffte
sachen betreffend, auch underem statt-sigel
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Von einem leibhafft, Teütsch oder Weltsch
9
—
Von einem niderwnrff zum rechten
9
—
Sicher g’leit underem sigel
9
Annemmung zum underthanen
auff papeyr
— 18
pergament
1
5
15. Verruoffs-brieff
— 18
16. Freyung zu testieren
2 10
17. Testamenten-bestähtigung
2 10
18. Theilung bestähtigung
2 10
19. Legitimation
1
5
20. Manrechts-brieff auff
papeyr
— 18
pergament
1
5
21. Schein ehelicher geburt auff
papeyr
— 18
pergament
1
5
— 18
22. Provision der am btleüten
23. N otariat brieff auff papeyr
1
5
pergament
2 10
24. Legalisation
—
9
25. Concessionen, gratificationen, freyheitsbrieffen, ambts- und
wärbungs-patent, nach wichtigkeit und weitläuffigkeit der
expedition und vermögen deß im petranten, alß 1, 2 thaler,
auffs höchste ein dublonen.
NB. Under allen obverdeüten emolumenten ist auch das sigelgelt eines
regierenden gn. herren schultheißen begriffen. Diser tax solte nach mrgh
meinung auff eine taffel geschriben und vor der cantzley thür auffgehenckt
w e rd e n /P 10.41-44; R M 44.259.)
11.
12.
13.
14.

Die Ordnungen vom Jahr 1742 über die Kanzleiemolumente befinden sich im Formularbuch
( D ritter T eil A hienach in Ziff. 2 und 3 erwähnt).
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f ) 1713 Dezember 6. Nach Anhoren des Berichts der vor drei Jahren er
nannten Kommission über die Registratur beschließen R und B, um die
archiv, daran - -- nicht minder gelegen, als an dem schatzgewölb selbsten,
in einen richtigen — stand [zu] setzen, daß eine archiven commission aus
zwei Ratsherren und vier der burgeren verordnet werde, welcher nicht nur die
vorsorg für die cantzley archiv, sonderen auch für alle andere oberkeitl.
archiven m it zuthun deß vorgesetzten jeden departements obliege, und die
den befelch und gewalt haben soll, die erforderlichen Arbeiten anzuordnen
und allwegen nach derselben verrichtung solche zu erschauwen, bey eyden
zu schetzen und denen, so sie verferget, pro rata ihrer arbeith die bezahlung
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anzuschaffen, und jährlich den R und B Bericht zu erstatten. (P 10.190;
R M 58.394.)
Am 13, Dezember würde beigefügt, daß die Archiv enkommission beschlußfähig sein solle,
wenn von den 7 Mitgliedern (der jeweilige Departements- Vorgesetzte inbegriffen) mindestens
vier anwesend seien (P 10,197),
Die Kommission wurde am 15, Dezember 1713 bestellt (R M 58, 452),

g) 1714 Januar 11. V e rw a h ru n g o b r ig k e itlic h e r U r k u n d e n u n d
B ü c h e r.
Statthalter und Rat an alle Amtleute: Nachdem am 6. und 15. Dezember
1713 R und B eine Archivkommission eingesetzt haben, wird verfügt, daß
fürohin nicht nur alle in denen oberkeitlichen schlößeren und häuseren
ligende gewahrsamme, urbarien und schrifften wohl und also verwahret,
daß nichts darvon entäüßeret, sondern auch niemandem weder durch
unsere ambtleüth, noch dero bedienten, wer die auch immer sein möchten,
by eiden einiche extracten oder copeyen ohne unsere expresse erlaubnuß - - ertheilt werden sollind, außgenommen allein auß zinß und bodenzinß bücheren oder uhrbarien, als welche unsere am btleüth ferners ohne solche
unsere permission ertheillen laßen mögend, — solchem nach ernstmeinend
befehlende, hierob geflißenlich zu halten, auch solches dem landschreiber
einzeücheren einzuscherpfen, und diesere unsere verordnung zu künftiger
nachricht behörigen ohrts einschreiben zu laßen, sowie der Archivkommission
eine specification deiner documenten bücheren einzusenden. (M 11.716/.;
R M 59.104.)
Gleichzeitig verfügten Statthalter und Rat, daß in den ambtleüthen eydt auch das behörige inserirt werden solle (R M 59.104).
Vgl. über Kanzlei und Archiv Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 1.

h) 1715 Dezember 18. S ta n d e s s ie g e l. W a p p en B e r n s . A m 14. Septem
ber 1714 wurde vor R und B angezogen — daß by dißmahliger gestaltsamme
hiesiger souveraine republic nit mehr gezimmend seye, auf dem ehrenwappen deß standts den reichsadler zu führen; deßwegen [dieser] — so
wohl auf dem standtsinsigel alß sonsten by eräügenden begebenheiten an
denen gebäüen, da deß stands wappen stehet, zu rescindieren sei. Der
Antrag wurde jedoch am 19. September auß gewalteten politischen considerationen abgelehnt. (R M 62.177 und 212.)
Nachdem jedoch der Regent in Frankreich in einem Schreiben an Bern eine
ohngewohnte Titulatur gebraucht hatte, als deren Anlaß die schrifft in der
circumferentz des stattsigels vermutet wurde, und da der reychsadler auf
hiesigem sigel schon zum öffteren anstoß erweket, weisen Sch und R die
Vennerkammer an, weilen bereits zwey neüwe stattsigel hievorinnen ge
31
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macht worden, so in entwederem gwölb ligen sollen, dieselben — hervorzusuchen, damit mgh sich entschließen könnten, ob man sich eint oder anderen derselben bedienen, oder gar ein neüwes machen laßen wolle. (R M
67.12.)
Vgl. Geiser 1891 141f., Ad. Fluri, Die Siegel der Stadt Bern, in Blätter fü r bern. Ge
schichte, Kunst und Altertumskunde, X X (1924) 268ff., mit Bildern auf Taf. I I N 1 und 2.
Vgl. Ersten Teil hievor, Ziff. 16 b; Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. la und b.
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i) 1722 A p r il24.129. O b rig k eitlich e K a m m e r n u n d K o m m is s io n e n .
Vgl. Weitere Ordnungen zu R B 6 Ziff. 3 h und zu R B 16 Ziff. 1 m-r.
R und B erkennen, der meinung, daß eint und andere cammeren, bey
welchen keine augmentationen beschehen, einmahlen verbleiben sollen, wie
sie dismahlen bestellet sind, und die dißmahlige verordnungen nach ereügenden aperturen zuo observieren seyn werden:
[1] K rie g s r a h t , der soll bestehen in 6 mrgh der rähten, 4 alter herren
ambtleüthen, 2 der burgeren, so keine ämbter gehabt1.
[2] C h o r g r ic h t: 2 mrgh der rähten, wie bis dato, der meinung, daß
einer dem anderen an die hand gehen, und sonderlich mit abnemmung
deß siegeis behülfflich seyn solle; denne 3 alter herren am btleüthen und 3
der burgeren, so noch keine äm bter bedient; worbey — jenige ehrenglieder,
so niemahlen verheürathet gewesen, in diese cammer nicht vorgeschlagen
werden können.
[3] T e ü ts c h e u n d W e its c h e a p p e ll a t i o n c a m m e r. Weilen --die rä h t sonsten vielfaltig occupiert, so habend mgh und oberen befunden,
daß gnuogsamm seyn wrerde m it begriff des praesidis in jeder der bey den
appellation cammeren 2 der rähten zehaben; ferner 6 alte Amtleute und 3
Burger, die noch keine Ämter gehabt2.
[4] B u r g e r - c a m m e r : 1 des Rats, als praesidium so wohl für die geschäffte der burger-cammer, als die allmuosen-sachen; 4 alte Amtleute, 2
Burger, die noch kein A m t gehabt.
[5] C o r n e r c ie n - r a h t; derselbe ist umb eine stell --- zuo vermehren
guothfunden worden und besteht aus 2 vom Rat, 4 alten Amtleuten und 4
Burgern, so noch keine ämbter gehabt.
[6] S ch u o l-rah t wird umb ein membrum im politischen standt vermehrt
und besteht also aus 4 Raten, welche zuogleich curatores seyn sollen der
Lausanischen accademey, 4 alten Amtleuten und 3 der Burgern, so noch kein
am bt bedient. Für das künfftige aber erachtend mgh — , daß beßer seyn
1 Randbemerkung: frischer dingen confirmiert coram 200, den 11. may 1759; vide RM
245. 443.
2 Randbemerkung: mutatum den 4. may 1742, vide RM No. 174 sub eodem dato.
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werde, die assessores zeverminderen, inmaßen — wann die zwey plätz der
h. predigkanten durch absterben oder befürderung ledig seyn werden, daß
dieselben — nicht ergänzet werden, und also neben den h. profeßoren allein
ein jewesender h. decan beysitzen solle; der meinung — , wann diesere
zwey predigkanten plätz im schuohlraht außgelöschen, auch zwey plätz von
denen politicis nach eräügender apertur — nicht ergäntzet werden sollen.
[7] Allmuosen d ir e c to r iu m bleibt wie bisher.
[8] O m b g e ltn e r- c a m m e r bleibt wie bisher.
[9] K o r n - c a m m e r : 2 Räte, 3 alte Amtleute, 3 Burger.
[10] R e f o r m a ti o n - c a m m e r : 1 Rat, der nicht in dem m onath seiner
bedienung am chorgricht stehet, und der jüngere Heimlicher, 2 alte Amtleute
und 2 Burger.
[11] E x u l a n t e n - c a m m e r : 1 Rat, 3 alte Amtleute, 2 Burger.
[12] R e c r u e s - c a m m e r : 2 Rate, 5 des großen rahts, welche fünff — ,
ohne daß mann sich weder an alte h. am btleüth, noch an jenige, so noch
keine ämbter gehabt, binde, erwöhlt werden mögen, weilen wegen außtritts
der h. haubtleüthen in außere kriegsdiensten die überbleibenden auff geringe zahl reduciert wirdt (!).
[13] T e ü ts c h e u n d W e its c h e z o llc a m m e r : Praeses der Teütsche
h. sekelmeister in der Teütschen, und der Weitsche h. sekelmeister in der
Weltschen zollcammer; denne sollen beysitzen: 2 Rate, 3 alte Amtleute,
3 Burger. Die Kammer ist also vermehrt worden.
[14] T e ü ts c h e u n d W e its c h e h o lz - c o m m iß io n : in der Teütschen
soll praesidieren ein jehweiliger herr bauwherr, und derselben auch beysitzen ein jeweiliger h. nachschauwer unden auß; ferner 1 Rat, 2 alte A m t
leute, 2 Burger.
In der Welschen Holzcommission praesidiert der Welsch Seckeimeister.
Beisitzer sind R, Amtleute und Burger, so die Teütsche holz-commißion
componieren.
[15] S a n i t e t - r a h t : 2 Rate, 3 alte Amtleute, 3 Burger.
[16] P o s t- c o m m iß i o n : 2 Rate, 2 alte Amtleute, 2 Burger.
[17] R e lig io ns c o m m iß io n 1: 3 Räte, 3 alte Amtleute, 3 Burger.
1Eine Randbemerkung verweist auf die Abänderung vom 25. August 1723, wonach die
Religionskommission bestehen sollte neben dem h. praesidenten aus 2 Räten, 2 alten Amt
leuten von weltlichen, von geistlichen herren aber dem Dekan, beyden h. theologis und
denen beyden herren predigkanten, jedennoch in ansehen der 2 letsteren in dem
verstand, daß selbige mit besuech dieser cammer alternieren sollindt (P 11. 84; R M
94.517), d.h. nur derjenige Predikant sollte erscheinen, welchem besonders dazu geboten
würde.
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[18] C a n d e r -c o m m iß io n : 2 Rate, 2 alte Amtleute, 2 Burger,
NB. — Wie viel ein glied des klein und großen rahts cammerfen] oder
commißionen bedienen könne, ist sub 13. julii 1722 als nicht rahtsam m zu
decidieren, dahin gestelt worden1. (P 10,838-846; R M 90,622-626,
662-664.)

10

Am 29. April 1722 wurde den Vennern eine Abschrift der vorstehenden Ordnung zugestellt
mit dem ansinnen, nach diesem reglement eine eintheilung zemachen und in specie für
jenige cammeren, die durch assessoren vermehrt worden, wählen zemachen und mngh und
oberen vorzetragen, der — meinung, daß — cammeren, by welchen keine augmentationen
beschehen, einmahlen verbleiben sollen, wie sy dißmahlen bestellet sindt — (R M 90. 664).
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Bemerkung: Über die Kammern, Kommissionen etc. eingehend Geiser 1891 123ff.
Als das Jägermandat erneuert werden sollte, vermehrten R und B am 14. Juli 1723 die
Jägerkam m er, die seit dem 14. Oktober 1675 bestand, um je einen Ratsherrn, alten Amt
mann und Burger (P 11. 80; R M 94. 344f . ), sodaß sie nun bestand aus 2 Ratsherren, 3 alten
Amtleuten und drei Burgern. Sch und R beschlossen am 27. Dezember 1745, es habe nur noch
ein Ratsherr der Kammer anzugehören und zwar als deren Vorsitzender (P 13. 160; R M
188.198).
Wegen ihrer politischen Bedeutung werden hier noch erwähnt:
1. die F re y b u rg isc h e Com m ission, erstmals bestellt am 23. Juni 1662 (R M 144. 75);
bestätigt am 22. und 31. Januar 1666: diewyl die Streitigkeiten und der gleichen geschafft,
die diser stand mit der statt Frey bürg hat und täglich fürfallen, vilfaltig sind, --- darinn
in mitlest der schreiben hincinde vil ergehen, welche — samt den gantzen handlungen
durch gleiche bestendige hendt verleitet werden müeßen, damit nit eins wider das andere
lauffe, wie bey ungleichen Consultanten beschechen wurde, als habend mgh sich endtschloßen, daß solche Fryburgische geschäfft durch ein besondere Commission und bestendige gleiche herren verhandlet werden söllind. Die Venner haben dazu ernamset je einen
Seckeimeister und einen Venner, einen weitern Ratsherrn, den Stadtschreiber und den general
Gaudard; Sch und R haben dieselben bestätigt und befehlen ihnen, über jederweils einlangende
schreiben von Frey bürg und deßnachen die Streitigkeiten berüehrende vorfallende geschäfft
die nohtwendigkeit zue dellberieren und allwegen die guet befindtnus zue referieren oder
sonst nach beschaffenheit der Sachen zehandlen, darzu, wan es Schwartzenburgische Sachen
sind, sie auch den Herrn beiziehen sollen, der mit der renovation daselbst umbgegangen
(P 7. 321; R M 152. 71).
2. die M ü n ste rth a lisc h e Com m ission: Sch und R beschließen am 6. Juli 1698,
wegen der religion und deß burgerrechtens, daß allwegen jänige drey under mngh den
rähten, welche die letsten inspectoren deß Münsterthals gewesen, samt einem jehwesenden
herren Stattschreiber zu den Münsterthalischen geschäfften consultation vernambset und
verordnet sein sollind, also daß, wann fürohin ein neüwer h. inspector erwöhlt werden
wird, derselbe zugleich ein glid der Münsterthalischen Commission sein, hingegen der elteste
geweßte h. inspector derselben erlaßen werden solle (P 9. 376; R M 262. 323).
Gemäß Verfügung von Sch und R vom 8. Dezember 1701 hatte die Kommission namentlich
vorzuberaten bei geschefften oder difficulteten mit dem Fürstbischof von Basel wegen des

Vgl. RM 91. 435.

485
Tessenbergs und des Münstertals (P 9. 565. Vgl. RQ Bern I V 2947ff. N 196 g). Laut Beschluß
vom 18. April 1708 sollte ein jewesender inspector des Münsterthals ---zuo verhüetung
großen nachtheils, so denen Münsterthalischen g’schäfften durch so zeitliche abenderung
der hh. oberinspectoren Zuwachsen thuet, hinfüro — anstatt zweyer jahren, so derselhige
dortige kirchen Visitationen verrichtet, solche 4 jahr lang nach einander zuo verrichten
haben, ehe derselbe von diser stell erlaßen werden solle (P 9. 794).
3. die la n d sfrie d lic h e com m ißion, beschlossen am 3. März 1719, sollte aus je zwei
Mitgliedern des täglichen Rates, alten Amtleuten und Nonhabuisten bestehen (R M 79. 273).
Über die Kommissionen und Kammern vgl. Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 1 m-r.

2. Beamte

5

10

a) 1710 Ju n i 20.127. B e s o ld u n g s a u fb e ss e r u n g e n .
R und B erhöhen auß mitten betrachtungen die Besoldungen
1. der drei lieutenanten in der stattwacht, und zwar dem ersten umb 35 cronen, dem
anderen lieutenant umb 60 er. und dem dritten umb 50 er. ---, also daß der erste mit der
vorigen besoldung under einrechnung deß genoses der schantz jährlich 200 er., der andere
nunmehro sambtlichen 160 er., und der dritte 140 er. hinfüro zuo genießen haben sollen.
2. des secretarii der zollsdirection — , wegen vilfaltiger mühe so wohl mit undersuochung
mrgh Zollrechnung, als versprochener einrichtung der hücheren und registratur auf jährlich
275 Thaler; dagegen wird seinem künfftigen nachfahren — von minder habenden mühe
wegen 250 thaler für ihre jährliche pension ausgesetzt.
Dabei wird bestimmt, daß keiner, der deß großen rahts ist, weder Lieutenant in der Stadt
wache, noch Zollsekretär werden solle.
3. des Amtes Zweisimmen: Weilen --- das ambt Zweisimmen von geringem einkommen
und ertragenheit, hingegen von großer weitleüffigkeit und mühewaltung, so legen R und
B demselben 20000% Kapital zu, also daß darauß --- nit etwan güter erhandlet, sonder
solch Capital --- droben durch den h. ambtsmann wohl versicheret solte verbrieffet, in
einen zinßrodel gebracht, die original-briefen zur Verwahrung in allhiesiges gewölb über
sandt und deren nutzung einem jehwesenden ambtsmann überlaßen werden, nach dem
exempel deß mulchenzinßrodels hinder Frutingen; und daß, so offt ein brieff abgelößt, die
ablosung wieder durch den ambtsmann nach seiner treüw geschwornen amtspflicht und
eydt alsobald nach bestem vermögen angewendt werden solle, ohne der hochen oberkeit
einicher entgelt. Dies wird der Vennerkammer mitgeteilt, welche disere summ — zu assignieren und die anlegung zum zinß — einrichten zelaßen hat.
4. des Sekretärs der Burgerkammer: R und B beschließen, daß diesem Sekretär neben denen
in der cammer fallenden emolumenten die Under spittahlschreiberey oder Thorbergschreiberey, welche die erste ledig fallen möchte, annexiert seyn und bleiben, in deßen aber
und biß solches beschichet, dem secretario jährlich 20 mütt dinckel und ein faß landtwein,
oder in fähl- und mangelbahren wein-jahren 40 cronen in gelt außgerichtet werden, wann
aber eine obiger schreibereyen wider zuogelegt, obige interimspension widerumb auffgehebt
seyn solle. Die Vennerkammer hat dies auszuführen (P 10. 21-26; R M 42. 422, 484,
486-491).
5. 1710 Dezember 14: Infolge der neuen Losordnung (RB 8 Ziff. 55) sind der Rat
schreiber, der UnterSchreiber, der Kriegsrats- und der Welsch-Seckeischreiber deß nachrucks
seines diensts bey der ämbter hesatzung priviert. Sie werden dafür von R und B durch
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Vermehrung ihrer Pensionen entschädigt, und zwar der Ratschreiber jährlich umb ein landtfaß
mit gutem see-wein, 20 mütt dinckel, 10 mütt haber und 200% in gelt; der UnterSchreiber
mit 100% Geld, einem Landfaß Wein, 15 Mütt Dinkel und 8 Mütt Haber; der Kriegsrat
schreiber um 100 Thaler; dem Welsch-Seckeischreiber um 50 Thaler. Diese pensions Vermeh
rungen gelten jedoch nur für ihre persohnen und sollten aufgehoben sein in dem Fall, daß
nach 6 jahren das loos aufgehebt wurde ( P 10.56ff,; R M 45, 7f., 18f., 33ff.).
6. 1711 Dezember 2. Da dem Chorschreiber durch das neue Chorgerichtsreglement
(vom 25. April 1708, P9. 795ff,) größere Arbeit erwächst, andrerseits an seinem einkommen
ein nahmhafftes verschwunden, entschädigen R und B ihn dadurch, daß sie ihm jährlich
durch die Vennerkammer ein Landfaß Wein ausrichten lassen ( P 10.110 R M 49.262).
7. 1712 Septem ber 24. R und B beschließen, daß die Gerichtsschreiberei (wegen der
beschwärlichkeit und Wichtigkeit diesers diensts), welche durch die Losordnung an ihrem
vormahligen Vorrechten bey den ämbterbesatzungen beschroten ist mit zuolegung zweyer
lantfaßen mit wein, dannethin mit 20 mütt dinkel als ein jährliches und beständiges
fixum, so lang das looß währen wird, ergetzet sein - -- solle (P 10.127-129; R M 53. 220).
8. 1719 M a i 24. R und B beschließen, da sich niemand mit dem böspfenniger dienst
beladen wollen, daß dem Böspfenniger statt der bisherigen 60% künftig der sechste pfenning
von dem jährlichen einkommen an bÖßpfenning gelteren pro salario heimdienen solle
(P10. 627; RM 80. 377). Vgl. RB 16 Ziff. 18 (S. 368).

b) 1718 April 8. O rd n u n g w eg en e tw e lc h e r e r q u ik u n g d e r je n ig e n , so n i c h t in s ta n d g e la n g e n m ö g e n . P o s te n , so n i c h t v o n
s ta n d s g l id e r e n v e r w a l t e t .
Vgl. Weitere Ordnungen zu R B 6 Ziff. 3 a.
R und B beschließen: Demnach megh und oberen in beherzigung gezogen,
wie dero wehrte burgerschafft so zahlreich angewachsen, daß ohnmöglich
alle würdige und denen es wohl zu gonnen, in großen raht beförderet werden
mögen, so hat die Obrigkeit überlegt, wie jenige, so nit in stand gelangen mögen, anderwertig erquiket werden könnind. R und B haben zu einem saz vor
auß erkent, daß alle die dienst und stationen, zu denen die jenige, so nit
deß stands sind, bißharo aspiriren können, under nachfolgenden exceptionen ihnen alleinig überlaßen seyn sollen, und zwar m it außschluß
deren, so im regiment sind; allermaßen solchem nach megh und oberen
sowohl die dienst, so im oster-mittwochen und meyen-rodell begriffen,
als andere stationen, die außert denselben vorhanden, durchgangen und
verordnet haben:
[1] B e tr e ffe n d e rstlic h die c a n zle y -b e d ie n te , als rahtschreiber, underschreiber und exspectanten: diese sind in obigem general-saz nicht be
griffen — , sondern exciipirt und auf altem fuß gelaßen — .
[2] ^^W eltsche s e k e l s c h r e ib e r e y . — einer, so nicht deß großen
rahts ist, kann diese Stelle ohne einiche bestimmung der jahren bedienen;
1 Über die Teütsche sekelschreiberey hienach Ziff. 24.

487
wann er aber in den großen rath gelangen, oder dieselbe erst zur zeith, da
er deß großen rahts wäre, bekommen wurde, möge er von selbigem dato an
disere station annoch sechß j ahr lang behalten, nachwerts aber solle diesere
stell ipso facto ledig seyn.
[3] O b e r c o m m iß a r ia t. Wie das vorige, jedoch m it dem underscheid, daß anstatt der sechß jahren für diesen dienst zwölff jahr — gesetzt werden.
[4] A llm u ß n e r v o n b u r g e r e n . W ann einer von denselben in großen
rath gelangte, solle er disen posten verlaßen und anderen, so nicht im regiment sind, hingeben werden1.
[5] D o c to r e n u n d c h ir u r g i in d e r I n s u l . Wie bei den Almosnern
[Z iff.4 ].
[6] Z o lln e r b e y d e r n e ü e n b r u g g u n d m u ß h a ffe n k o c h . (W ie
bei Ziff. 4).
[7] W e r k m e is te r . — wann einer von denselben in großen rath befürderet wurde, daß er nach sechs jahren disen posten wider verlaßen solle.
[ 8 ] Z e ü g w a h r t. W ann diesere stell vacirt, solle selbige — einem hingeben werden, so nicht deß großen rahts ist12.
[9] Z e ü g b u c h h a l t e r e y . Ebenso, jedoch m it dem vorbehalt, daß keiner
darzu adm ittirt werde, er seye dann bevorderst seiner capacitet halb in der
buchhaltung examinirt worden.
[10] T e ü ts c h u n d W e lts c h w e y n s c h e n k — sollen jederzeit denen
überlaßen werden, so nicht im regiment sind; jehdoch wann einer in dieser
station in großen rath gelangte, möge er seine bestirnte jah r annoch außmachen.
[11] S ie c h e n m e is te r e y . Wie voriges (Ziff. 10). Drey schaffnereyen
alhier in der statt. Ebenso.
[12] S c h a ff n e r zu H e t ti s w y l . W ann e in e r---, so diesen dienst hätte,
in den großen raht gelangte, soll er selbigen alsobald verlaßen.
[13] B a u w h e r r e n - s c h r e ib e r . Wie voriges (Ziff. 12).
[14] C h o r s c h r e ib e r e y . Wie Weitsche sekelschreiberey (Ziff. 2 hievor).
1 Wegen des Sekretärs im Almosendirektorium beschlossen R und B am 27. Dezember 1748,
daß Sch und R ihm ausschließlich aus den ohnglückhafftigen wählen sollten; am 11. April
1749 wurde das Almosendirectorium als Wahlbehörde bezeichnet, und als wahlfähig auch
Burger erklärt, die noch zu jung waren zur Wahl in den Großen Rat (P 13. 374f. und R M
200.162; P 13. 395).
2 Randnote späterer Hand: den 31. decembris 1732 wurde von mngh und oberen erkent,
daß so wohl megb die burger, als aber die, so nit zu burgeren sind, zu der zeügwahrt stell
aspirieren und erwehlt werden mögind (Hinweis auf R M 137. 560f.) .
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[15] K r i e g s r a th s c h r e ib e r e y , d e re n d ie s t i f f t - s c h r e i b e r e y an n e x i r t i s t . Die kriegs-rahtschreiberey und deren substitution sind excipirt
worden, und solle es derselben halb lediglich auf dem alten fuß verbleiben.
[16] B e y d e , r e g i s t r a t o r e n d e r c a n z le y u n d o b e re n g w ö lb s,
sind gleichmeßig excipirt und sollen bleiben wde von alter har.
[17] T e ü ts c h a p p e ll a t i o n s c h r e ib e r . Ebenso (Ziff. 16).
[18] O b e r u n d u n d e r - s p i t t a h l s c h r e ib e r e y . Hinweis a u f das
Spitalreglement.
[19] I n s u l - s c h r e i b e r e y . Weilen diser(!) m it noch vielen anderen
functionen beladen, und so zu sagen darbey mehr beschwärd als genooß
ist, als soll selbige stell auch excipirt seyn.
[20] L a n d s c h r e ib e r e y e n in s g e m e in . W ann eine derselben ledig
wrurde, so soll sie einem burger zukommen, der nicht deß stands is t; wann
aber ein besteiter landschreiber hinkünfftig in den großen rath gelangte,
so soll nach verfließung sechs jahren sein posten wider ledig seyn1.
[21] B u r g e rc a m m e r s c h r e ib e r , d e m m e d ie T h o r b e r g s c h re ib e re y a n n e x ir t i s t . W ann der gegenwertige burger-schreiber in den
stand gelangen solte, mag er disere stell noch sechs jahr behalten; die
künfftige aber, so von disem posten in großen rath gelangen wurden, sollen
selbigen alsobald abtretten.
[22] S p i t t a h l m e i s t e r e y z u r N e ü e n s t a t t . Wie voriges (Z iff. 21.)
[23] S c h a ff n e r zu B ip p s c h a a l u n d u m b g e ltn e r s c h r e ib e r . Wie
vorige ( Ziff. 21 und 22), außert daß dem dißmahligen umbgeltner schreiber
anstatt 6 jahr zehen jah r gesezt worden, von der zeith an zu rechnen, da er
in großen rath gelangen wurde.
[24] T e ü ts c h e s e k e l s c h r e ib e r e y - - - ist als eine oberkeitliche schreibstubenin disem regiement excipirt worden, also daß der Teütsche sekelschreiber und seine succeßoren ohne einschrankung der jahren verbleiben mögen.
[25] K a u ffh a u ß - k n e c h te n . W ann die gegenwertigen in den stand gelangen wurden, so mögen sie noch acht jahr an disem posten bleiben; ihre
succeßoren aber sollen im fahl der befürderung in großen rath alsobald
verlaßen.
[26] I n s u ll- u n d s p i t t a h l - v e r w a l t e r e . Himveis a u f die Regiemente12,
jedoch mit erleüterung, daß künfftig — allein diejenige zu disen stellen aspi-
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1 R und B beschlossen am 23. Januar 1741, die Landschreiberstellen seien lebenslänglich
(P 12. 82), jedoch undter gewohnter bestätigung gleich anderen, so alljährlich beschicht
(R M 168.433J).
2 Inselreglement vom 15./31. Mai 1715 speziell Ziff. 17. Regiemente des Spitals, vom
17. Juli 1715 (P 10. 392ff.).
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riren können, so nicht deß regiments sind; in ansehen aber deren, so gegenwertig disere stell bedienen, ist erkent: wann einer von ihnen in den großen
raht gelangt, daß er in disem posten sechs jah r von dem dato an seiner erwehlung zu demselben gerechnet, verbleiben möge; die künfftigen aber sollen
alsobald nach ihrer erwehlung in großen rath selbige stelle widerum verlaßen.
[27] S a lz c a m m e re n . Für den salzcaßa-verwalter bleibt es bei dem
vorhandenen Reglement1; in ansehen der dreyen übrigen stellen aber, als deß
buchhalters, caßierers und factoren ---: wann einer von ihnen in großen
rath gelangte, daß er seine stell noch sechs jah r behalten, hinkünfftig aber
disere drey stationen allein von denen bedienet werden sollen, so nicht deß
großen raths sind.
[28] B e d ie n te in d e r R o c h is c h e n s a lz d i r e c ti o n . Hinweis a u f
das Reglement12. W ann aber einer — in großen rath gelangte, soll er seinen
posten alsobald verlaßen, weilen sein gegenwart drinnen in loco ohnentbährlich ist. In ansehen aber deß bedienten alhier in der statt, wie hievor
(Z iff.2 7 ).
[29] P u l v e r [ v e r ] w a l tu n g . Es bleibt bei dem Reglement34.
[30] S i lb e r - v e r w a lt e r . Im fahl der gegenwertige sollte in stand befürderet oder seine stell anderwertig vacierend werden, werdend megh sich
dannzemahlen berahten, ob m ann einen anderen an seinen plaz sezen oder
dise stell vollkommen supprimiren wolle.
[31] N eü w e k o r n m a g a z in v e r w a lt e r . W ann derselbe oder seine
succeßores in den stand gelangen wurden, sollen der oder dieselbe diese
stell alsobald wider verlaßen, dam it sie m it einem, so nit deß regiments,
— versehen werde.
[32] T e ü ts c h e u n d W e its c h e z o ll c o m m iß io n s e c r e ta r iu s .
Hinweis a u f die Ordnung vom 27. Ju n i 1710*.
[33] T e ü ts c h e u n d W e its c h e z o lls c o m m iß e n . W ann die eint
oder anderen in den stand beförderet wurden, sollen zwar ihre stellen
ledig seyn und alsobald wider besetzet werden; der vorfahr aber soll
seine sach richtig zu machen und den succeßoren anzeführen noch ein
jahr lang bey diser station und derselben beneficien verbleiben ( P 11.
363-373).
1 Vom 10. Juni 1701 (P 9. 579).
2 Vom 9. Januar 1705 (aaO 734) und 28. Februar 1715 (P 10. 329ff.).
3 Vom 29. Mai 1714 (P 10. 278 und 17. 216).
4 P 10. 22 und 44; dieses Reglement wurde am 25. November 1746 durch ein ähnliches
ersetzt (P 13. 246).
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Am 2. Mai 1727 beschlossen R und B nach Anhörung des Gutachtens des Rats und der
Sechszehner, daß es lediglich bey dem inhalt der Ordnung von anno 1718 sein verbleiben
haben solle (P 11. 373).
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c) 1735 Juli 8. R e g le m e n t d e r d ie n s te n u n d s t a t i o n e n h a lb ,
w er d a r z u g e la n g e n m öge u n d in w ie la n g s e lb ig e b e s e ß e n
w e rd e n m ö g in d .
Nach Gutachten des Rats und der XVI revidieren R und B die Ordnung
vom 8. April 1718; hiebei nehmen bei jeglicher in dem regiement vernamseten station die person, so sie bekleidet, sambt ihren anverwanten, so im
gleichen casu seyn möchten, den außtritt.,
(Beratungen vom 29. Dezember 1732 bis 7. Juli 1735, R M 137. 540, 556, 575ff.; 138.202ff.,
251f f , 307ff; 146. 510; 147. 536f., 545f.)
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Diese Revision läßt das Reglement von 1718 großenteils unverändert. Sie
unterscheidet jedoch
A. Stationen, so vom regiement excipiert, wozu man promiscue praetendieren kan, man seye bey einer burgers besazung zurukgeblieben oder man
habe das alter dazu noch nicht gehabt.
B. Stationen, so denen reserviert, so nicht deß großen raths sind, oder die
man alfählig alsbald oder nach einer gewißen zeit bey der beförderung in
solchen resignieren muß.
Unter A sind erwähnt: 1. der c a n z le y b e d ie n t e , als raht-underschreiber
und drey expectanten (wie 1718 Ziff. 1; vgl. R M 147.504).
2. T e ü ts c h e s e c k e ls c h r e ib e r e y (wie 1718 Ziff. 24.; vgl. R M 147.
504).
3. W e lts c h e r s e k e ls c h r e ib e r . Es soll, wann derselbe 6 jah r lang am
dienst gestanden, allweil er deß großen rahts, alsdann, wo er dieseren dienst
ferners zu bedienen verlangte, darumb gleich wie umb die saltzcaßaverwalter stell1 von mngh den rähten, als die bißharo diese besazung gehabt, ballottiert werden — , ob er wieder wrerde bestähtiget, erlaßen, oder
ein anderer an seine stell erwehlt werden (vgl. R M 147.527).
4. Über die z e ü g w a r th stell soll wie bei der Stelle des WelschseckeiSchreibers sowohl in ansehen der zeit, der person und deß ballottierens halb
verfahren werden, der beyleüffigen meinung daß zu dieser Stelle sowohl
Burger, die deß großen rahts, als auch solche, die nit deß großen rahts sind,
wählbar seien.
(Vgl. R M 137.560ff. vom 31. Dezember 1732 und 1718 Ziff. 8).
5. K r i e g s r a h ts c h r e ib e r e y (wie 1718 Ziff. 15; R M 147.527.)
1 Vgl. Ziff. 27 hienach.
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6. B e y d e r e g i s t r a t o r e n in der canzley und dem oberen gwölb (wie
1718 Ziff. 16; R M 147.527).
7. T e ü ts c h e r a p p e ll a z - s c h r e ib e r (wie 1718 Ziff. 17. R M 147.527).
Beifügung: wann selbiger dahin (seil, nachträglich in den großen Rat) gelangen thäte, solle er diesen posten behalten mögen und nicht auffzegeben
schuldig seyn.
8. Die O b e r- und U n d e r s p i t t a h l s c h r e i b e r e y ist im Spitalreglement
geordnet (vgl. R M 147.528; 1718 Ziff. 18).
9. I n s u l s c h r e i b e r e y . Hinweis a u f das Inselreglement (R M 147.528;
1718 Ziff. 19).
10. Z o llc o m m iß io n - s c h r e ib e r ; (Vgl. 1718 Ziff. 32. Hinweis a u f
Ordnung vom 27. Ju n i 1710; spatere Randbemerkungen verweisen a u f ein
Reglement der R und B vom 25. November 1746, P 13.246, und vom 15. April
1778, P 16.493. Vgl. R M 147.528).
11. O b e r c o m m iß a r iu s (wie 1718 Ziff. 3; R M 147.536). Zusatz: wann
einer — ( nachträglich) in den großen raht gelanget, kann er die Stelle noch
12 Jahre behalten; nachher wird ballotiert, wie bei Ziff. 3 hievor.
12. M ed ici u n d c h ir u r g i I n s u l a n i brauchen ihre Stelle nicht aufzugeben, wenn sie in den großen Rat gelangen (wie 1718 Ziff. 5; R M 1 4 7 .536).
Zusatz: — dem publico [ist] freylich daran gelegen, daß man erfahrne personen in dieser wüßenschaft habe; deshalb sollen sie von der Ordnung von
1718 ausgenommen sein und weilen die pensionen ohngleich, — in dem beneficio nicht steigen, sonderen denjenigen genoos behallten, so sie bey eintrettung in den großen raht gehabt, in rang oder ehre aber wohl fortruken.
Zu B:
13. H ö lz e r- u n d s t e i n e r n e r w e r c k m e is te r (wie 1718 Ziff. 7;
R M 138.251 vom 6. Februar 1733).
14. A llm o s e n - d ie n s t v o n b u r g e r e n (wie 1718 Ziff. 4).
15. Z o lln e r b e y d e r N e ü w e n b ru g g u n d m u e ß h a f fe n k o c h (wie
1718 Ziff. 6).
16. Z e ü g b u c h h a lte r (inhaltlich wie Z iff. 4 hievor; vgl. 1718 Ziff. 9).
17. T e ü ts c h u n d W e lts c h w e in s c h e n c k . 1718 Ziff. 10 ist dahin
abgeändert, daß bei Wahl in den Großen Rat der Deutsche Weinschenk die
angetretene Amtsdauer von 6 Jahren außdienen möge, der Welsche jedoch nur
das angetretene Jahr (R M 147.537).
18. S ie c h e n m e is te r . 1718 Ziff. 11 ist verdeutlicht: wenn er in den
Großen Rat gewählt wird, kann er die nuzung vom angetrettenen jahr noch
haben; doch soll diese station alsobald einem hingegeben werden, so nit
deß großen rahts.
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19. S c h a ff n e r d e ß I n d e r l a c k e n - , F r ie n is p e r g - u n d S t. J o h a n se r h a u s e s (wie 1718 Ziff. 11; R M 147.537).
20. S c h a ff n e r zu Ä ttis w e il (nun wie Ziff. 18 und 19 hievor; 1718
Ziff. 12 ist entsprechend abgeandert).
21. B a u w h e r r e n - s c h r e ib e r (wie 1718 Ziff. 13; R M 147.537).
22. C h o r s c h r e ib e r e y ist bei Wahl des Schreibers in den großen Rat
sofort neu zu besetzen (1718 Ziff. 14 ist also abgeandert. R M 147.537).
23. L a n d s c h r e ib e r e y e n insgemein, darunder auch die von Schwarzenburg: wann einer aus denselben in großen rah t gelanget, so soll deßelben
landschreiberey alsobald ledig seyn und einem hingegeben werden, so nit
deß großen rahts. Die landschreibereyen in den m e d i a t- ä m b t e r e n , als
B a a d e n , R h e i n th a l und in den F r e y e n ä m b te r e n , sollen gemäß
Bericht von Rat und X V I vom 8. Ju li 1735 denen Burgern zudienen, so bey
burgers besazungen zurukgeblieben; die aber, so das alter nicht gehabt, in
großen raht zu gelangen, [mögend] nit darzu aspirieren (R M 147.545).
24. B u r g e r s c h r e ib e r , d e m e d ie T h o r b e r g s c h r e ib e r e y a n n e x i e r t (wie Ziff. 22 hievor; 1718 Ziff. 21 entsprechend gekürzt. R M 147.545).
25. S p i t t h a i m e i s t e r zu N e ü w e n s t a tt , u m b g e l ts c h r e i b e r ,
s c h a f f n e r zu B ip s c h a l u n d k a u f f h a u s k n e c h t (neu wie Ziff. 22
hievor; 1718 Ziff. 22, 23 und 25 sind demnach abgeandert. R M 147.545).
26. I n s u l- u n d s p i t t a h l s v e r w a lt e r (wie 25 und 22 hievor; 1718
Ziff. 26 demnach abgeandert. R M 147.545).
27. B e d ie n te d e r s a ltz c a m m e r e n , w ie a u c h d e re n v o n R o c h e
(vgl. 1718 Ziff. 27). Nach Eingang des am 8. Ju li 1735 (R M 147.546)
geforderten Gutachtens der Salzkommission wird erkannt: Weilen diese
posten als ein solch officium anzusehen, darzu eine sonderbahre wüßenschaft von der buchhaltung und commercien-sach, wie auch eine genugsamme bekantschaft in dem salzhandlungs-geschäfft erforderet ---,
daß ein jeder burger ohne underscheid deß alters, wann er gleich deß
großen rahts, auch die jahr, in großen rah t zu gelangen, nicht erreicht, darzu erwehlt werden möge; jedoch daß es, sowohl wegen deß
in ansehen der salzcaßa-verwalterstell auf sechs jahr, wie wegen der
zeit, als wegen gebührender examination der — praetendenten capacitet bey dem 2. und 3. punkten deß salz reglements1 sein gänzliches
verbleiben haben solle.
Die beiden Salzcaßierer-stellen werden gleich behandelt, wie die Buchhalter
stelle; es ist gebräüchlich, daß ein caßierer wegen erworbener bekantschaft
1 Vom 10. V I 1701 (P 9. 579) und vom 22. V I 1731 (P 11. 801).
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der salz-cammer-geschäfften von diesem so schwehr, als gefährlichen posten
zu der in verledigung fallender buchhalter-stell beförderet werde. — Was
aber die beyden magazin-verwalter-stellen belanget ---, daß diese posten
allein denenjenigen zudienen sollend, so bey einer burgers-besazung zurukgeblieben.
28. P u l v e r - h a n d lu n g (Hinweis a u f Reglement vom 29. M ai 17141,
letzten Punkt, und Instruktion vom 14. Februar 172412, letzten Punkt) — der
meinung, daß, wann diese stell ledig, selbige einem hingeben werden solle,
so nicht deß großen rahts; wann aber einer während der bedienungszeit
dahin beförderet wurde, mag er danzumahlen seine zeit der zwölff jahren
außdienen, hernach aber soll die stell ledig seyn. Fahls aber einer nicht deß
großen rahts, seine 12 jahr aber verfloßen, soll zwar die stell ledig seyn, er
aber darzu auch wieder aspirieren mögen, wie beim Zeugwartdienst gesagt
(vgl. 1718 Ziff. 8 und hievor Ziff. 4; R M 147.546).
29. S i lb e r - v e r w a lt e r , G u a r d in . — wann dieser posten verlediget
wird, [soll] selbiger einem hingeben werden, so nit deß großen ra h ts ; wann
aber einer während der bedienung dieser charge in großen rah t beförderet
wdrd, so soll er diese stell abtretten.
Underem 8. julij 1735 haben megh gutfunden, daß die zwey diensten
eines guardinen und silber-verwallter nicht von einanderen gesönderet,
sonderen beysamen gelaßen und von einer person allein bedient werden,
darzu aber sowohl die, so in den burgers-besazungen zurukgeblieben, als
die, so das bestimbte alter nicht gehabt in großen rah t zu gelangen, die
vehigkeit haben sollind, und darzu promiscue gelangend (vgl. 1718
Ziff. 30, R M 147.545).
30. N eu w k o r n m a g a z in v e r w a l te r , soll - -- einem hingegeben werden, so nit deß großen rahts; wann aber sie darein gelangten, soll diesere
stell vacant seyn und anderen hingegeben werden.
Underem 8. julij 1735 ist erkent, daß diesere stell in solang subsistieren
soll, als es mngh und oberen gefallen wdrd (vgl. 1718 Ziff. 31; R M 147.545).
31. inhaltlich, wie 1718 Ziff. 32 und 33; underem 8. julij 1735 ist erkent
worden, daß zu den zoll commis-steilen Teütsch- und Weltschenlands sowohl die, so bey einer burgers-besazung zurukgeblieben, als die, so altershalb nicht vorgeschlagen werden können, promiscue gelangen mögen.
32. A m 15. April 1735 ist über die Frage, was under dem nahmen der
unglükhafftigen zu verstehen seye, ob es auch diejenigen ansehe, so nit das
1 P 10. 278 und 17. 216.
2 P 11.148.
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alter gehabt, in das regiment zu gelangen, von R und B erkannt worden, daß
unter den unglükhäfftigen nach dem intent der ordnung vom aprili 1718
diejenige zu verstehen seyen, so nit in großen raht beförderet werden mögen.
(R M 146.510).
33. A m 11. M ai 1735 beauftragen R und B , ohne abbruch der oberkeitlichen erkantnußen — ratione der oberkeitlichen diensten anno 1732 und
1733 ergangen, die Rate und Sechszehn das vorstehende Reglement zu durch
gehen und darin in claßen abzuteilen, 1° was nach letster decision vom
15. aprilis jüngsthin denen, so in denen burgerspromotionenzurukgeblieben,
gegen exclusion deren, so das alter nicht gehabt, allein zukommen (!);
2° und was hingegen für stellen zu benamsen, da sowohl die zurukgebliebene,
als die, so das alter nicht gehabt, also promiscue, begehren und erwehlt
werden können. (R M 147.124.)
Nach Einlangen der Berichte der Räte und X V I schlossen R und B die Revision ab, wie sie
hievor wiedergegeben ist (P 12. 61-82).
Bem erkung: Am 27. Februar 1747 wurden beantragte Änderungen des vorstehenden
Reglements abgelehnt (P 12. 82; R M 193. 179).

d) 1718 Dezember 2. N u tz u n g e n nach dem T od von A m tle u te n .
Nach Einholung des Gutachtens der Rate und X V I beschließen R und B
über die Frage, wie die Erben eines erwehlten ambtmanns, so innert der
zeith sterben solte, da er die statthalterey für einen abgestorbenen ambtman vertrittet, zu halten seien:
1. daß in bedencken der neüwe ambtsmann, so dem abgestorbenen seine *
zeit außmachet, alle umbkösten m it dem auffzug und equipage wie ein
anderer ambtsinan auff sich nemmen --- muoß, derowegen auch billich sein
werde, daß einem solchen ambtsmann, so im ersten jah r der verwaltung für
seinen vorfahren sterben wurde, seine hinderlaßene erben m it einem zuojahr
ergetzet werden sollen — .
2. Zu der Ordnung vom 31. August 16981 haben R und B erörteret, daß
denen erben eines abgestorbenen ambtmanns überlaßen sein solle, — sich
entweders umb einen statthalter auß der zahl mrgh deß großen rahts zuo
bewerben, und zwar einen, der nit gehinderet seye, wegen anderen stationen
in loco zu residiren2; oder aber von mngh zu begehren, daß das am bt m it
einem würcklichen ambtsmann und nachfahren, m it welchem sie sich für
ihnen zustehende nutzung zu vergleichen haben, versehen werde, mit
diesem beysatz: fahls die erben deß abgestorbenen sich m it dem neüwer1 Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 4 c.
2 Notiz von späterer Hand: Wegen residenz der herren amtsstatthalteren in loco bestätiget
coram 200, den 7. januarii 1785.
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welten ambtsmann für sothane nutzung nicht vergleichen konten, daß
denzuomahlen selbige sich vor dem bißharo competierlichen richter anzugeben haben sollind, worbey es dann auch in fernerem die meinung hat, daß
ein solch ledig fallendes am bt, wann namblich die erben deß abgestorbenen
lieber einen ambtsman, als aber einen statthalter von mngh begehren wurden, innert 4 wochen von dem tod an geforderet und besetzet, wie nicht
weniger auch der neüwerwöhlte am btsm ann lengsten innert 2 monaten
hernach auffziechen und von dato seiner erwöhlung als ein am btsm ann gehalten und gerechnet werden solle.
1Damit aber - - - durch diese neüwe ordnung weder die alten h. ambtleüth, noch die neüwe h. burger, so ihre wartzeit nit völlig außgestanden,
nit verkürtzt werdind, so wollend mgh und oberen — , daß wann die eint
oder andere auff die jenige zeith, da solch ledig fallendes am bt sonst nach
der ordnung besetzt werden solten, habiles wären, ihnen gegenwärtige
abenderung ratione ihrer vehigkeit, zu selbigen zu gelangen, nichts praejudicieren solle. (P 10.606ff.; R M 78.116.)
Bem erkung: Der Besoldungsnachgenuß wurde beispielsweise geordnet: am 11. Juli 1763
durch R und B fü r die Erben des Kaufhausverwesers; auch in andern Fällen sollten künftig
die Erben eines Beamten das beneficium des quartals, in welchem ein solcher verstorben,
und auch des folgenden quartals beziehen (P 14. 342; R M 266. 266); am 13. August 1763
durch Sch und R fü r die Erben des kirchmeyers von bürgeren; diese sollten sein beneficium
annoch das angefangene ganze jahr aus, dafür derselbe erwehlt oder bestätiget worden, —
zu beziehen haben, dagegen aber die daherigen fonctionen durch ein tüchtiges subjectum
versehen laßen - -- (P 14. 343; R M 266. 350).
Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 2 h (21. April 1797).

e) 1728. April 14. A m ts k ä u f e und daherige Streitigkeiten.
R und B beauftragen und ermächtigen die Vennerkammer, die etwan entstehende streitigkeiten bey denen ambtskaüffen beyzulegen, jehdennoch
also, daß selbiges jeh nach gestaltsahme der zeitlaüffen und erhäuschender
billichkeit beschechen th ü y e; dies, um die R und B von solchen Streitigkeiten
zu entlasten. (P 11.473-475.)
1729 Juli 6.
Über die Frage, wie die nonvaleurs auff ihr gn. ämteren und schlößeren
nach und nach abzeschaffen und die amtskaüff deßhalben zu regulieren,
erkennen R und B gestützt a u f ein Gutachten der Vennerkammer, daß dieser,
gleich in denen amtskauffstreitigkeiten, also auch wegen der nonvaleurs
absolute überlaßen seyn solle, jeh nach zutragenheit und auff anmeldung
1 Zum folgenden Schlußsatz gehört die Randnotiz: Dieser Vorbehalt ist aberkennt coram
200 den 6. aprilis 1770. Policeybuch no. 15 p. 381.

5

10

15

20

25

30

35

496

5

10

15

20

25

30

35

der h. amtleühten reglement zemachen, darüber abzesprechen und dieser
nichtswürdigen sachen halb die billich findende eintheillung zemachen;
alles in dem beylaüffigen verstand, daß künfftighin keinem h. am tsm ann
zugelaßen seyn solle, mehrere nonvaleurs alß ihme übergeben worden, einzesezen ---. (P 11.534; R M 123.15 und 28ff.)
f ) 1730 Ju n i 3. E id des V ogts zu K o n iz 1 ( B e is p ie l) .
Sch und R bestätigen den von der Vennerkammer vorgelegten Entwurf:
schwehrt der — vogt von Köniz, [1] der sta tt Bern treüw und wahrheit zu
leisten, ihren nuz zu förderen und schaden zu wenden nach seinem vermögen und verständnuß;
[2] des schloßes - - - getreüwlich zu hüten und darzu gute sorg zetragen;
[3] von denen zu dem hauß Köniz gehörigen rechten und gerechtigkeiten
nichts zu vergeben — , sondern selbige — zu behalten und zu gelten zemachen — ;
[4] von denen zu Köniz ligenden g’warsahmen keine extracten noch
copeyen ohne mrgh der rähten bewilligung zu ertheillen, außgenommen
allein auß zinß und bodenzinß büchern oder urbarien — ;
[5] gute gemeine g’richt und recht zu führen, gleichlich dem armen alß
dem reichen, dem frömbden alß dem einheimschen;
[6] die ursäz, so in sprächen, darbey ein vogt ist, aufgesezt werdind, nit
zu seinen handen zu bezeüchen, sondern zu verschaffen, daß sie an die
ohrt, dahin sie gehörig sind, außgerichtet werden2;
[7] so bald müglich, in seinem costen m it etwelchen seinen underamtleühten einen um britt zu thun der marchen der herrschafft Köniz,
selbige zu undergehen, darvon eine sonderbahre beschreibung zemachen
und selbige mnhh Teütsch q[uaestori] et t[ribunis] zu übergeben;
[8] deß hauses waldungen und bahnhölzer getreüwlich zu beschirmen,
kein holz darauß zeverkauffen, hinzugeben, noch zu erlauben, dann allein
denen underthanen, so rechtsahme haben möchten, in denselben zu ihren
nöhtigen gebaüwen und haußbrauch holz in bescheidenheit zu ertheillen;
[9] — von den hochwälden und allmenten einiche haußpläz, reütinen
oder einschläg, noch ander erdrich ohne ihr gn. vorwüßen und befehl zu
bewilligen, noch außzutheillen, noch deren für sich selbs zemachen, auch
zu seiner beholzung sich m it denen bißharo genoßenen 80 claffter völlig
vernügen, und zu dem end 25 claffter auß dem Könizberg, so viel auß dem
Lölisperg und die übrige 30 claffter auß dem Scheerlin oder Gauchheit auf
1 Vgl. den Eid der Amtleute in RQ Bern I P 15 N 26 und weitere Ordnungen zu RB 2
Ziff. 2b.
2 Vgl. RQ Bern I I 1 33 N 68 = I 60 N 63.
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seine cösten zu seinem gebrauch, hierzu aber bevorderst die windfähl zenemmen, übrigens aber das wenigste nichts zu berühren, auch fahls er von
denen — 80 claffteren etwas erspahren und verkauffen könte, solte er zwar
solches zu verkauffen in der befügsahme, anbey aber verpflichtet seyn, alle
jahr mnhh T. q. und venneren eine — specification einzugeben, wemme,
wann und wie theür er daßelbe - - - verkaufft;
[10] das auf den dominial-gütteren wachsende und fallende heüw, stroh
und s.h. bauw nicht zu veraüßeren ---, sondern darauf zelaßen und zu
derselben erhalt- und verbeßerung anzuwenden, übrigens diß hauses
gebaüw und gütter bestens seines wüßens in gutem bauw und ehren zu
erhalten, und sonderlich die nunmehro in gutem stand und wesen sich befindlichen güter wdeder recht und gemeinen gebrauch nit außzunuzen, auch
selbige ohne vorwüßen und sondere bewilligung mrgh umb gelt-zinß nicht
wegzuverleichen - alle gefehrd verm itten. (P 11.604-608; R M 127.19.)
Bem erkungen: 1. Um die den Amtleuten zu erteilenden patenten in eine — mehrers
angemeßene form bringen zu laßen, forderten Sch und R am 13. Mai 1747 alle alten Amtleute
auf, dem staattsscbreiber schrifft- oder mündlich bericht einzugeben, — wie es jeglfichen]
ohrts gehalten werden (!) und üblich, wann der neüwe amtsmann poßeß nimt und den eyd
erstattet oder nicht ? — damit die canzley solches ad not am nemmen und jegliche patent
nach erforderen expediert werden könne (M 17. 277; R M 194. 160).
2. Am 24. Februar 1733 rügten Sch und R in einem Mandat an alle Amtleute den Miß
brauch, daß sy ihre an unß abschikende schreiben nur mit oblaten und nit mit pitschierwax
versiglen, wie es sich gehöre (M 14. 428; R M 138. 428).

g) 1712 Dezember 29. S o n d e r u n g d e r s t a t t - u n d th u r n w e i b l e n .
R und B beschließen, nachdem schon mehrfach angezogen worden, daß
so wohl von des stands ehr, reputation und erheüschender anstendigkeit
wegen, als umb verschonung der ehren viller burgerlichen familien, so sich
nun und dann umb den weibeldienst bewerben, rahtsam und ersprießlich
sein werde, die stattweibel von den thurnweiblen zu sonderen und den ersten die abwahrt uff dem rahthauß und alldort sich versamlender cammeren
und commissionen, dannethin die auffwart der audienz bey mngh schultheißen oder statthalteren, wie auch die verrichtung der civilsachen und wras
weiters ihrer pflicht anhengig sein mag, anzubefehlchen, hingegen die
thurnweibel zu verrichtung der thurn- und criminalgeschäffte zu widmen,
- - - [1] daß die statt- und thurnweibel obverdeüter maßen von einandern
gesönderet — [sein] sollen;
[2] also namblich, daß zu verrichtung der ersten gattung abwarth die
zehen stattweibel gewidmet und denen siben weiblen, weilen ihnen durch
dieße verordnung an ihrem verdienst etwas ab gehet, jedem seine bestallung
jährlich umb 30 cr. währts (solches entweders in gelt oder getreidt oder in
32
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beyden gattung zugleich außzuorichten) vermehret, von dieser augmentation aber die beyde sekelmeister-, wie auch der bauwherren weibel, als
welche bereits ein schönes genießen, außgeschloßen sein sollen.
[3] Zuo verrichtung aber aller criminal- und dergleichen schmächlichen
sachen sollendt expresse thur[n]weibel oder knechten bestelt, und — die
dißmahlige zwen profosen, als welche auch bereits denselben bißhar abgewartet, darzuo vernamset sein, auch zuo dem end m it der stattfarb, jehdoch
auff eine von den stattweiblen underschiedene manier, gekleidet werden.
Indemme aber diese zwey provoßen zu diesen verrichtungen nit gnuogsam,
so wird ein dritter under gleicher besoldung — verordnet, und hinkünfftig
zuo diesem dienst — beydes burger und habitanten ohne underscheid erwehlet ---, welchen --- eingescherpft sein soll, ohne eines jehwesenden h.
großweibels vorwüßen nicht von der sta tt zuo gehen, dam it nit etwan eint
und andere verrichtungen — verzögeret werden müeßen.
[4] Und gleichwie obige vermehrung der stattweiblen pension allein
gestellet ist für so lang als mngh gefallet und selbige durch ihre fleißige
auffwart zuo widrigem nit anlaß geben werden, also hat es darbey den --verstand, daß sie, die stattweibel, — von bedienung wegen der cammeren
und commissionen sich extra umb keine gratificationen anzuomelden haben
sollen. (P 10,131-134; R M 54,269,)
Bem erkung: Sch und R beanstandeten am 18, Januar 1770 den extra conto pro 1769,
den einige Standesweibel dem Großweibel eingereicht hatten; sie wiesen deshalb den Groß
weibel an, für das künfftige denen weibeln in ihren jährlich [ihm] einzugebenden extraconto
keine andern artikel, als die hochoberkeitlich geordneten 2 ^ für jede<r> ein- und austhürnung eines gefangenen zu paßieren; dem Großweibel wurde jedoch überlassen, denen
zweyen vor eüer audienz abwartenden weibeln jährlich bey ostern jedem 10#f für ihre
gethane extra Verrichtungen auf die Teütsche standscaßa zu aßignieren. Im übrigen sollten
sich die Weibel mit ihren Besoldungen und gnädigst verordnenden gratificationen begnügen.
Dies hatte der Großweibel allen Standesweibeln zu eröffnen (P 15, 329-322; R M 299. 173).

h) 1720 Januar 18. S ig r is t der H e ilig g e is tk ir c h e .
Sch und R an das Spitaldirektorium, nach Anhoren des Gutachtens desselben:
Es wird in betrachtung einem künfftigen sigrist der brudermeister dienst und
kuchi abgenomen worden, -- - erkent, daß demselben jährlich an gelt 24 cr.,
an gwächs 6 m üt dinkel, an wein 3 säüm, tannig holz ein fuder und die
wohnung im Öberen spittahl so lang es ihr gn. gefallen wird, beziehen solle
und von ihnen mnhwh außgerichtet werden; er hingegen den sigristdienst
wie seine vorfahren verrichten, öhl zur uhren und bäsen fournieren, auch
das vom heiligen abendmahl überbleibende brodt dem h. helffer, so selbiges
zerschniten, überreichen, auch fahls etwan gefangene, als täüffer etc. im
Oberen spittahl enthalten wurden, auff selbe die auffsicht zehaben pflichtig
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seyn solle. Dies ist gebührenden ohrts einschreiben und — so wohl dem
dißmahligen, als seinen nachfahren zukommen zelaßen. (P 10.673; R M
82.468.)
i) 1736 M ai 14. S ig r is t der s p i t t a h l - k i r c h e n .
R und B erhöhen diesem S ie g r is t die Entschädigung für den haußzinß
anstatt der seith etwas zeits jährlich gratifficierten 15 cr. a u f 25 cr., gleich
dem sigristen der kirchen zu Predigeren, zu zahlen von der Teütschen
sekelschreiberey; — ; denne aus dem Oberen spittahl jährlich in allem an
gelt 27 cr., an dinkel 10 m ütt und an wein 4 säüm, zusambt einem fueder
dannigem holtz; dargegen er aber wie seine vorfahren den sigristdienst
verrichten, öhl zur uhr und bäsen, die kirchen zu fägen, anschaffen soll.
(P 12.106; R M 151.16.)

5

10

3. Hintersäßen und Burger in der Stadt Bern
a) 1711 Januar 16. O r d n u n g d e r h i n te r s ä s s e n u n d einzuoglingen
in d e r h a u p t - s t a t t u n d d e ro b e z ir k b e tr e f f e n d .
Sch und R haben mißfällig verspuohren müssen, daß die Ordnung vom
13. August 16921 wenig oder gar nicht mehr beobachtet werde. Deshalb
haben sie notig befunden, zu behelf hiesiger ehrenden burgerschafft und
abnemmung dardurch verursachten beschwärd, als in uoberlauffung der
spitthälen, beschädigung zu holz und feld, und erhandlung eigener häusern,
guotern und gelegenheiten, solche unsere ordnungen zu erneueren und zu
jedermänniglichs nachricht in druck zu geben und behöriger orten verlesen
und anhefften zu lassen — :
1. A u f e n th a l t d e r f re m d e n in d e r s t a t t ; b u ß 12. Inhaltlich wie
1692 Ziff. 1, mit dem Zusatz, daß die Einzüglinge die Aufenthaltsbewilligung
nach vorgewiesenem genugsamen heymath-schein erteilt werden könne; und
unter Beifügung der am 14. Juli 16983 beschlossenen Strafdrohungen gegen
die Hintersäßen.
2. S o lle n o h n e e r la u b n u ß k e in e v o c a ti o n t r e i b e n . — angenommene hintersäßen [sollen] keineswegs befuogt seyn, sie seyen haushäblich oder gehen zu tisch, einige vocation, handlung oder gewerb zu
treiben, sie haben dann auch um dessentwegen permißion, bey gleicher
obvermelter straf.
1 Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 1 l hievor.
2 Die hier u n terstrich en en Überschriften der einzelnen Ziffern stehen in der Vorlage
am Rand.
3 Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 1 s hievor.
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3. H e u r a th d e r f re m d e n m a n u f a c t u r ie r s . Zu verhuotung, daß
die fremden manufacturiers und exulanten allhier uns nicht etwann zur
beschwerd sich vermehren oder einschleicken, haben wdr verordnet, daß
keinem das heurathen allhier verstattet werden solle, er habe dann dessen,
wie auch um den allhiesigen aufenthalt die permißion, wie auch ein heymathrecht und die naturalisation erworben, damit solche in das gewohnte hauptschein-buch möchte einverleibet werden.
4. D e n e n h i n te r s ä s s e n h ä u s e r a ll h ie r zu k a u f f e n v e r b o t t e n .
= 1692 August 13 Ziff. 2 (S. 372 hievor).
5. H a u s l e u t . Inhaltlich wie 1692 Ziff. 3, jedoch mit dem Zusatz, daß
nicht nur die eigenthummlichen besitzere der stuck und guotern, sondern
allenfalls auch die in selbigen wohnende hausleut, welche im fehler betretten wurden, bußfallig seien.
6. D e re n u n te r w e is u n g . Inhaltlich wie 1692 Ziff. 4, mit dort ange
merkten Änderungen. (S.373 hievor).
7. V i s it a ti o n e n . Wie 1692 Ziff. 5, mit dort angemerkten Änderungen.
8. N e u e f e u e r - h e e r d e v e r b o t t e n . — 1692 Z iff. 6 (S.373 hievor).
E s folgt der Auftrag zur execution, insbesondere an die burger-cammer, feuer-g’schauer
und vierer (P 10. 872; Druck: Gedruckte M I I I 52; V I I 7 und 67; Plakat aaO X I I 16).
Bem erkung: Sch und R wiesen, unter Berufung auf Ziff. 4 hievor, die Burgerkammer
noch am 15. Dezember 1794 an, die unbefugten besizere von häusern in der stadt und gütern
im Stadtbezirk anzuhalten, ihre poßeßionen in bürgerliche hände zurückzugeben; zugleich
befahlen sie den geschwornen Schreibern, keine Verträge zu verurkunden, wodurch Liegenschaften
in der Stadt oder deren Bezirk an Personen veräußert würden, die weder burger noch kleinburger von Bern sind (P 20. 153-156; R M 436. 252).

b) 1719 Januar 9. Sch und R weisen alle Amtleute und die vier Städte im
Argau an, daß sie durch die Predikanten Verzeichnisse aus den Taufrodeln er
stellen über alle seit 1680 getauften Kinder, so da burger oder ewige einwohner
hiesiger hau b tstatt sindt oder solche zeseyn möchten gehalten werden,
folglich dann solche verzeichnuß unserer — burgercammer überschiken,
und wan künfftlichlich dergleichen kinder weiter von ihnen möchten getauffet werden, allwegen jährlich den gleichmäßigen bericht — übersenden
thüyind. (M 12.359; R M 78.344.)
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K. Neuntes Rotes Buch (RB 9)
Fundamental-gesatz der S tadt Bern oder das Rohte buch, erneüweret 1703
Um 1737
Vorbemerkung. Dieses Rote Buch stellt sich im Wesentlichen als Abschrift von RB 8 dar,
so daß es überflüssig erscheint, auch nur die Titel aller Einzelvorschriften zu wiederholen. Die
Anordnung weicht in RB 9 jedoch gelegentlich von RB 8 ab, wie aus nachstehender Tabelle
ersichtlich: Es entsprechen den
Seiten in RB 9

5

die folgenden Ziffern in RB 8

1-38
1-9 c.
39-50
56 und 57, mit Zusatz, der hienach folgt (Ziff. 1.)
51-63
9d-13.
64-65
40.
66 ist neu; vgl. hienach Ziff. 3.
67-80 leer.
81-97
16-20 und 25.
98 (bloße Verweisung auf S. 55)
11.
27 und 59.
99-104
28, 21-23 mit Zusatz, hienach Ziff. 2.
105-117
118-153
43, 24, 14, 15, 31-37.
154-155 ist neu; vgl. hienach Ziff. 4.
156-158 neu; vgl. hienach Ziff. 5.
159-188
41, 39, 60, 42, 61, 44, 45.
189-200 leer.
201 Oster-dienstags handlung.
203-206
46.
207 (bloßer Hinweis auf 29 und 60)
47 und 48.
208-220
53, 54, 50-52.
221-222 neu; vgl. hienach Ziff. 6.
223-235 neu; vgl. hienach Ziff. 7.
236-237 neu; vgl. hienach Ziff. 8.
238-240 leer.
241 Besatzung der ämter, so beschiechet
donnstags nach osteren.
243-244 neue Fassung von RB 5 Ziff. 54;
vgl. hienach Ziff. 9.
245-268
58; Hinweis auf 11; 62.
Es folgen 35 leere Blätter, ohne Seitenzahlen; dann auf 6 Blättern ein Register nach alpha
betisch geordneten Stichworten. Zum Schluß 11 leere Blätter, unpaginiert,
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Zusätze zu dem in R B 8 enthaltenen Text
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[1] Ergänzung des Großen Rates. Nach R B 8 Ziff. 57 ist beigefügt:
et anno 17371. Daß künfftighin allwegen m it verlesung deß reglements und darauff gerichteten eydts gewartet werden solle, biß am
palm-montag, da megh räh t und burger werden erkennt haben, ob
man den großen raht vermehren wolle oder nicht ? Da dann ersteren
fahls solches beschehen, letsteren fahls aber alß überflüßig underlaßen, dannzumahlen aber, wann man darum zu ballotieren anfanget, denen jenigen von mngh, so diesen eydt schweeren, expresse
darzu gebotten werden solle. Actum c[oram] r. und b. den l 5 ten
april. 173412. Vide rahtsm anual fol. 124.
S.114
[2] Fremde Pensionen. Nach dem Text von R B 8 Ziff. 23 Absatz 1
(Vor Erläüterungen^ ist beigefügt: Und damit diesem übel desto
beßer vorgebogen werde, so soll ein jeder uns bey seinem burgerlichen, auf ostermontag leistenden eyd sich dahin verbinden, daß,
wann ihme wüßens wurde, daß jem and ermelt im Rohten buch, und
benantlich wider diesere der fremden pensionen halb errichtete satzung einicher gestalten widerhandlen wurde, er solches alßbald bey
seinem geschwornen eyd, einem ehren glied deß geheimden rahts
anzeigen, die dann der sach bestmöglichster maßen und nach ihrer
pflicht nachforschen, der verleider aber in alle weg geheimd gehalten werden solle. Sic decretum coram räht und XVI den 9ten
martij und also gutgeheißen vor räh t und burger (!) den 2 l ten martij
17353.
S.66
[3] E r l ä ü t e r u n g d e r s a tz u n g w e g e n a b t r e t t e n s in
m i l i t a r s a c h e n 4.
Obige ordnung ist nach beschechener berahtung von mngh räht
und burgeren gutgeheißen und bestähtiget, anbey dahin erläütheret
worden, daß, wann es um recrues und dergleichen zu thun seyn
will, die verwandten der jenigen officiereren, so alters oder unvermöglichkeit wegen den dienst auffgeben, ihrer geleisteten diensten
halb aber mit mrgh und oberen vorwüßen und einwilligung pen1 In RB 16 S. 97 1727. Vgl. die Abänderung vom 28. Februar 1752 aaO S. 98 (hienach
Ziff. 2 von RB 16).
2 R M 143.124f.
3 Vgl. R M 146.294 (7.März), 307 (9.März), wonach das Datum vom 21.März 1735
irrig ist. Abschriften haben (einige richtig) 31. März 1735 (R M 146. 452f.).
4 Bleistiftnotiz am Rand bleibt unverändert.
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sionen genießen, den au ßtritt gleich denen, so noch darin stehen,
zu nemmen schuldig seyn sollend. Actum coram 200. den l7.februarij
17351.
5.154
[4] D e c re tu m ü b e r d ie f r a g , ob d ie v e r l e d ig t e n v e n n e r
ä m te r v o r b e s a tz u n g d e ß k le in e n r a h t s , o d e r d e r k le in e
r a h t z u v o r zu v e r g ä n t z e n 2 ?
Alß dann auß anlaß deß den 4.februarij verledigten venner amts
in Pfisteren viertel zur frag kommen, ob nicht zu erst der kleine
raht zu ergäntzen, ehe und bevor man zu wider besatzung deß
venner amts schreite ? habend megh und oberen räh t und burger
solches under obstehendem dato zur deliberation vor megh räh t und
sechszehen gewdesen, um darüberhin ein gutachten abzufaßen und
zu widerbringen.
Da dann auf beschechene relation hin megh und oberen räh t und
burger einmühtig erkennt, daß, weilen bey jehweilig zutragenden
vacantzen das venner-amt nach bißhar gepflogener übung und deßthalb gepflogenen exemplen so wohl vom l ten decemb. 17063, als
l 8 ten december 17264 vor den rahtstellen / besetzt worden, es für5.155 tershin darbey verbleiben, und in begebenheiten das venner am t
zuerst besetzt, und folglichen erst der kleine rah t ergäntzt werden
solle. Actum coram 200, den 18. m artij 17335.
5.156
[5] S t a t u t u m , e r s t l i c h , w ie d e r g o ld s g u ld j b e y d e n
v e n n e r w a h le n a b z u n e m m e n ; Z w e y te n s , d a ß d ie h e r r e n
s e c k e im e is te r e n i c h t a lß a lt e v e n n e r a n z u s e h e n 6.
Auß gehabtem anlaß habend megh und oberen, räh t und burger,
underem l 5 ten april. 17327 mngh räh t und sechszechen zu delibe1 RB 16 S. 184 fügt hier bei: Vide burgers puncten fol. 103 de 7ten martij 1738, 12ten
decembris 1741 (!) et 9ten januarij 1741(1). Vgl. R M 146. 170 (17. Febr. 1735), 157. 353
(7.März 1738), 168. 65f. (12.Dez. 1740!) und 299 (9. Januar 1741).
2 Randnotiz (Bleistift) abzuändern. - RB 16 S. 241 trägt mit späterer Schrift den Beschluß
der 200 vom 18. März 1765 nach, im Roten Buch sei die Erläuterung beizufügen, daß ein nicht
vier jahr stillgestandener venner nicht als ein wahlfähiges rathsglied solle können ange
sehen, und einem alten vier jahr lang stillgestandenen venner, wann keine wahlfähige
räth vorhanden wären, immer ein, zwey oder mehrere bürgere sollen angehenkt werden,
ausgenommen in dem fall, da das venner-amt ledig wäre, ohne daß zugleich eine raths
stell in verledigung sich befände. Vgl. R M 274. 271.
3 R M 26. 88.
* R M 110.116ff.
5 R M 138. 587; P 11. 910.
6 Bleistift-Randnotiz: verbleibt.
7 R M 135. 108.
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rieren übergeben: 1° Ob in der venner-wahl der golds guldi also
abzunemmen, daß keine wahl überbleibe ? 2° Ob ein herr seckelmeister, es seye Teütsch oder Weltschen landts, in der venner wahl
als ein alter venner anzusehen ?
Nach demme nun darüberhin das gütachten mngh und oberen
S.157 von mngh räht und sechszechen vorgetragen / worden, haben selbige über den ersten punckten erkennt und geordnet, daß, weilen
die satzung Rohten buchs zu dem venner-amt eine wahl erheuschet,
alß solle es darbey sein bewenden haben, und so lang eine wahl
von zweyen bleibt, von den übrigen in die wahl geschlagenen standts
gliederen die goldtsgulden abgenommen werden; wann aber dieselben also erlegt werden wollen, das keine wahl überbliebe, alßdann
die erlegten goldts gulden für ungültig gehalten, und die samtlich
vorgeschlagenen standts glieder in der wahl gelaßen und um sie
ballotiert werden1.
Über den anderen punckten, ob ein alter Teütsch oder Weltsch
herr quaestor in der venner wahl alß ein alter venner anzusehen ?
habend megh und oberen räh t und burger deßthalb statuiert und
geordtnet, daß die herren seckeimeistere diß orts halb nicht alß vennere anzusehen, alß wann selbige vorgeschlagen, die übrigen ehren
glieder deß täglichen rahts, so wahl-vehig, von derselben nicht außgeschloßen seyn sollend, sonderen auch m it den herren seckelmeisteren vorgeschlagen werden mögen.
S. 158
Actum palm montag, coram ducentis viris, den 30ten martij 17331
2.
S.221
[6] S t a t u t u m w eg en e r g ä n tz u n g d e ß tä g lic h e n r a h t s
am o s t e r - z i n s t a g 3.
Alß dann auß anlaß deß den l 5 ten aprilis besetzten Teütschen
seckelmeister amts die frag entstanden, ob am osterzinstag bey zutragender vacantz der tägliche rah t nicht solle ergäntzet werden,
eher und bevor der schirm-brieff abgeforderet und darauff der eydt
von mngh den rähten beschworen werde ? habend megh und oberen
nach vorherbeschehener deliberation mrgh räh t und X V Irn und
deren darüber widerbrachten gutachtens einmühtig erkennt und
geordtnet, daß am osterzinstag vor allem auß der tägliche rah t bey
zutragenden vacantzen solle ergäntzt und hernach der schirm brieff
1 Hierzu vgl. Vennerreglement vom 24. Juni 1687 (Anhang Ziff. 3e zu RB 6) und BP 1702
Ziff. 28.
2 R M 139. 51; P 11. 918.
3 Randnotiz (Bleistift) verbleibt,
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durch einen jehweiligen hrn seckelmeister Teütschen lands alt üblichem herkommen nach solle begehrt, und dann der eydt von mngh
den rähten geschworen, folglich die seckelmeister-ämter, so eines
derselben ledig, ergäntzet werden.
5.222
Also erkennt osterzinstags den l 5 ten april. 17321, wde im manual,
und coram 200, palm montags den 30ten m artij 17332.
5.223
[7] E r n e ü w e r te o r d n u n g , w ie in b e s a tz u n g d e r h e im lic h e r s te lle n zu v e r f a h r e n s e y n w o lle 3.
Gleichwie die freyheit eines standts und die wesentliche form
eines regiments beständig und unbeweglich und auff die ewdgkeit
angesehen seyn solle, also müeßen im gegentheil die m ittel, damit
sie zu diesem zweck dienen mögen, zuweilen abgeänderet und nach
beschaffenheit der zeithen eingerichtet werden; sonderlich wann die
jenigen gesatz und ordnungen, so in vorigen Zeiten gut und nutzlich
waren, bey immer zunehmender geschwindigkeit und arglist der
menschen nicht mehr zulanglich sind.
W ann nun megh und oberen räh t und burger bedaurlichen erfahren müeßen, was für große bewegungen, vielerley unbeliebigkeiten und anstößige practiken underloffen, wann es um die widerbesatzung der verledigten heimlicher-st eilen zu thun gewesen, so
5.224 h at solches / selbige in der forcht gottes bereits underem 27ten
martij 1722 veranlaßet, das nachdencken zu haben, wie diesem
jemehr und mehr zunemmenden übel gesteüret, und eine solche art
und weis der besatzung außgesonnen werden könne, daß die unzimlichen bewegungen hinderhalten und die pratiken underbrochen,
mithin eine anständige gelaßenheit und mehrere burgerliche gleichheit zuwegen gebracht und beförderet werde. Wie nun die in obangeregter ordnung gesetzte probezeit zu end geloffen, so habend
hochgedacht megh und oberen selbige nach anleitung satz- und
ordnungen vor mngh räh t und X V Irn im m artio 1725 widerum
gnugsam überlegen und sothane arbeit ihnen vortragen laßen; welche
dann auch beliebet und auf eine probezeit von zechen jahren angenommen, nach verfließung derselben und aber vorhergangener überlegung selbige alß eine ordnung dem Rohten buch ohne abänderung
einzuverleiben und in den schirm der übrigen satzungen zu thun
erkennt worden, wie folget:
1 RM 135. 112.
2 RM 139. 51; P 11. 916.
3 Randnotiz (Bleistift) verbleibt.
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[a] Erstlich habend megh und oberen alß ein haubtm ittel angesehen, dem practicieren abzuhelffen, daß man die wahlen ungewüß
mache, so daß ein aspirant zu der heimlicher-wahl eigentlich nicht
wüßen möge, was für competitoren er haben werde; derowegen megh
und oberen geordnet, daß eine anzahl von zechen wahl herren, darunder drey von mngh den rähten und siben von mngh den burgeren
durch das looß erwehlt werden sollen, m it dem vorbehalt, daß nach
innhalt satz- und ordnungen vatter und sohn oder zwey brüeder
nicht zugleich wahlherren seyn könnind.
[b] Allermaßen anfänglich megh die räh t m it begriff deß ehren
haubts oder eines jewesenden praesidis gezehlet, für selbige drey
guldene ballotes in den sak gethan, und m it so vielen wyßen vermischt
werden sollen, alß ihre verhandene anzahl sich belauffen thut.
[c] So bald nun ein ehren haubt oder rahts glied eine von den
drey goldenen ballotes m it dem handschuh heraußgezogen haben
5.226 wird, so soll er sich stracks hinder den umhang ver- / füegen, allwo
er auß einem der zehen bögen, darauff die nahmen der jenigen ehren
gliederen deß großen rahts, so da vorgeschlagen werden können,
getruckt seyn werden, den nahmen deß jenigen, so er in die wahl
schlagen will, außen hauwen, das außgehauwene zedelin zusamen
rollen, in ein schublädlin durch das trachterlin, so auch hinder dem
umhang stehen wird, legen, folglich den außgehauwenen bogen wegnemmen und in seinen sack stoßen solle.
[d] W ann die wahl der dreyen von mngh den rähten verrichtet,
wird von seithen mrgh der burgeren für die ihnen vorbehaltene
wahl der siben gleichmäßig verfahren werden; in dem verstand,
wann einer wahlherr wird, so brüeder oder söhn in der großen stuben hätte, daß alßdann so viel silberne ballotes, alß deren in der
versamlung seyn und noch keine ballotes gezogen haben werden,
alsobald durch herren großweibel auß dem sack gethan werden
sollen.
[e] Und damit alles in einer erforderlichen gleichheit hargehe und
5.227 niemand einen vortheil habe, ist erkennt worden, / daß, wann
megh die räh t zu den wahlherren stellen loossen, der anfang bald
bey dem einten, bald bey dem anderen rahtsherren banck gemacht
und also alterniert, in der großen stuben aber allwegen um die
quartier gelooßet werden solle, in welcher ordnung selbige zum
wahlherren looß gehen sollen. Bey dieser wahl aber haben megh
und oberen deütlich außbedinget, daß einer, so durchs looß zum
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wahlherren wird gemacht werden, nicht in der befüegsamme stehen
solle, sich selbsten, noch einichen verwandten, demme er abtretten
muß, vorzuschlagen, welches dann dem eydt, so noch gegenwertiger
ordnung folgen wird, eingebracht worden.
[f] W ann aber die zehen wahlherren, wie hieoben bedeütet, jeder
auß ihnen einen nahmen wird außgehauwen und in das schublädlin
geleget haben, so soll selbiges durch den herren grichtschreiber auf
dem tisch vor dem thron heraus gezogen, die zedelin, ob deren so
viel alß electores, gezehlet, in den sack gethan und darinn under
einander gemischet, folglichen durch ein ehren haubt ein zedelin
nach dem anderen herausgezogen, welches an der zahl es seye, von
5.228 dem herr großweibel m it lauter stimm vernamset und nach / deßen
lesung oder schauwung selbiges dem herren stadtschreiberen zugestellt, der darauff sich befindliche nahmen m it aller geheimhaltung
deßelben auffgeschrieben, weiters dann also fortgefahren, biß alle
zedelin auß dem sack genommen seyn werden. W ann diß vorbey,
soll ein herr stadtschreiber offentlich bedeüten, wde viel an der zahl
in der wahl seyen, und zwar ohne vernamsung der nahmen, wann
minder alß sechs vorgeschlagen wären; wann aber die wahl wenigstens auf sechs sich belauffen, soll selbige dannzumahlen für complet
gehalten, die nahmen abgelesen und zum ballotieren, wie hernach
folgen ward, geschritten werden; der meinung, fahls der wahl unvehige vorgeschlagen, selbige von dem herren stadtschreiber nicht
abgelesen werden sollen.
[g] So aber die wahl nicht auf sechs underschiedenliche persohnen
steigen wurde, sollen dannzumahlen widerum zehen getruckte bögen
hinder den umhang geleget und zweyte zechen wahlherren frischer
dingen gemacht, welche dann, wde das erste mahl beschechen, verfahren werden; zu diesem zweyten looßen aber sollen die ersten
5.229 wahlherren / nicht gelaßen, weilen sonsten dardurch entwederem
vorschlag allzugroßer vortheil könte zugeschantzet werden, durch
die benamsung eines anderen subjecti.
[h] W ann diese andere wahlgebung wird vorbey seyn, soll nach
der arth, wie in der burgers besatzung gebräüchlich, ein ehrenhaubt
oder praesident ein zedelin nach dem andern auß dem sack ziechen,
da dann biß die wahl der zechen wird erfüllet seyn, die zu erst
heraußkommen werden, in die wahl geschrieben, übrige im sack
ligende zedel aber in puncto ohne öffnung verrißen und abgeschaffet werden.
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[i] Fahls aber auch durch dieses zweyte looß die wahl von den
neüwen wahlherren nicht biß auff die zahl der sechsen steigen wurde,
solle dannzumahlen, ohne fernere oder dritte wahlherren zu machen,
die jenigen, so vorgeschlagen seyn werden, offentlich abgelesen, deren nahmen auff zedelin geschrieben und weiters, wie folgen wird,
mit ihnen verfahren werden;
[k] Worbey es auch endlichen den verstand hat, wann einer /
5.230 wahlherr wurde, daß ihme solches nicht hinderlich seyn solle, daß
er nicht auch möge auf hieroben beschriebene arth vorgeschlagen
werden.
[l] W e g en n i c h t a b n e m m u n g d e r g o ld s g u ld e n b e y d e n
h e im lic h e r - s te ile n . Seith geraumer zeit h at man durch die erfahrung beobachtet, daß durch legung der golds gulden gar offtmahlen viele practiken underloffen, und derowegen in vielerley absehen nöhtig seye, solchen bißhar gehabten freyheiten den fürteren
gang zu hemmen; inmaßen also megh und oberen geordtnet und
statuiert haben wollend, daß zu den heimlicher stellen führohin
niemandem kein goldsgulden abgenommen werden solle. Wie aber
beyläüffig auch wohl zu ermeßen, daß manchem ehren glied, theils
wegen zustand seiner familie, alß anderer ursachen halb, die heim5.231 licher stell nicht anstehen kan, obgleich er sonsten / capacitet genug
hätte, selbige zu bedienen, alß habend megh und oberen zugleich
geordtnet, daß, so ein solcher erwehlt wurde, derselbe in vier und
zwantzig stunden zeit, wann er in der stadt anwesend, die ihme
aufgetragene heimlicher-stell resignieren möge, und darm it wdder in
seinen ehe vorigen stand restituiert, auch solches, in ansehen künfftiger zeith zu gleichen ehren stellen zu gelangen, ihme nicht hinderlich seyn solle.
[m] W ie d ie w a h le n zu r e d u c ie r e n . Deßwegen haben megh
und oberen geordnet, wann die in wahl gegebenen werden auff die
trucken geschlagen seyn, daß man biß auff die zahl der vieren einen
nach dem anderen durch die ungleichen balloten, in form, wde in
besatzung deß schultheißen amts gebräüchlich, auß der wahl mehren, und hierinnen vorbehalten seyn solle, wann in dem ballotieren
zu der reduction es zwüschen einichen innstehen wurde, daß dannzumahlen deren nahmen, so an stimmen gleich, auff zedelin ge5.232 schrieben, selbige in den sack gethan und von einem / ehrenhaubt
herausgezogen werden, also der erst heraußkommende in der wahl
verbleiben solle.
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W ann die wahl also biß auf vier reduciert seyn wird, sollend dieselben under sich m it dem handschuh looßen, welche zwey weiters
außert oder in der wahl verbleiben, zu welchem end zwey goldene
und zwey silberne bailot es in den sack gethan, be vorderst aber von
diesen vier ehren-gliederen für die ordnung ihres looßens abermahlen mit dem handschuh die numeri auß dem sack gezogen werden sollind, wie bey den ämteren gepfleget wird.
Die zwey in der letsten wahl überbliebenen ehren glieder dann
sollend alsobald auff die trucken geschlagen, hinder den umhang
getragen und m it ungleichen ballotes um selbige ballotiert, und dem
höchsten in den stimmen zu der heimlicher-stell glückgewünschet
werden; der beyläüffigen meinung, wann es in diesem letsten ballotieren innstehen wurde, daß einem ehren haubt oder jeweiligen
praesidenten die decision wie bißhero überlaßen wird.
5.233
[n] W e g en d e ß b e r i c h te n s . Und weilen megh und oberen das
berichten für die heimlicher-stellen, gleichwie vorhin, alß eine unanständige und unzuläßliche sach angesehen, alß habend sie solches
nicht allein den unverwanten eydtlich abgestellt, sonderen auch
durch gegenwertige ordnung solch berichten, es seye directe oder
indirecte, denen verwanten und dem aspiranten selbsten verbotten.
Und damit solchem nachgelebt und folg geleistet werde, so habend
megh in ansehen derjenigen aspiranten zu den heimlicher-stellen, so
jemanden um die wahl selbsten ansprechen wurden, zum vorauß ge
setzt und statuiert, daß der angesprochene bey seinem eyd schuldig
seyn solle, wann das looß eines wahlherren auff ihne fiele, einen
solchen nicht in die wahl zu schlagen.
W ann aber ein verwanter so wohl für die wahl, alß für die erwehlung berichten wurde, so soll er bey der ersten überschreitung
vor mngh den geheimden rähten, das andere mahl vor mngh deß
5.234 täglichen rahts, und bey der dritten / verleidung vor mngh räht
und burgeren censuriert werden. Was dann die entdeckung der übertretteren belanget, so haben megh und oberen gutfunden und statuiert, wann die jenigen ehren glieder deß standts, so wider die hier
obige ordnung wurden berichtet oder angesprochen werden, sich bey
mngh den geheimden rähten angeben thäten, daß selbige und innsonderheit mhh die heimlichere in der pflicht stehen sollind,
einen solchen verleider wider seinen willen nicht zu offenbahren,
sonderen selbigen geheim zu halten, die geklagte übertrettung aber
mngh den geheimden rähten anzuzeigen, welche dann nicht den
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angeber, sonderen den, so berichtet worden, beschicken, und ihne
bey seiner pflicht befragen sollind, ob er nicht von der vernamseten
persohn seye angesprochen und berichtet worden.
W ann nun solches bejahet wurde, so soll dann zumahlen der fählbahre auch beschicket, darüber zur red gestellet, und schuldigen
fahls, wie in der ordnung vermeldet, gegen ihme verfahren werden;
worbey aber es den verstand hat, daß der ankläger das berichten
5.235 selbst soll / gehöret haben, oder sonsten wahrscheinliche proben geben können. Und fahls der angeber oder verleider nicht geheim zu
seyn verlangte, kan er auch vor den geheimden rah t beschickt
werden.
Actum coram 200, den 27. martij 17221, um etwas verbeßeret den
26ten martij 172512, und nun allerdings ohne eine enderung als eine
satzung dem Rohten buch einzuverleiben und3 am osterzinnstag zu
schweeren3 erkennt worden den 14ten martij 17354.
5.236
[8] E y d t m rg h r ä h t u n d b u r g e r e n , f ü r d ie b e s a tz u n g
d e r h e im lic h e r - s te lle n , so a lle in an d ie s e m t a g bes c h w o re n w ir d 5.
Es schweert ein jeder, so wohl für die allfählige wähl, alß die
erwehlung selbsten ein solche persohn zu benamsen und zu erwehlen,
die er zu dieser stell tugendlich, mithin erachtet, daß gottes ehr
und deß standts nutzen dardurch werde beförderet werden, zu solchem end aber gantz unversprochen hinder den umhang zu gehen,
oder weder directe noch indirecte für einichen unverwanten, dem
er nicht abtretten muß, nicht zu berichten, da wider das berichten
deß aspiranten und der verwanten in der ordnung schon vorsehung
gethan worden.
W ann das looß eines wahlherren auf ihne fiele, sich selbsten oder
einichen verwanten, dem er lauth Rohten buchs abtretten muß,
1 R M 90. 460.
2 R M 100. 332f.; P 11. 262-278.
3 RB 16 und RB Burgerbibi. Mss. Hist. Helv. I I I 270 S. 333 bemerkt am Rand: Zu hebung
alles mißverstands haben die 200 auf vorgangene constitutionsmäßige Überlegung hin --«und am oster zinstag zu schweren» durchstreichen zu laßen gut gefunden und darbey
erkennt, daß der eyd ansehend die besazung der heimlicher stellen am osterzinstag verlesen und beschworen, die darüber errichtete ordnung aber erst nach diesem actu verlesen
werden solle. — dem Rothen buch in margine beyzusezen ankefohlen den 29. merz 1776.
Vgl. R M 332. 391.
4 R M 146. 343; P 12. 29.
5 Randnotiz (Bleistift) verbleibt.
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nicht in die wahl zu schlagen; dem jenigen aber, so er in die wahl
schlaget, seine stimm zu geben, so lang er darinn verbleiben wird,
S.237 wie dann auch jedermäniglich / in der pflicht stehet, dem jenigen,
welchem er anfäncklich geholffen, seine stimm während der gantzen
besatzung selbiger lediger stell, solang er namlich in der wahl bleiben wird, fürters zu geben.
Actum coram 200, den 27ten m artij 17221, m it etwas correction
bestähtiget den 26ten martij 172512, und am osterzinnstag zu
schweeren erkennt worden den l 4 ten martij 17353.
5.243
[9] B e s a tz u n g d e r ä m te r e n s o ll s tr a c k s n a c h d e r p r e d ig
b e s c h e c h e n 4.
Der besatzung halb der äm teren auff meyen ist diesere ordnung
heiter angesehen und dißmahlen erneüweret worden, dieselbe hinführo beständig zu beobachten und zu halten, daß man an dem
besatzungstag, alsobald nach der predig, beym gloggenschlag im
rahthauß sich versanden und in die große stuben tretten, die thüren
aller orthen beschloßen halten, und nach solchem eintritt die darauff gerichteten satzungen verlesen und darauff zur schweerung deß
eydts geschritten, und wer dannzumahlen nit gegenwärtig seyn, sonderen sich selbst so weit versaum t haben wird, weiters nicht eingelaßen, sonderen von selbiger gantzen besatzung ausgeschloßen bleiben, auch in währender gantzen handlung alles speiß und tranck
auffstellens (!) einem jewesenden amm ann im rahthauß, und hiemit
auch das, so under seinem nahmen und auß dem seinigen beschechen
mag, gäntzlichen verbotten seyn, und also diesere ganzte handlung /
5.244 in regimentischer anständigkeit verrichtet, dieser (!) ordnung auff
den besatzungstagen zu osteren auch beobachtet werden, an dem
tag aber, wann der große rah t wird verm ehrt werden, in bescheidenheit mngh räht und sechszechen auffzustellen erlaubt seyn solle.
Actum vor mngh räh t und burger(!) auff Jacobi 1658 und ö.juli
1674, und auf beschriebene weis von denenselben früscher dingen
bestähtiget den 26. martij 17105.
D ie B le is tiftv e r m e r k e , die in R B 9 angebracht sind, werden in
Randbemerkungen zu B hievor und zu R B 8 erwähnt.
1 RM 90. 460.
2 R M 100. 332f.; P 11. 278-280.
3 R M 146. 343.
4 Vgl. RB 5 Ziff. 54. - Randnotiz (Bleistift) verbleibt.
5 RM 41. 392.
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O riginal: St. Pappband 22 X 34,5 cm mit Pergamentrücken und Ecken; fast unbenutzt.
Der Inhalt des ganzen Bandes ist von ein und derselben Hand geschrieben. Es handelt sich
also um eine Abschrift, wie solche (unter Beifügung späterer Erlasse) von RB 8 in größerer
Zahl erstellt wurden. Zu den Bleistiftnotizen vgl. Zeilen 24 ff. hienach. Der Titel, den sich
das RB 9 gibt (Fundamental-gesatz der stadt Bern oder das Rohte buch erneüweret 1703),
ist insofern irreführend, als darin auch die Erlasse bis 1735 enthalten sind; auf S. 50 wird
sogar (immer von der gleichen Hand!) auf eine im Jahr 1737 erfolgte Eidesleistung hin
gewiesen; das Buch kann also nicht vor 1737 geschrieben worden sein.
A b sch riften : In der Burgerbibliothek Bern: 1. Mss. Hist. Helv. I V 30. Papp
band. Von einer einzigen Hand um 1737 geschrieben; Inhalt demjenigen von RB 9 ent
sprechend.
2. Mss. Hist. Helv. I V 42. Pappband. Wie voriges, enthält jedoch noch Zusätze bis März
1765 von späteren Händen (so die in RB 16 unter Ziff. 15, 16, 5, 6 und 7 enthaltenen usw.).
3. Mss. Hist. Helv. X III. 106. Pappband 21 X 33 cm, mit Pergamentrücken. Aufschrift
auf dem vorderen Deckel: No. 65. Ordnung, wan und wie die gesatz gemacht und abge
ändert, auch darnach gerichtet werden sollen (!), 31. merz und 24. may 1730 (!) und
14. merz 1731. Geschenk von Herrn Georg Thormann. Enthält Satzungen bis 14. März 1735,
entsprechend RB 9 Ziff. 7 und 8; das ganze scheint eine ungefähr 1737 entstandene, später
nicht mehr ergänzte Abschrift, des RB 9 zu sein.
4. E x lib ris N . F riedrichs von M ü lin en : Pappband 21 X 33,5 cm, durchwegs von
der gleichen Hand geschrieben; späteste Satzung datiert vom 14. März 1735 (entsprechend
RB 9 Ziff. 7 und 8); letzter Eintrag (S. 354ff.) die Losordnung vom 14. März 1731 (ent
sprechend RB 8 Ziff. 62).
Die Bleistiftnotizen im Original auf S. 56, 99 und 153 beabsichtigten, daß künftig nicht
mehr der Seckeimeister des w elschen Lands neben demjenigen des deutschen Lands, sondern
schlechthin der Seckeimeister erwähnt werde. - Im Widerspruch dazu ist, wohl versehentlich,
S. 208 (über das deutsche und welsche Seckeimeisteramt) unverändert gelassen. - S. 51 (zum
Text von RB 8 Ziff. 9d betr. Wahlunfähigkeit der Unehelichen) ist notiert in dem Verfas
sungsprojekt enthalten. S. 152 ist notiert dem finanzrath. Die Notizen auf S. 180 und 182
wollen die Satzungen über bürgerliche Gleichheit (RB 8 Ziff. 44 und 45) beibehalten, während
nach der Notiz auf S. 177 die Satzung über den Vorsitz der sechs adelichen Geschlechter im
Rat wegfallen sollte.
Im Schirmbrief (S. 212ff.; in RB 1 Ziff. 18, und bis 1798 wenig verändert beibehalten)
sollten nach den Bleistiftnotizen die Worte und ihnen unser Stadtzeichen (bald nach dem
Eingang) weggelassen, nachher im gleichen Satz (nach mit ihr weißheit, rähten, schrillten,
versehungen zu regieren) eingeschoben werden: und unsere verortnungen in Vollziehung zu
sezen; im folgenden Satz sollte es heißen: — unserem Schultheißen, v e n n e re n und
rä th e n vollkommenen gewalt haben geben — all einung, so in unser stadt und lan d e n
beschechend, zu fertigen, zu verschaffen, daß sie von u n se re n a m tle u te n gefertiget
und bezogen zu werden, also daß sie vollen gewalt haben, all einung und fräfel, auch büßen,
zu suchen (weiter wie bisher) — und in denen Sachen alles das zu thun, alß ander unser
amtleüth in solchen dingen bißhar gethan und zethun macht gehabt haben, oder noch
von uns e rlan g en m ögen, alles n ach v o rs c h rifft u n se re r Satzungen — (weiter
wie bisher) ---. Und ob es sich begäbe, daß der vorgenannte1 unser a m tle u te oder
sic ! die erforderliche Korrektur ist hier vergessen worden.
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d erselb en w eibel oder ander --- (weiter wie bisher) ---. Wir habend auch den ehegenannten unseren Schultheißen, rähten, venneren h e im lic h e r, stadtschreiber und anderen unseren amtleüthen — versprochen, — sie bey ihren Sachen, rähten, gethäten,
so [sie] zu unserer stadt nutz und ehr g e re d t, g e ra th e n oder gethan hättend, zu schirmen und zu handhaben --- (weiter wie bisher).
Endlich bezeichnen die Bleistiftvermerke die Satzung über Hauptleute in fremden Diensten
(S, 108, entsprechend RB 8 Ziff, 21) als unnötig und diejenige wegen französischer Dienste
(S, 110, entsprechend RB 8 Ziff, 22) als obsolet.
Diese Änderungsvorschläge lassen vermuten, daß sie (in dem schon um 1737 geschriebenen
RB 9) angebracht wurden, als über eine Neuredaktion des Roten Buches, bzw, der Staats
verfassung Berns beraten wurde; RB 9 diente hiebei als Vorlage und die Bleistiftnotizen dürften
von einem Mitglied eines vorberatenden Ausschusses oder von dem Stadtschreiber herrühren,
der 1803 oder 1815 am Werk war; denn ein Finanzrat bestand in Bern erst seit Mai 1803
(vgl, das Vorwort des Registers zu den Manualen und Gutachtenbüchern des Finanzrates
1803-1831, in St B VII, 147, wo auch von der Verfaßung Berns die Rede ist); damals
bestand auch der Anlaß, das verlorene Weltsche land und den Weltsch seckelmeister nicht
mehr zu erwähnen; die übrigen oben erwähnten Änderungsvorschläge entsprachen ebenfalls
den neuen inneren und äußeren Verhältnissen des Staates,
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L. Letztes Rotes Buch (RB 1 6 )1
1735-1795
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Vorbemerkung: Da der Text desselben weitgehend mit demjenigen der früheren Roten
Bücher übereinstimmt, so wird hienach nur eine Übersicht gegeben, deren erste Ziffern die
Seiten bezeichnen, auf denen in RB 16 die Satzungen beginnen, die entweder in früheren RB,
oder aber, falls sie dort noch nicht aufgezeichnet waren, hienach wiedergegeben sind.

Seiten in R B 16
1 (Gesetzgebung)
9 H o h e n d o n s ta g s h a n d lu n g
19 (Räte und Sechszehn)
23 (Wahlen in den Großen Rat)
26 (Bestätigung des Großen Rates)
28 (Ergänzung des Großen Rates)
| (Absetzung aus dem Regiment)
33 (Amtsrestanzen)
38 (Wiederwahl Amtsentsetzter)
40 (Abtreten Verwandter)

Ziffern der Satzungen
R B 8 Ziff. 1
„ 8
„ 2
„ 8
„ 3
„ 8
„ 4
„ 8
„ 5
„ 8
,, 6
1 „ 8
„ 10a
/ „ 8
„ 10b
„ 8
„ 11
„ 8
„ 12
,, 8
„13

1 Über die RB 10-15, sowie weitere Abschriften des letzten RB vgl, die Hinweise am Schluß
des Abschnitts S, 548 f f hienach.
33

25

30

35
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Seiten in R B 16
45 (Folgen des Leibhafte, 10. Ju n i 1744/
17. Mars 1747)

Ziffern der Satzungen
Hienach Ziff. 1.

47-60 leer
5

io

15

61
75
81
87
89
91
94
95
97
98
100
102
103

20

105
106
25

30

35

(Wahlreglement 1718)
R B 8 Ziff. 56
(Wahlreglement, Loos)
„ 8
„ 7
(Ratsfähigkeit)
„ 8
„ 8
(Ratsunfähigkeit: ewige Einwohner)
„ 8
„ 9a
(Ratsunfahigkeit: noch nicht 30jährig)
„ 8
„ 9b
(Ratsunfahigkeit: Unverheiratete)
„ 8
„ 9c
(Ratsunfahigkeit: Uneheliche)
„ 8
„ 9d
(E id der Wahlbehorde)
„ 8
„57
9
1
(Zusatz zum vor. 15. J u n i 1734)
Hienach Ziff. 2
(Abänderung dazu 28. Februar 1752)
Miet- und Gabenverbot verstärkt
3
17.120. März 1752
99
99 u
Eid der neu eintretenden Burger,
4
28. Februar/17. März F752
99
99
Resignation a u f Großratssitze; Zeit neuer Burgersbesatzungen, - 27./29. März 1765/5. April
C
1786
99
99 u
Purgationseid Resignierender. 29. März 1765
„
„ 6
Purgationseid neu eintretender Burger, 25.Febr./
17. März 1752/27. März 1765
„
„ 7

107-119 leer

120
121
124
128
132
133
138
139
142
148

O sterm ontag
(Eingang)
(Verbot standsgefährl. Parteiungen)
(Erwerb der Gesellschaftszugehörigkeit)
(Zugehörigkeit zu mehreren Gesellschaften?)
(Reislaufverbot)
(Neue Volksaufbrüche, 24. März 1766)
(Ernennung von Hauptleuten)
(Hauptleute in französischen Diensten)
(Pensionenverbot)

153 ( Staatsdienst fü r fremde Regierungen)
158 (Bürgschaften der Stadt)
159 (Untreue im A m t)

R B 8 Ziff. 16
„ 8
„ 17
„ 8
„ 18
„ 8
„ 19
„ 8
„ 20
Hienach Ziff. 8
R B 8 Ziff. 21
„ 8
„ 22
„ 8
„ 23
mit „ 9
„ 2
„ 8
„ 43
„ 8
„ 24
„ 8
„ 25
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Seiten in R B 16
161 (Amtsrestanzen)
166 ( Miet und Gaben verboten)
169 (Vollzug dieses Verbotes)
174 ( Staatsgeheimnisse)
177 (Austritt der Verwandten)
181 (Erläuterung zum Vorigen)
182 (Austritt wegen Sonderinteressen)
184 (Austritt in Militärsachen)
185 (Heirat mit katholischen Weibern)
190 (Milderung der vorausgehenden Satzung)
202 ( Fremde Adels- und Wappenbriefe)
212 (Bürgerliche Gleichheit)
215 (Schultheißenwahl)
218 (Schultheißenwahl)
224 (Anhang 28. November 1746)
225 (Vennerwahl)
229 (E id der Rate und Burger)
232 (E id der neuen Burger)
234 (E id des Schultheißen)
236 (E id der Venner)
240 ( Venner gewählt vor Ergänzung des Rats)
242 (Vennerwahl; Goldsgulden, Seckeimeister)
245 ( Nachlaß von Strafen, die im Roten Buch bestimmt
sind, 11. April 1737)
246 ( Gesellschaftszugehorigkeit, 14. März 1738)
248 (Vennerjahre, 4. Februar 1746)

Ziffern der Satzungen
„ 8
„ 26
„ 8
„ 27
„ 8
„ 59
„ 8
„ 28
„ 8
„ 29
„ 8
„ 30
„ 8
„ 40
„ 9
„ 3
„ 8
„ 14
n 8
„15
„ 8
„ 45
„ 8
„ 44
„ 8
„ 31
ii
8
„
32
Hienach Ziff. 9
R B 8 Ziff. 33
i, 8
„ 34
„ 8
„ 35
„ 8
„ 36
,, 8
„ 37
„ 9
„ 4
„ 9
„ 5
Hienach Ziff. 10
11
11 B
11
11 12

5

io

15

20

25

249 leer.

RB 8
„ 41
250 (E id der Venner und Sechszehn)
252 ( Abtreten bei Beschlüssen über fremde Werbun
Hienach Ziff. 13
gen, 9. Jan. 1749/20. März 1750)
255 W eitere S a tz u n g e n , die n ic h t g eschw oren,
aber g e h a lte n w erden so lle n .
R B 8 Ziff. 39
255 (Annahme ins städtische Bürgerrecht)
261 ( Geistliche der Hauptstadt werden nicht Burger)
11 8
„ 42
263 ( Annahme ewiger Einwohner)
„ 8
„ 60
273 (Sechs Adelsgeschlechter)1
,1 8
„61
1 Vgl. Weitere Ordnungen hienach 3 e, betr. die Erlaubnis, von vor den Namen zu setzen
(9. April 1783).

30

35
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Seiten in R B 16
Ziffern der Satzungen
277 (Außerordentl. Burgerannahme, 23. Marz 1795) Hienach Ziff. 14
278-293 leer
5

10

15

20

25

O s te r - z in s ta g
(Zeit der Ämterbesetzung)
(W ahl des Kleinen Rates)
(Beschränkung der Wahlfähigkeit)
( Seckeimeisteramt)
(E id vor der Wahl des Kleinen Rats)
( Schirmbrief)
(E id der Kleinräte)
(E id der Heimlicher)
(Reihenfolge der Osterdienstagsgeschäfte)
( Verfahren bei der Heimlicherwahl)
(E id vor den Heimlicherwahlen)
D o n s ta g s n a c h o s te r n .
( Amtsbürgschaften )
(Loosordnung)
(Englisches commissariat, 22. März 1741)
(Zujahre und ähnl. 6. März 1761)
( Ämterabtausch, 24. März 1768)
(Amtsverbesserungen, 8. Dez. 1741,23. März 1770,
8. März 1771,10. April 1772, 31. März 1779)
371 (Neuklassierung der Ämter, 28./29. März 1776)
375 (Ämter 4. Klasse, 31. März 1794)

294
295
297
302
308
310
312
318
319
321
323
334
336
337
341
365
366
367
368

RB
„
„
»
„
„
„
„
,,
„
„

9
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9

Ziff.
„
»
„
„
„
„
„
„
„
„

9
46
47
53
54
50
51
52
6
7
8

» 58
„ 8
„ 62
„ 8
Hienach Ziff. 15
„ 16
99
„ 17
99

99

„ 18
„ 19
,, 20

99

„ 21

99

„ 22

99

„ 23

99

„ 24.

99
99

379-.382 leer.

383 (Wahlordnung erläutert, 18. März 1789)
384 leer.
30

35

385 (Burgerl. Bastarde, 2. April 1788/30. März 1789)
390 (Anzahl regimentsfähiger Geschlechter, 26. März/
16.April 1790)
395 (Aufnahme neuer Burger, falls die regiments
fähigen a u f unter 236 Geschlechter gesunken
wären, 16. April 1790/8. Januar und 11. April
1794/23. März 1795)

Nach den leeren S. 407-409 folgt ein alphabetisches Stichwortregister.
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Neue Satzungen in R B 16
S.45

[1] E r l a ü t e r u n g d e r s t a t t - s a t z u n g 1 in f o l . 9 5 a u n d
a u c h d e ß R o h te n b u c h s in fo l. 32 in p u n c to d e r le ib h ä f f t e n u n d w a h r n u n g s - z e d le n .
Demnach seit einichen abgefloßenen Zeiten dahero die stattsazung
in fol. 95 a gegen der sazung Rohten buchs in fol. 3212 der leibhäfften halber in ungleichen verstand gezogen worden, und die frag
gewaltet, ob von der zeit an, da der leibhafft erkennt, oder aber
von der zeit an, da solcher ausgefertiget und zu handen deß glaübigers übergeben wdrd, die straaff der entsazung plaz haben solle,
haben megh und oberen räh t und burger nach hierüber angehörtem
gutachten von mngh räh t und XVIen zu mehrerer dieser sachen
erlaüterung zu statuieren gut und nohtwendig funden und hiemit
erkennt:
1. Erstl. daß, wann auf jem anden, der seye nun deß kleinen oder
größeren rahts, oder stehe sonsten in einer oberkeitlichen bedienung,
ein leibhafft um schulden willen von mngh deß täglichen rahts erkennt
wdrd, so soll derselbige von dato an seines ehrensizes oder anderwärtigen officii still gestellet seyn. W ird aber der leibhafft von dem
creditoren heraus geforderet, soll derselbig ohne auf halten ihme zugestellt und der debitor seines ehren-sitzes oder diensts priviert seyn.
Forderet aber der creditor den leibhafft nicht heraus, und der debitor
th u t innert dem jah r von der zeit der einstellung den creditoren
nicht bezahlen, so soll der debitor seiner ehren entsezt seyn, obgleich
der leibhafft nicht wäre heraus gegeben und geforderet worden.
2° Diejenigen betreffend, welche dißmahls bereits in casu deß wieder sie erkennten, aber nicht extradierten leibhaffts sind, solle denselbigen biß Martini nächstkünfftig die creditores zu bezahlen und
den leibhafft zu ledigen zeit erkennt seyn, von Martini aber diese
einstellung ihren anfang nemmen, und wie oben im fahl nicht zahlens die entsazung nach verfließung deß jahrs erfolgen.
3° Übrige hiesige burger aber, so weder stands-glieder sind, noch
in obrigkeitlichen bedienungen sich befinden und einen leibhafft
wieder sie erkennen ließen, sollen so lang zu oberkeitlichen beneficien zu praetendieren ohnfehig seyn, biß solche ihre glaübiger
völlig ausbezahlt haben werden.

1 Von 1614/15,
2 RB 8 Ziff, 10b, - Vgl, auch Gerichtsatzung von 1761 Teil II, Titel X , Satzung 2 (S, 240),
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4° Der wahrnungs-zedlen halb, wollen ihr gn. die 3 im Rohten
buch fol. 32 bestimm ten wahrnungs-zedlen, sowohl zu gunsten der
standsgliederen, als anderen in oberkeitlichen stationen sich befindenden burgeren, wie sie nun lange zeit dahero gebraucht worden,
noch ferners gut heißen. Actum coram 200, den 15. maij und 11. junij
17441und ins Rollte buch einzuschreiben erkennt den 17. m artij 174712.
[2] Verhinderung des Barettlihandels3. Zum Text, der in R B 8
Ziff. 57 und R B 9 Ziff. 1 enthalten ist, wurde beigefügt:
A b e n d e r u n g o b s te h e n d e r f o r m a l i t a e t .
Nach erkennung einer burgers-besazung, so an einem palm-montag
coram 200 gescliihet, soll am mitwochen hernach der große raht
versammlet werden, an demselbigen morgen die zwey ersten quartier
für die herren sechszechner-vehigen reserviert, übrige meghrn die
burgere ihre pläz in denen anderen zweyen quartieren nemmen,
megh die XVIer den gesellschafften nach und auf gewohnte weis
durch die ballotes erwählt und benamset, dannethin aber folgende
ordnungen und eyden abgelesen werden:
1° die ordnung wieder die hievor verspührten mißbraüch in der
burgers-besazung fol. 61. >
2° Verbott der mieth und gaaben fol. 166.
3° Die verstärkte execution deß mieth und gaaben verbotts bey
den burgers besazungen ins besonders fol. 100.
4° Eyd mrghrn räh t und X V Ier wegen verrichtung einer neüen
burgers-besazung fol. 95.
W orauf das haubt der versammlung aufstehen und eine kurze
exhortation thun wird, zu frommer und treüer beobachtung aller
dieser abgelesener vorschrifften etc. Und soll daraufhin der eydschwur von samtlichen mnghrn den rähten und XVIen, wie auch
von herrn stattschreiber, großweibel, grichtschreiber und ammann,
in so weit es sie der verschwigenheit, mieth und gaaben und anderer
ihrer obligenheit halber berühren th u t, vor dem hohen tribunal und
in gegenwart mrgh räh t und burger sollenniter vorgehen; hiemit
aber diese versammlung ein end nemmen, und auf folgenden tag,
als hohen donstag, die bestähtigung deß großen rahts und übrige

1 P 13..103-105; R M 182. 303 und 465 mit Daten vom 15. Mai und 10. Juni 1744.
2 R M 193.320/.
3 Vgl. R M 213. 127ff.9 wonach die vorstehende Satzung gemäß einem Gutachten der Räte
und X V I beschlossen wurde zu behinderung der venalitet der barethlenen bey den burgersbesatzungen.
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darauf relative geschaffte üblicher maßen vorgenommen werden.
Sic decretum coram 200, den 28.februarij 1752.
S.100
[3] Miet und Gaben. V e r s tä r k u n g d e r o r d n u n g d e r m ie th
u n d g a a b e n h a lb b e y d e n b u r g e r s - b e s a z u n g e n in s b e s o n d e rs .
Damit niemand sich zu sinn steigen lasse, m ieth und gaaben für
die beförderung in den großen rah t weder anzunemmen noch anzubiethen, haben wir für nöhtig und gut befunden, neben dem eyd,
welchen für ergänzung deß großen rahts allwegen unsere räh t und
sechszechen, wie auch unsere bediente, der herr stattschreiber, grosweibel, grichtschreiber und ammann, der mieth und gaaben halber
und sonsten schweeren (bey welchem eyd es auch in ansehen ihrer
sein gänzliches verbleiben haben solle), auch ein purgations-eyd
für die neü eintrettende burger einzuführen und zu verordnen, wie
solcher hernach lautet, der von allen und jeden neü-burgeren auf
den oster-montag, da sie in die hohe versammlung tretten, bevor
sie die übrige gewohnliche eyden m it uns schweeren, abgeleget
werden soll.
Solte es sich aber dabey zutragen, daß einer oder der andere der
neü-burgeren einiches bedenken truge, diesen eyd vor uns abzulegen, so soll er an unseren geheimden rah t gewiesen seyn, die ursach
seiner weigerung dorten zu eröffnen und in guten treüen anzuzeigen,
wann ja etwas wieder den eyd und die ordnung der mieth und gaaben
auß anlaß seiner erwählung möchte verhandlet worden seyn, in
welchem fahl er, der angeber, bey seinem burgerlichen siz und ehren
verbleiben und ihme noch anbey das bereits gegebene von dem
empfaher restituiert und das versprochene zu keinen Zeiten auf
kein weis noch weg weder entrichtet noch bezahlt werden soll.
Belangend dann den beklagten, so soll alsobald nach beschehener
anklag von unseren geheimden rähten eine procedur angehoben,
bey ihren eyden innert monats zeit fortgesezt, außgemacht und uns
zur beurtheillung vorgetragen, auch durchaus nach dem venner
reglement procediert werden, daß also der fehlbahre eine seinem
fehler angemeßene straff zu erwarten habe.
Und wann bey verführung dieser procedur solche um stände an
den tag kämen, wordurch zwar starker verdacht auf den beklagten
geworffen, selbiger aber wegen mangels genugsammen beweißthums
auf der negativ allzeit beharren wrurde, so soll dennzumahlen bewandtnuß der sachen ohne ferneren aufschub uns, dem höchsten
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gewalt, vorgetragen werden, um zu vernemmen, ob wir den casum
so beschaffen befinden, daß dem angeber das juram entum suppletorium möge und solle auferlegt wcrden; alles gleichwohlen der beylaüffigen meinung1, durch das balloten mehr hinter dem umhang
entscheiden werden solle; fahls dann solches juram entum suppletorium von uns anwenden zu laßen decretiert wurde, so soll dennzumahlen selbiges von12 unserem geheimden rah t m it solcher beschleünigung abgeschworen werden, daß längstens in zeit von 14
tagen von dato an der ergangenen erkantnuß die vollständige procedur uns zum abspruch wdeder vorgetragen werde, und in dieser
zeit die end-urtheil von uns ergehen könne.
Also nach vorhergegangener regimentischer überlegung erkennt
und beschloßen in unseren grosen rahts versammlungen den 17. und
20. martij 17523.
[4] Eid betr. Miet und Gaben, zu leisten durch die neuen Großrats
mitglieder. E y d d e r n e ü e i n t r e t t e n d e n b u r g e r e n , d a ß sie
w eg en i h r e r b e f ö r d e r u n g in d e n g ro ß e n r a h t d e r m ie th
u n d g a a b e n h a lb f re y s e y e n , w o r u n te r a u c h b e g r if f e n
u n d v e r s t a n d e n d ie je n ig e n b a r e t h , w e lc h e d u r c h die
r e c o m m e n d a tio n e in e s h e r r e n s t a t t s c h r e i b e r s , g ro ß w e ib e ls u n d r a h t h a u s - a m m a n n s e r h a l t e n w e rd e n .
Ich schwöre, daß von wegen meiner beförderung in großen raht
weder ich durch mich selbst oder durch die meinigen, oder andere
persohnen m it meinem wüßen oder einwilligung einiche mieth und
gaaben oder gethane versprechung an einichen electoren oder an
die seinigen, noch jem and anders, wer der auch seye, directe oder
indirecte weder gegeben noch stipuliert oder auf einiche andere weis
versprochen worden seyen;
ich auch das, so, mir ohnwüßend, versprochen worden, oder durch
jemanden in absicht, mir zu dienen, würklich gegeben seyn möchte,
weder bezahlen, noch dem vorschießer zuruk geben werde, in guten
treüen, ohne alle gefährd. Sic decretum coram 200. den 28. febr.
und 17. martij 17524.
1 daß fehlt! 2 sic ! statt vor ?
3R M 213. 127ff., 286ff. und 300ff. Vgl. dazu die weitere Verstärkung vom 28. April 1786
(R M 383. 324f ) , sowie RB 8 Ziff. 27, mit Noten; Verordnung vom 29. Juni 1786, Weit.
Ordnungen zu RB 16 Ziff. 2f.
4 Hier ist beizufügen der Association- und religions-eyd der neüw-eyntrettenden stands
gliederen, Schweren dieselben, die nniforxnitet der lehr und deß gottes-diensts nach
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S.103

[5] Resignation a u f die Großratswürde; Zeit der Großrats-Ersatzwahlen. O r d n u n g , 1. a n s e h e n d d ie r e s i g n a ti o n des b u r g e r lic h e n e h r e n s iz e s ; 2. in w as z e it v o r d em h ö c h s te n gew a lt z u r f r a g k o m m e n s o lle , ob m a n zu e in e r n e ü e n
b u r g e r b e s a z u n g s c h r e i te n w o lle o d e r n i c h t ?
fa] Wir haben in ansehen der resignationen erkennt, daß alle sowohl ums geld erkaufte, als durch bedrohungs mitel zuwegen gebrachte resignationen des burgerlichen ehrensizes, wie auch alle
mitel, so zu hintertreibung einer burgers besazung angewendet und
gebraucht werden könnten, für eins- und allemal abgestellt und
hochobrigkeitlich verbotten seyn sollen; in beyden fällen unter folgender bestrafung: daß das angebottene, versprochene oder empfangene zu handen der obrigkeit für den einten, und zu gunsten des
verleiders für den andern halben theil confiscirt werden und bleiben
solle. Denne, daß sowohl der geber, als der empfanger, der welcher
etwas versprochen oder der so die versprechung angenommen, jeder
noch um eine buß von zwey tausend pfunden Bernwährung zu handen der obrigkeit verfällt seyn solle.
Hingegen sollen die freywillige und willkührliche resignationen
fernershin erlaubt und auf jeden hohen donstag, und zwar außert
der burger-besazungszeit, ohne abschwerung des purgations eyds von
mngh räh t und XVI. abzunemmen alljährlich gestattet seyn.
Jedennoch in dem verstand, daß wenn an einem palm-monntag
zur frag kommen wird, ob man den großen rath ergänzen wolle
oder nicht ? an diesem tag keine resignationen angenommen, noch
davon einiche meldung gethan werden solle.
Sobald aber die burger besazung erkennt seyn wdrd, mögen alsdenn von diesem tag an biß an dem nächst darauf folgenden hohen
donnstag, so lang nemmlich die versammlung dauren wird, solche
resignationen eingegeben und angenommen werden. Jedoch m it dem
heitern vorbehalt, daß diejenigen standsglieder, welche in dieser
burger besazungs zeit allein ihre resignationen eingeben wurden,

dem innhalt der Helvetischen confeßion zu erhalten, zu handhaben, zu schützen und zu
schirmen wieder jedermann, auch allen denen, die sich under stehen wollen, dar wieder
lauffende meynungen und lehr-sätz heimlich oder offenlich zu lehren und außzubreiten,
nach bestem vermögen innhalt und wiederstand zu thun, und niemand in dergleichen
undernehmungen weder directe noch indirecte zu patrocinieren.
Actum coram 200, den 15. apr. 1746. sign. Canzley Bern. (Vgl. Einsehen wider den
pietismum vom 14. Juni 1699 in P 9.409).
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den darauf gerichteten purgations eyd abzuschweren schuldig seyn
sollen.
An dem tag der burger besazung selbsten aber soll keine resignation weder eingegeben noch angenommen werden.
[b] In was zeit zur frag kommen solle, ob man zu einer burger
besazung schreiten wolle oder nicht ? ist in etwelcher abänderung
des artikels in der sazung Rothen buchs fol. 281 für das künftige
hiemit erkennt und geordnet: daß an dem palm-monntag es fürohin
nicht mehr nach verfluß der sieben jahren zur frag kommen solle,
ob man durch das gewohnte balloten-mehr burger machen oder
nicht burger machen wolle ? Sondern daß erst auf denjenigen palmmonntag, da die anzahl der durch todesfähl allein abgegangener
standsgliedern sich nicht minder dann auf achtzig belaufen wird,
darüber gefragt, und ohne einiches opinieren noch raisonieren durch
das gleichfärbige bailoten mehr erkennt werden solle.
Bey dieser ordnung dann, insoweit es die resignationen betrift,
es für immer und allzeit sein verbleiben haben solle.
Was aber die bestimmung obbedeüter achtzig pläzen anbelanget,
ehe man zu einer burger besazung schreiten kann, soll selbige zwar
für eine probzeit auf die nächst bevorstehende zwey burger besazungen gerichtet, und unter den schuz der übrigen sazungen Rothen
buchs genommen, nach verfließung dieser zeit aber das fernere darüber erkennt werden. Geben in unsrer großen raths versammlung
den 27. und 29. merz 1765123.
3N ota: nach ausgelofener wartzeit und vorgegangner consultation
mrgh räth und XVI. ist m it einhälem mehr von mngh und obern
den 5. apr. 17864 für ein und allzeit erkennt und dem Rothen buch
als ein fundam ental gesaz einzuverleiben anbefohlen worden, daß
wann durch todesfahl allein 80 vacante pläz sich ergeben werden,
zur frag kommen solle, ob m an den großen rath erneüern wolle
oder nicht ?
S.105
[6] P u r g a ti o n s e y d , w e lc h e n a b s c h w e re n s o lle n a lle
d ie je n ig e n s ta n d s g l ie d e r , so ih r e n e h re n s iz im g ro ß e n
r a t h z u d e r z e it a lle in , d a a n e in e m p a lm - tn o n ta g d ie
e r g ä n z u n g des g ro ß e n r a t h s e r k e n n t s e y n w ir d , b iß
1 Entspricht dem Text in RB 8 Ziff. 6 (bzw. RB 7 Seite 5).
2 R M 274. 322ff., 335ff. - P. 14. 498.
3 Das Folgende von anscheinend gleicher Hand am Rand.
4 R M 383.178f.
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a u f d e n n ä c h s t d a r a u f f o lg e n d e n h o h e n d o n s ta g r e s ig n irt h a b e n .
Ich schwere, daß von wegen der resignation meiner stelle im
großen rath ich weder durch mich selbst oder durch die meinigen
oder andere personen m it meinem wißen oder einwilligung einiche
mieth und gaben oder gethane versprechung von niemand, wer der
auch seye, directe oder indirecte weder empfangen noch stipulirt
oder auf einiche andere weis mir versprochen worden seyen, ich
auch zu gegenwärtiger meiner resignation von niemanden, wer der
auch seye, durch bedrohungen nicht bewogen worden seye, in guten
treüen, so wahr mir gott helf, ohn alle gefehrd! Sic decretum coram
200, den 29. merz 17651.
S.106
[7] P u r g a ti o n s e y d , d e n a lle u n d je d e e i n t r e t t e n d e
n e ü - b u r g e r a b s c h w e re n s o lle n .
(Eingang = Absatz 1 des Eides Ziff. 4 hievor; dann Zusatz:) wie
auch, daß ich weder durch mich noch die meinigen oder andere
personen m it meinem wißen oder einwilligung weder directe noch
indirecte keine der eingegebenen resignationen des burgerlichen
ehrensizes weder durch mieth, gaben, versprechungen bewürket,
noch zu bewürken geholfen habe, ich auch durch keine nach innhalt der ordnung de 27. und 29. merz 176512 verbottene mieth und
gaben noch bedrohungen, die burgers besazung zu behindern, mitgewürkt habe. So schwere ich auch, das — (weiter wie aaO Abs. 2,
jedoch mit der Bekraftigungsformel:) - - - i n guten treüen, so wahr
mir gott helfe, ohn alle gefehrd!
Sic decretum coram 200, den 25ten februarij und 17. merz
17523, und m it obigem anhang verm ehrt coram 200, den 27. merz
17654.
[8] Verfahren bei Gestattung fü r fremde Kriegsdienste zu werben.
G e sa z , w ie in f ä l l e n , d a u m n e ü e v o l k s - a u f b r ü c h u n d
c a p i t u l a t i o n e n , o d e r u m e r t h e il u n g v o n r e c r u e s f ü r
u n a d v o u ir t e r e g im e n te r u n d c o m p a g n ie s n a c h g e w o rb e n
w ird , v e r f a h r e n w e rd e n s o lle ?
1° soll hinfüro für alle und jede anträge von fürsten oder staaten,
oder von wem sie immer vorgebracht wmrden, um neüe volksauf1 R M 274. 335ff.
2 Ziff. 5 hievor.
3 R M 213.127ff., 286ff. und 300ff.
4 Vgl. R M 274. 322ff. P 14. 503.
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brüche, zu errichtenden capitulationen oder zu advouement würklich formirter regimenter oder compagnies vorerst der acceß vor den
höchsten gewalt von unserm kleinen rath durch zwey drittel stimmen mit gleichfarbigen ballotes hinter dem umhang erhalten, und
5
dann solche begehren von uns, den kleinen und großen räthen, ebenfalls durch zwey drittel stimmen, m it gleichfärbigen balloten hinter
dem umhang erlangt werden.
Hiervon aber sollen ausgenommen seyn die fälle, da fürsten oder
staaten, gegen welche der hohe stand durch besondere vertrage
10
darum in verpflicht ung stehet, die erfüllung derselben begehren wurden; oder die erneüerung der capitulationen für würklich advouierte
regimenter, in so fern dabey nicht eine neüe volks vermehrung zugleich anbegehrt und verlangt wurde.
2° Es soll auch bey allen und jeden begehren und anträgen um
15
ertheilung von recruös für unadvouirte regimenter und compagnies,
von wem sie immer angetragen oder begehrt werden möchten, ohne
ausnahme vorerst der acceß vor den höchsten gewalt von unserm
kleinen rath durch zwey drittel stimmen m it gleichfärbigen balloten
hinter dem umhang, und dann das begehren selbs von uns, den
20
kleinen und großen räthen, gleichfalls durch zwey drittel stimmen, m it gleichfärbigen balloten hinter dem umhang erlanget
werden.
Darinn aber sollen nicht begriffen seyn die in königl. Französischen und Holländischen diensten stehende Schweizer gardes
compagnies, als derenthalb es bey denen darum vorhandenen be25
sonderen verordnungen verbleiben soll. Actum coram 200, den
24. merz 17661.
S.224
[9] Schultheißenwahl. A n h a n g zu dem aus R B 8 Ziff. 32 über
nommenen Text:
30
W ann auch ein alter und stillstehender schultheiß m it tod abgehen wurde, soll gleich nach deßen beerdigung und vor ergänzung
deß täglichen rahts diese stell wieder besezt werden; bey der erwählung soll procediert werden, wie in besazung deß hochansehenlichen schultheißen amts, und soll der also neü erwählte den plaz
35
und die würde eines alten herren schultheißen bekleiden, auch alle
functionen, so dem am t eines alten schultheisen anhängig sind, verrichten.
1R M 279. 404f. P 14. 695. Vgl. BP 1702 Ergänzungen Ziff. 80.
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Also auf vorher gegangene überlegung vor räh t und XV I von
mnghrn erkennt, und dem Rohten buch einzuverleiben anbefohlen.
Actum coram 200, den 28ten novembris 17461.
5.245
[10] Begnadigung und Strafnachlaß. S t a t u t u m w e g e n b e g n ä d ig u n g e n o d e r n a c h la ß u n g e n d e r s tr a f f e n v o r r ä h t u n d
b u r g e r a u s , ü b e r d ie im R o h te n b u c h e n t h a l t e n e saz u n g e n . - Pertinet ad pag. 21412.
Auß anlaß ist die frag auf die bahn kommen, ob nit die begnädigungen oder nachlaßungen der durch das Rohte buch dictierten
straffen m it 2 drittel stimmen vor räh t und burger erhalten werden
sollen ? habend hochgedacht meghrn und oberen nach angehörtem
gutachten mrghrn räh t und X V Ien und darüber weitläüffig gewalteten gedanken erkennt, daß nach erhaltenem acceß von mnghrn
den rähten laut burgers-puncten dergleichen begnädigungen oder
nachlasungen der straffen auch m it 2 drittel stimmen vor mnghrn
und oberen räh t und burger durch das ballotten mehr erhalten werden sollen. Actum coram 200, den ll.a p rilis 17373.
5.246
[11] E r l a ü t e r u n g d e r s a z u n g R o h te n b u c h s fo l. 128.
W ie m a n h a n d w e r k u n d g e s e lls c h a f f te n k a u f f e n u n d erw e rb e n m ö g e 4; u n d fo l. 132, w ie v ie l g e s e lls c h a f f te n
e in e r h a b e n m ö g e 5.
Als dann wegen veränderung der vätterlichen gesellschafften unter
der burgerschafft bewegungen entstanden und meghrn besorget, daß
weiterungen daraus entstehen dörfften, habend hochgedacht dieselben
unterem vierten martij diß jahrs mnghrn räh t und sechszechen zur
deliberation aufgetragen, ob einer, der schon eine gesellschafft hat,
eine andere annemmen könne und wde ? Nachdeme nun meghrn und
oberen räh t und burger deren darüber abgefaßtes gutachten angehört, habend hochgedacht dieselben nach gewalteten klugen gedanken erkennt, daß obgedachte ordnungen bey ihrem eygentlichen
verstand verbleiben, selbige aber dahin erlaüteret seyn und verstanden werden sollen, daß, wann einer einmahl eine gesellschafft
angenommen, er auf derselben verbleiben, und keine andere an1 R M 192.108, llOf. und 118.
2 Nach dem Text von RB 8 Ziff. 44.
3 R M 153. 24f. und 138; 154.116; P 12.145.
4 Vgl. Text in RB 8 Ziff. 18 (und RB 1 Ziff. 73).
5 Vgl. Text in RB 8 Ziff. 19 (bzw. RB 4 Ziff. 58). - Die Abschrift von RB in Stadtbibi.
Mss. Hist. Helv. I I I 270 enthält diese Satzung nicht auf S. 246, sondern auf S. 364f.
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zunemmen ihme zugelaßen seyn; wann aber einer noch keine gesellschafft angenommen gehabt, mag ein solcher auf anderen als seiner
vätterlichen und ererbten gesellschafft um die annemmung sich angeben, derselben gesellschafft aber frey gestellet seyn, einen solchen
anzunemmen oder nit, und er deßthalb glüks und unglüks erwarten,
allfählig aber seine vätterliche gesellschafft ihne nach innhalt der
ordnungen anzunemmen pflichtig seyn solle. Actum coram 200,
den 14. martij 17381.
S.248
[12] Beginn und Zahlung der Vennerjahre. S t a t u t u m , w a n n
d ie v ie r v e n n e r - j a h r a n b e b e n , u n d w ie s o lc h e g e z e h lt
w e rd e n s o lle n .
Als dann auß vorgefallenem anlaß die frag vor m nghrn räh t und
burger gewaltet und mnghrn räth und X V Ien zu berahtschlagung
aufgegeben worden, von welcher zeit an einem nach oster montag
neü erwählenden, herren venner seine in dem Rohten buch bestimmte
vier jah r zu rechnen seyn wollen, habend hochgedacht megh und
oberen, räh t und burger auf angehörtes gutachten, und in errinnerung deßen, was sowohl im Rohten buch12, als Policey-buch3 de
anno 17214 enthalten, da die österlichen Zeiten auf ein m onat vor,
und 14 tag nach osteren determiniert worden, vor das könfftige
erkennt und geordnet: W ann von oster-montag an gerechnet innert
nächstfolgenden 14 tagen, m it begriff deß montags als deß letsten
von diesen 14 tagen, ein herr venner m it tod abgehen oder anderer
gestalten das am t vacant wurde, dem neü erwählenden herrn venner
seine venner-jahr von dato deß letst abgewichenen oster montags
an gerechnet; so aber das venner am t erst nach jez gedachten
14 tagen in verledigung käme, die jahr allein von dem nächst darauf
folgenden oster-montag an ihme herr venner sollen gezehlt und geschäzet werden. Welches statutum megh und oberen behörigen orten
einzuschreiben befohlen. Actum coram 200, den 4. februarij 17465.
S.252
[13] Abtreten bei Verhandlungen über fremde Militärdienste. D ec r e tu m , w ie es d e ß a b t r e t t e n s h a lb zu h a l t e n in f ä h le n ,
d a v o n a u ß e r e n s tä n d e n , f ü r s t e n u n d h e r r e n u m v o lk s a u fb ru c h u n d a n w e rb u n g en , au ch c a p itu la tio n e n u n d
1 R M 157. 390f.
2 Vgl. RB 8 Ziff. 33.
S P 9. 675 (19. März 1703).
4 Richtig 12. März 1731, nicht 1721.
5 R M 188. 501. - Vgl. hiezu BP 1702 Ziff. 55 mit Ergänzung vom 18. März 1765.
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a b d a n k u n g o d e r h e im b e r u f f u n g a ll b e r e i ts b e y a u ß e r e n
s tä n d e n , f ü r s t e n o d e r h e r r e n in d i e n s t h a b e n d e r t r o u p e s
n a c h g e w o rb e n w ir d .
Alß dann bey gehabtem anlaß sub 24tem januarij 17481 der wohlmeinliche anzug vor mnghrn und oberen, räh t und burger gethan 5
worden, daß nohtwendig seyn wolle, durch ein reglement oder decret
die vorsehung zu thun, wie es <in)> abtrettens halber zu halten in
fählen, da von außeren ständen, fürsten und herren bey allhiesig
hohem stand und2 volks aufbruch und anwerbungen, auch capitulationen, wie nicht weniger um abdank- oder heimberuffung all- 10
bereits bey außeren ständen, fürsten oder herren in diensten habender troupes nachgeworben wird, haben meghrn und oberen, räh t und
burger nach angehörtem gutachten mrghrn räh t und sechszechen
und harüber gemachten reflexionen hiemit erkennt und statuiert:
W ann es in künfftigen Zeiten um vor specificierte und dergleichen 15
von außeren ständen, fürsten und herren begehren und geschäffte zu
thun seyn will, so sollen zu beybehaltung eines so weit möglich zahl*
reichen und unintereßierten tribunals allwegen in folg der unterem
4 ten januarij 1748 ergangenen erkantnuß und auch vermög burgerspuncten fol. 21 alle diejenigen standsglieder, so in dieser außeren 20
ständen, fürsten und herren diensten sich befinden, auch obersten,
haubtm ann oder subalternesstellen darinn bekleiden, wegen darunter versierenden allzu nahen intereße für ihre persohn solchen
stands versammlungen beyzuwohnen nicht befüegt seyn, auch alle
deren anverwandte, so dergleichen außert lands stationierten stands 25
und anderen persohnen in folgenden gradibus der verwandtschafft
zugethan, abzutretten schuldig seyn: also in auf und absteigender
linien großvätter, vätter, schwächer, söhn, sohns söhn, tochtermänner etc auch im außstand seyn, in der collatral-linien aber
brüder und schwäger, und alle die, so in der gegen-relation stehen; 30
welches in vorfallenheiten jeweilen derjenige von mnghrn, so in
hoher versammlung das presidium führen wird, gleich anfangs der
tractation eines solchen geschäffts anzeigen, und all solche persohnen
zum außstand demnach anmahnen, in fernerem dann laut burgers
puncten fol. 22 männiglich, so ein verborgenes intereße harinn fahls 35
haben möchte, errinneren soll, ein solches mnghrn bey seinem eyd
anzuzeigen.
1 RM 196. 551.

2 sic! statt um.
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Übrige samtliche anverwandte aber, so in weiterem gradu sich
befinden, sollen dergleichen stands-versammlungen und deliberationen beywohnen, und nebst übrigen anwesenden ehren-gliederen
auch das beste deß hohen stands abrahten helffen können etc; alles
in dem verstand und m it dem heiteren vorbehalt, das durch gegenwärtige fernere vorsehung und decret das Rohte buch nicht abgeänderet, sonderen für das bestand haben, und dasjenige, was des
abtrettens halber in anderen fühlen, so diß reglement nichts berühren, darinn enthalten, in voller krafft bleiben solle. Actum
coram 200, den 9. januarij 17491, und nach vorgegangenen regimentischen überlegung also dem Rohten buch einzuverleiben anbefohlen,
coram 200, den 20ten m artij 175012.
S.277
[14] Außerordentliche Burgeraufnahmen. D e c r e t, d a ß zu e in e r
a u ß e r o r d e n tl ic h e n b u r g e r - a n n a h m 2/3 s tim m e n e rf o r d e r e t w e rd e n . - Pertinet ad p. 2723.
Auf den von mngh. den räthen und XV I beschehenen constitutionsmäsigen vorschlag haben megh und obere nach sorgfältiger und
reifer erwägung der sache erkennt und verordnet, erkennen und
verordnen hiem it: daß sta tt der bißherigen bloßen mehrheit der
stimmen bey den außerordentlichen burgerannahmen, deren das
Rothe buch pag. 2673 gedenkt, künftig hin eine solche außerordentliche burger annahme, es seye, daß sich jem and dafür bewerbe, oder
von einem standsglied vorgeschlagen, oder auch von einem tribunal
dazu empfohlen werde, anders nicht als m it zwey drittel stimmen
erkennt werden könne, in dem verstand, daß noch fortan wie bißher
dafür m it ungleichen bailoten ballotiert werden solle. Hievon werden
aber ausgenommen die rehabilitationen ins regimentsfähige burgerrecht nach anleitung des decrets vom 28ten merz 17944, so wie die
aufnahme der würklichen ewigen einwohner, als in welchen beyden
fällen die bloße mehrheit der stimmen entscheiden, dabey aber
immer mit ungleichen bailoten ballotiert werden soll. Actum coram
200, den 23ten merz 17955.

1 R M 200. 235ff.
2 R M 205. 299f. Zusammenfassendes reglement wegen abtritts in militarsachen, vom
14. April 1768 (P 15.155ff.) in Ergänzungen zu BP 1702 Ziff. 82 (S. 116ff.).
3 Vgl. Text von RB 8 Ziff. 60 bzw. RB 3 Ziff. 20 d«
4 R M 431. 275f.; P 20. 101; vgl. Weitere Ordnungen 3 f hienach.
5 R M 438.183; P 20. 234.
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5.365

[15] Wahlfahigkeit in das Englische Kommissariat. D e c r e tu m ,
d a ß a lle m e g h r n , so n o c h k e in e ä m te r b e d ie n t , zu m
E n g lis c h e n c o m m iß a r ia t a s p ir ie r e n k ö n n e n 1.
Demnach mnghrn und oberen m it guten gründen vorgestellt worden, daß beßer seyn wurde, bey besazung deß Englischen commißariats jeweilen unter verschiedenen subjectis auswählen zu können, als aber an einen praetendent gebunden zu seyn, welches zu
Zeiten sich zutragen könnte, wann nicht den jüngeren promotionen
mit den älteren zu concurrieren zugelaßen wurde, haben meghrn
und obere diese ihnen von mnghrn räh t und X V Ien vorgetragene
gedanken sehr gut funden, und erkennt, daß alle diejenigen mrgh,
so noch keine äm ter bedient, ohne unterscheid der promotionen,
auch ohngeachtet sich etwann die jüngeren annoch in der sonst im
Rohten buch der ämteren halb gesezten wartzeit befinden, promiscue m it ein anderen zu dem Englischen commißariat aspirieren und
erwählt werden können, also daß kein promotion gegen der anderen
einiches vorrecht nicht habe, und allein die, so unverheürahtet,
oder bereits ein am t bedient, davon außgeschloßen seyn sollen.
Actum coram 200, den 22ten m artij 174112.
5.366
[16] Zujahre und Entschädigungen fü r Beamte. D e c r e t in b e t r e f
d e r s u c h e n d e n z u ja h r e n o d e r a n d e r n e n ts c h ä d n u ß e n f ü r
d ie ä m te r , d ie n s te n u n d s te l le n .
Demnach vor mngh und oberen die wohlmeinliche ahndung beschehen, wie nothwendig es seyn wolle, da für ämter, stellen und
diensten zujahr oder andere entschädnußen begehrt werden, die
erhaltung derselben schwerer zu machen, hierüber dann die sache
vor megh rä th und XVI zur deliberation versendt und dero gutachten vernommen worden, haben megh und obere aus vielen betrachtungen hiemit festzusezen und zu erkennen gut und nöhtig
befunden, daß alle und jede vor mngh und oberen suchende zujahr
oder andere entschädnußen sowohl für die äm ter und diensten, die
in der loos ordnung enthalten, und deren genoß mnghh und oberen
1 RB Burgerbibi. M ss. Hist. Helv. I I I 270 enthält dieses Decret auf S. 366 a, und bemerkt
dazu Pertinet ad pag. 165 (richtig wohl 346!).
2 R M 169. 324; P 12. 442f. - Wegen der Aufbewahrung der Englischen Gelder erging am
30. Dez. 1735 ein Beschluß der R und B (P 12. 86-89); danach wurden Kassier und Sekretär
(Buchhalter) beeidigt. Vgl. auch P 12. 164 (Verbeßerung deß Englischen Commißariats),
232ff. (Bestallung 29.April 1739) und 443ff. (Wahl des Englischen Kommissars in den
kleinen Rat, 24. März 1741).
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zukommt, als für alle die, so außert der räth und burger stuben
und einer ehrenden burgerschaft zugetheilt werden, gleich bey der
acceß ertheilung vor mnghh den rähten m it 12/3tel stimmen, also auch
vor mnghh und oberen m it 2/3tel stimmen, durch die balloten hinter
dem umhang zur willfahr, und zwar sowohl bey der suchenden
eintrettung in das begehren, als über den angehörten rapport oder
gutachtliche gedanken, erhalten werden solle. Welches meghh und
obere zu künftiger beständiger befolgung dem Rothen buch einverleiben zu laßen nöthig erachtet. Decretum coram 200, den
6. merz 17611.
5.367
[17] Tausch von Ämtern verboten. O rd n u n g w id e r d ie a b ta u s c h u n g d e r d u r c h d a s lo o s e r h a l te n e n ä m te r e n .
Nachdeme meghh und obere den vor hochdenseiben gethanen
anzug, ob nicht alle taüsch für ärnter, so man durch das loos erhaltet, zu verbieten seyn wollen ? - durch meghh die räth und XVI
untersuchen und deroselben befinden sich darüber hinterbringen
laßen, haben hochgedacht ihr gnaden für das zukünftige statuirt
und erkennt, daß die austauschung aller ämtern, darzu man durch
das loos gelanget, ohne unterscheid hierdurch für eins und alle mahl
untersagt und verbotten seyn sollen; m ithin so ein standsglied ein
am t erhalten, er solches behalten, oder fahls er selbiges resigniren
wurde, derselbe nach vorschrift ihr gnaden decret vom 22. may
17282 angesehen, und demnach solches ihm als ein wirklich ausbedientes am t angerechnet werden solle. Actum coram 200, den
24. merz 176834.
5.368
[[18] Verbesserung der Beamtengehalter^. O r d n u n g , d a ß a lle
a m ts v e r b e ß e r u n g e n m it 2/3tel s tim m e n e r m e h r t w e rd e n
s o lle n .
Als dann in folg der befelchen vom 2 l.m artii 17315, 24.nov. 17386
und 7.apr. dieß Jahrs7, wie denen sollicitirenden amts verbeßerungen
möglichstermaßen vorgebogen, und dem(!) hohen stand m it dergleichen auflagen verschonet werden möge, von mnhh Teütsch sekel1 R M 254. 329ff. P 14.178.
2 RM 118. 68.
3 R M 290. 403f. P 15.147.
4 Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 8 Ziff. 2 a.
5 R M 130. 258.
6 R M 160.121.
7 Vgl. R M 169. 426-431.
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meister und vennern dero unterm 17. gleichen monats harüber abgefaßte gutachten mnghh und oberen laut dero erkantnuß vom
24. novemb.1 lezthin vorgetragen worden etc, haben nach weitlaüfig
darüber gewalteten ratiociniis meghh und obere solchen den erforderlichen einhalt zu thun, hiemit erkennt und statu irt:
Daß zwar zu dergleichen ansuchen und12 amts verbeßerungen
denenjenigen personen und standsgliedern, so solche verlangen, fürbas von einem jewesenden ehrenhaubt des hohen standes der acceß
vor meghh die räth ertheilt werden möge, dam it das anligen daselbsten vernommen, um den ferneren acceß aber, und ob solcher dahin
zu vergünstigen, vor mnghh den räthen darüber ballotiert, und solcher nit verwilliget seyn solle, es werde dann die wallfahr m it zwey
drittel stimmen ausgewrörkt; wie dann es eben gleiche meinung hat,
daß nachwerts um eine solche amts verbeßerung auch wdedermahlen
vor mnghh und obern m it gleichfarbigen bailoten gemehret, und
eine solche gnad anderster und minder nicht, dann m it zwey drittel
stimmen auch allda solle können erhalten werden.
3Auch sollen dergleichen ansuchen und2 amts verbeßerungen jeweilen nur von dem neüjahr an biß zu end der österlichen Zeiten vorgebracht und darüber erkennt werden können. Actum coram 200,
den 31. m artii 17793.
In dieser ordnung und regiement aber sollen nit verstanden, sondern heiter vorbehalten und ausbedingt seyn solche fähl, da meghh
und obere sonsten etwan gut erachten möchten, lehens-, auch zins-,
zehnden- und bodenzins-gerechtigkeiten an sich zu erhandlen und
zu denen ämteren zu legen, als derenthalben es lediglich bey denen
regiementen und bißheriger übung unabgeändert verbleiben soll.
Welches nachrichtlich zu künftiger beobachtung dem policey buch
einzuschreiben anbefohlen worden. Actum coram 200, den 8. decemb. 17414.
Bey anlaß der vorgeschlagenen verbeßerung der schlechten äm tern
aus denen von dem Englischen commißariat dem ärario zu gut erschießenden 350 % ster[ling] ist von mnghh und oberen erkennt
worden, daß die frag, ob die durch gegenwärtiges statutum bestimmte stimmen in obigem fall erforderlich seyen? nicht in das
1 KM 172. 404.
2 sic! statt um ?
3 In RB 16 von anderer Hand beigefügt, von Auch — 1779. - R M 347. 92.
4 RM 172. 516; P 12. 472.
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mehr gesetzt werden, also es bey dieser ordnung sein unabgeendertes verbleiben haben solle. Actum coram 200, den 23. merz
17701.
Auf jedes mal vorgegangene constitutionsmäßige überlegung ist
einerseits unterm 8. merz 17712 obstehende ordnung von mnghh und
oberen in das Rothe buch einzutragen und unter den schuz der
übrigen darinn enthaltenen ordnungen zu nemmen beliebt, und anderseits sub 10. apr. 17723 von hochdenenselben erkennt worden,
daß solche sich ohne ausnahm auf alle mögliche fälle der amts verbeßerungen beziehen solle.
S.371
[19] Klassierung und Rang der Ämter, D e c r e t a n s e h e n d 1. d ie
a n d e r w ä r tig e c la ß ie r u n g d e r s a m tlic h e n ä m t e r n , u n d
2. in w e lc h e m r a n g u n d o r d n u n g f ü r o h in d ie ä m te r sow o h l, a ls a u c h d ie v o r p ö s te n v o n g ro ß w e ib e l, g r ic h ts c h r e ib e r u n d r a t h h a u s - a m m a n n in d a s lo o s k o m m e n
s o lle n .
Demenach meghh und obere den wohlgemeinten anzug, - ob nicht
eine andere billichmäßigere claßierung der äm tern vorzunemmen,
und auch eine andere ordnung in ansehen des rangs, in welchem
sowohl die ämter, als vorpösten in das loos kommen sollen, einzuführen etc - constitutionsmäßig überlegen und sich darüber den
rapport erstatten laßen, haben hochdieselben erkennt und verordnet:
I. SoH die bißherige ämterclaßation abgeändert, und für die zukunft festgesezt und bestimm t seyn, wie folget:
E r s te d a ß . 1. Lausanne. 2. Romainmötier. 3. Lenzburg. 4. Königsfelden. 5. Wangen. 6. Thorberg. 7. Köniz. 8. Aarwangen.
9. Stift. 10. Fraubrunnen. 11. Frienisberg. 12. St. Johannsen.
Z w e y te d a ß : 1. Morsee. 2. Iferten. 3. Milden. 4. Thun. 5. Interlaken. 6. Peterlingen. 7. Arburg. 8. Aubonne. 9. Bipp. 10. Bonmont. 11. Burgdorf. 12. Grandson.
D r i t t e d a ß . 1. Trachselwald. 2. Oron. 3. Erlach. 4. Zofingen.
5. Sumiswald. 6. Kasteien. 7. Ahlen. 8. Roche, coram 200, aufgehoben worden den 18. merz 1793. 9. Signau. 10. Vivis. 11. Wiflisburg. 12. G ottstadt. 13. Büren. 14. Landshut. 15. Schenkenberg.
16. Buchsee. 17. Neüs. 18. Laupen. 19. Nydau. 20. Aarberg.
1 R M 300.161f.
2 R M 305.19f.
3 R M 311. 478f.
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21. Brandis. 22. Saanen. 23. Wimmis. 24. Baaden. Vermog erkantnuß vom 10. apr. 1733 und 31. m ay 1748.
V ie rte d a ß . 1. Bauherr von burgern. 2. Kornherr. 3. Mußhafen
schaffner. 4. Salzdirector von burgern. 5. Biberstein. 6. Tscherlitz.
7. Murten. 8. Schwarzenburg. 9. Oberhofen. 10. Frutigen. 11. Zweysimmen. 12. Unterseen.
II. Sollen fürohin die äm ter samtlicher klaßen wie biß hiehin dem
rang der klaßen nach, aber die ledigen äm ter für mäniglich ohne
einichen unterscheid, wie selbige dem numero nach im rang auf einander folgen, durch das loos besezt werden.
III. Sollen fürohin die drey vorpösten von großweibel, grichtschreiber und rathaus ammann an der äm ter besazung vor allem aus
besezt werden.
Hierbey aber ist mrghh und obern ausdrucklicher wille und meinung, daß
1. außert dieser anderwärtigen claßation der äm tern und der veränderung des rangs, wie solche und die vorpösten gezogen werden
sollen, die loos-ordnung, wie selbige sich übrigens dermahlen in dem
Rothen buch befindet, in allen ihren theilen unveränderet verbleiben, selbige sowohl als alle dahin einschlagende ordnungen in kräften bestehen und denenselben durchaus nachgelebt werden.
2. durch diese neüe claßierung der äm tern dann (die veränderung
des rangs, in welchem die äm ter künftighin ins loos gegeben und
gezogen werden sollen, allein ausgenommen) der burgers besazung
von 1764 und denen vorhergehenden weder nuzen noch schaden zukommen, indeme solche sie nichts angehen, sondern erst m it der
promotion von 1775 ihren anfang nemmen soll; und
3. daß gleichfalls denen dießmaligen standsgliedern, welche laut
Rothen buchs aßignationen auf äm ter genießen können, durch diese
veränderung nichts gegeben, noch genommen werden, sondern daß
sie bey ihren dermahl habenden rechten verbleiben und ihr sprechrecht nach der äm ter claßierung von 17311 sollen ausüben können.
Actum coram 200, und dem Rothen buch einzuverleiben anbefohlen
den 28. und 29. m artii 17762.
S.375
[20] Verfahren bei Besetzung der Ämter der vierten Klasse. O rd n u n g , w ie es b e y b e s a z u n g d e r ä m te r in d e r v i e r t e n
d a ß g e h a lte n s e y n s o lle 3.
1RB 8 Z iff 62.

2 R M 332. 380ff.9 387ff.

3 R M 431.299 (31. März 1794); P 20.105.
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Es haben meghh und obere bey verschiedenen anläßen, da es um
die besazung von äm tern aus der vierten klaß zu thun gewesen, sich
überzeügen müßen, daß es nöthig seyn wolle, der von hochdenseiben
eingeführten loos-ordnung hierüber eine mehrere ausdehnung zu geben, und dießorts für die Zukunft eine bleibende verordnung zu
machen« Hochgedacht ihr gnaden haben demnach nach reifer erdaurung beschloßen und erkennt:
I. daß in folge obgedachter loos-ordnung bey besazung der ämter
aus der vierten klaß zuerst diejenigen herren amtleüte, welche ein
am t aus der 2ten oder 3ten klaß ausbedient, und ihre wartzeit ausgemacht haben, von mmhgh schultheißen um die bekleidung dieses
amts angefragt werden sollen.
II. W ird sich niemand dafür anmelden, so sollen alsdenn diejenigen
herren amtleüte angefragt werden, welche ein am t ausbedient, ihre
wartzeit aber noch nicht ausgemacht haben.
III. Stehet auch dennzumalen niemand auf und meldet sich für
das verledigte am t gebührend an, so soll alsdann der dritte aufruf
an diejenigen standsglieder, so noch kein durchs loos erhaltenes am t
bedient, gethan und denselben eröfnet werden, daß derjenige, der
dieses am t übernemmen wird, nach ausgestandener wartzeit nicht
mehr auf die ämter der ersten klaße, woll aber m it seiner promotion
auf diejenigen der 2 ten und 3ten d a ß solle loosen können.
Wird denn ein solches standsglied in folge deßen zuerst das am t
aus der vierten, und nachher ein am t aus der 2 ten oder 3ten klaß
erhalten haben, so soll daßelbe sofort ausgewiesen, m ithin von dem
loos auf alle andern ämter hiemit ausgeschloßen seyn.
Hingegen haben meghh und obere in ansehen der wartzeit für
dasjenige standsglied, welches noch kein durchs loos erhaltenes am t
bedient, und infolge dieses dritten aufrufs ein am t aus der vierten
klaß übernommen häte, verordnet, daß die wartzeit deßelben in
keinem falle länger, als auf sechs jahre festgesezt seyn solle, also
daß einem solchen standsglied, wenn es ein am t aus der vierten
klaß im ersten jahr seiner erwehlung in den großen rath erhalten
würde, 5 jahre, im 2 ten 4 jahr, im 3ten 3 jahr, im 4 ten 2 jahr, im
5ten 1 jahr und im 6ten gar keine wartzeit mehr auferlegt, sondern
daßelbe alsdenn befügt seyn solle, m it seiner promotion auf die
ämter der 2ten und 3ten klaß sogleich nach seinem abzug zu loosen.
Es soll auch ein standsglied, das noch kein durchs loos erhaltenes
am t bedient, und sich zu bekleidung eines amts in der 4 ten klaß
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angemeldet, oder daßelbe auf obbestimmte weise durchs loos erhalten hat, befügt seyn, nach seiner rükkunft und noch während seiner
allfälligen wartzeit sich infolg seines vorrangs vor einer jüngern
promotion um ein amt, das derselben wird geblieben seyn, vorzugsweise anzumelden, m it ausnahme jedoch der sechs äm ter Arburg,
Arberg, Buchsee, Erlach, Peterlingen und G ottstadt, zu welchen eine
neüe promotion vier jahre nach ihrer erwehlung promiscue m it den
älteren promotionen loosen kann, falls nemmlich diese vier jahr
würklich verfloßen wären.
IV. Wird sich endlich nach diesem dritten ausruf noch immer niemand für das verledigte am t angemeldet haben, so mag alsdenn von
sämtlichen ehrengliedern des hohen standes ohne ausnahm, sie seyen
ausgewiesen oder nicht, um dieses am t gelooset, und soll daßelbe
alsdenn ohne einige wartzeit, noch irgend andere anrechnung hingegeben werden. Actum coram 200, den 31. merz 1794.
S.383
[21] Vater und Sohn können nicht zusammen Sechszehner werden.
D e c r e t, w ie es g e h a lte n s e y n s o lle , w a n n z w e e n b r ü d e re n , a u c h v a t e r u n d so h n b e y d em X V I r lo o s 2 gold e n e b a il o te n ü b r ig g e la ß e n w u r d e n .
Sollte es sich eraügnen, daß auf einer gesellschaft, wo zwey herren
X V Ir zu erwählen wären, sie zwey goldenen bailoten zween brüdern,
auch vatter und sohn übrig gelaßen wurden, so gebührt nach obigen
sazungen demjenigen von bey den brüdern, oder v atter und sohn, so
den rapg zum loosen hat, die einte ballotte; da aber dadurch der
andere zu der X V Ir stelle unfähig wird, so fallt die zweyte bailote
denen X V Ir fähigen dieser gesellschaft wieder zu, so das um dieselbe von neüem das loos gezogen werden soll. Also von mnghh und
obern erkennt den 18. merz 17891.
S.385
[22] R e g le m e n t w e g e n d e n e n b u r g e r lic h e n b a s t a r d e n .
Auf heüte als den darzu angesezten tag ist mnghh und obern vorgetragen worden das gutachten mrghh räth und X V Ir über den
gethanen anzug, ob es nicht rathsam wäre, die künftigen burger1 R M 401. 68; P 19. 39. Schon am 21. Februar 1748 stellten R und B nach Anhören des
Gutachtens der Räte und X V I fest, daß, mit außnahm jehedennoch der großen rahts versamlung, sonsten gar in keinen cammeren oder Commissionen, auch nirgendswo, die tribunalia mögen nahmen haben, wie sie immer wollen, weder vatter und sohn, noch zwey
gebrüdere mit- und neben einander siz und Stimmrecht genießen, und wan einer albereits
in einer cammer die stelle eines praesidis oder aßeßoren bekleidet, die übrigen weder darzu
vorgeschlagen, noch darin erwehlt werden mögen (P 13. 311; R M 197. 171).
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lichen bastarden in die neüe corporation1 zu verlegen, und solche
derselben erziehungs anstalten zu überlaßen, oder ihnen burgerrechte auf dem land anzukaufen, so daß dieselben von nun an nicht
mehr des ewigen einwohner rechts genoß seyn, auch nicht des vatters oder der m utter nahmen tragen, sondern m it neüen nahmen
belegt werden sollten.
Nachdem nun meghh und obere über diesen höchst wichtigen
gegenstand das befinden mrghh räth und X V Ir angehört, so haben
hochdieselben aus denen angebrachten bündigen gründen sich von
der unumgänglichen nothwendigkeit überzeügt, dießorts für die
Zukunft eine regel festzusezen, m ithin erkennt und verordnet:
Es sollen von nun an und in Zukunft die unehelichen kinder von
burger und burgerinnen sowohl, als die unehelichen kinder der
ewigen einwohner nicht mehr des rechten der ewigen einwohner genoß seyn, sondern sechs m onat nach ihrer geburt der landsaßen
corporation einverleibet werden, und durch ihre aufnahm die hochobrigkeitliche legitimation im ersten grad erhalten, mithin in die
fähigkeit gesezt seyn, erb und vergabungen durch testam ent oder
andere verordnungen empfahen, und darüber hinwiedrum, sowie
auch über dasjenige, was sie sonsten erwerben möchten, nach vorschrift der gesezen verordnen zu können, von der kammer unter der
m utter nahmen, wann sie keine burgerinn ist, ansonsten unter einem
neüen nahmen in dem baurenstand auferzogen und biß in das 15te
l 6 te jah r verpflegt werden, dermaßen, daß zu bestreitung der hierzu
erforderlichen ausgaben für jedes kind bey seiner übergab an die
direction also gleich von deßen vatter cronen 80 in den landsaßenfond erlegt werden, und derselbe sich verpflichten soll, für die verpflegung biß zu erreichtem alter, da das kind sein brodt selbsten
zu verdienen im stand seyn wird, alljährlich 16-20 cronen zu bezahlen.
Dabey soll ein jeweiliger vatter zur sicherheit der landsaßen corporation in fernerm angehalten werden:
1. Eine mnhwhh der landsaßen-kammer annehmliche, oder aber mit
der bürgschaft seiner ehrenden gesellschaft versehene verpflichtung
von sich zu stellen, derselben alljährlich das zu bestimmende alimentations gelt, biß das kind das gesezte alter wird erreicht haben,
zu bezahlen.
1 Vgl, Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 6.
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2. Die erste einlage von cr. 80 entweder alsogleich zu entrichten,
oder eine mit gleicher sicherheit versehene zinsbare obligation für
diese summ zu hinterlegen, und
3. sich unter der nemmlichen bürgschaft zu verpflichten, wann sein
kind das zu anschaffung eines burgerrechts bestimmte alter erreicht,
nachdem es ein solches wird erhalten haben, annoch cr. 120 in die
landsaßen corporation zu entrichten, da hingegen die mägdlein biß
zu einer allfälligen heyrath in der corporation verbleiben werden.
W ann dann ein in die landsaßen corporation übergebener jüngling bey erreichtem alter sich selbsten ein ihme beliebiges burgerrecht anzuschafen begehrte, soll ihm solches freygestellt seyn, jedoch auf einen der landsaßen kammer vorzuweisenden burgerbrief
da alsdann ihme1 die bezahlung des burgergelts die für ihn eingeschoßene summ der cr. 200 herausgegeben werden soll.
Es sollen endlich zu vermeidung der blutschand die, so von dem
gleichen vatter oder m utter erzeügt worden, als geschwisterte den
nemmlichen nahmen tragen, auch wann die weibsperson uneheliche
kinder von verschiedenen burgern zeüget; worüber durch das landsaßen kammer secretariat, so wie über alle bastarden, ihre eiteren
und den ort ihrer angekauften heym ath die genauste conttrolle gefübrt, sonderheitlich allen kindern, sobald sie zu jahren kommen,
ihre geschwisterte bekannt gemacht werden sollen. Actum coram
200, den 2ten apr. 178812, und wegen dem erbrecht der bastarden
den 30ten merz 17893.
S.390
[23] Regimentsfahige Geschlechter und deren Ergänzung. D e c r e t
w eg en f e s ts e z u n g e in e r g e w iß e n a n z a h l r e g im e n ts f ä h ig er g e s c h l e c h t e r ; d e n n e w e g e n d e r b e s tim m u n g d e r ges c h le c h te r im k le in e n u n d g ro ß e n r a t h , sow ie a u c h d e r
b e y e in e r g ro ß e n r a t h s e r g ä n z u n g n ö th ig e n a n z a h l re g ie r u n g s - g lie d e r .
Der schon im merz 17874 in betref des zustands der Bernerischen
burgerschaft gethane anzug, und die darauf vorgenommenen untersuchungen haben nicht nur seit mehrern jahren die aufmerksamkeit
mrghh und obern auf sich gezogen, sondern selbst in den leztjährigen
1 Zu ergänzen für.
2 RM 395. 94ff.; erstmals verlesen am 17. April 1788 (R M 395. 367).
3 RM 40L 189. P 19. 47.
4 Vgl. R M 388. 369f. (28. März 1787; Anzug des alt commandant von Wattenwyl von
Aarburg).
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österlichen Zeiten den auftrag an meghh räth und XVI bewürkt,
zu berathen, durch was für m ittel dem verfall und der abnahm der
burgerschaft zu begegnen sey.
Auf die nun über diesen und andere damit verwandte wichtige
gegenstände hinterbrachten ausführlichen und gründlichen gutachten haben megh und obere, räth und burger für gut und nothwendig erachtet, um eine zu starke verminderung der burgerschaft
zu verhindern, und einer nachtheiligen veränderung der regierungsform zuvorzukommen, für die Zukunft zu verordnen und festzusezen, was in gleich nachstehenden vier constitutions gesezen und
ihrer hernach folgenden weitern ausführung enthalten ist.
I. Es erkennen und verordnen demnach meghh und obere erstlich,
daß die zahl der sämtlichen regimentsfähigen geschlechtern nie unter
zweyhundert sechs und dreißig kommen solle, wohl aber darüber
kommen möge, m it der erlaüterung jedoch, daß die geschlechter
der ewigen einwohner, wann deren in das regimentsfähige burgerrecht aufgenommen werden, nie m it unter dieser bestirnten zahl der
236 geschlechter begriffen seyn sollen, so daß, wenn eines dieser
236 geschlechter aussterben wird, solches ohngeachtet der ins regimentsfähige burgerrecht gelangten geschlechter von ewigen einwohnern durch ein anders neües geschlecht ersezt werden soll; so
wie denn aber auch auf der andern seite die von jezt an, als dem
26ten merz 1790, in das regimentsfähige burgerrecht anzunemmenden geschlechter von ewigen einwohnern, wenn sie nach dem aussterben werden, nicht wieder sollen ersezt werden, daß hingegen
aber diejenigen geschlechter allerdings unter jener zahl der 236 sollen
begriffen seyn, die etwa hinkünftig auf außerordentliche weise und
nicht nach der neüen annemmungs manier ins regimentsfähige
burgerrecht aufgenommen werden sollten.
II. Es erkennen und verordnen meghh und obere zweytens, daß
die zahl aller der geschlechter, aus welchen die glieder des kleinen
und großen raths gezogen sind, bey einer großen raths ergänzung
nie aus weniger als sechs und sibenzig bestehen dörfe, wohl aber
höher steigen möge; doch sollen diejenigen geschlechter, aus welchen die daraus gezogenen standsglieder nur als honorarii angenommen werden, nicht m it unter dieser zahl der 76 geschlechter begriffen seyn.
III. Es erkennen und verordnen meghh und obere drittens, daß
wie nach bereits vorhandenen gesezen die sämtlichen glieder des
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kleinen und großen raths die zahl der 300 niemals erreichen sollen,
hinkünftig doch bey jeder großen raths ergänzung die zahl der
sämtlichen regierungs glieder allzeit biß auf die zahl der 299 ergänzt
werden müße, unter welcher zahl der 299 doch die standsglieder,
die nur als honorarii zu solchen angenommen werden, nicht begriffen
seyn sollen, so wie sie es biß dahin auch nicht gewesen sind.
IV. Es erkennen und verordnen meghh und obere viertens, daß
künftighin der kleine rath der 25 m it inbegriff der bey den heimlicher, welche zusammen 27 personen ausmachen, auch aus 27 verschiedenen geschlechtern bestehen solle, so daß m ithin immer personen aus so vielen geschlechtern im kleinen rath sizen sollen.
In weiterer ausführung nun dieser geseze haben meghh und obere,
was das erste constitutions gesez betrift, zugleich die art und weise
festzusezen geruhet, wie m it annemmung neüer burger zu werke
gegangen werden solle, wenn jenes gesez eine solche annemmung
erfordern werde.
Da aber diese annemmungs manier nur auf eine probzeit ist beliebt und angenommen worden, so h at sie m it gegenwärtigen constitutions gesezen noch nicht in ein ganzes gebracht werden können,
sondern ist in einem besondern decret enthalten.
Was hingegen die weitere ausführung und eigentliche anwendung
des zweyten constitutions gesezes betrift, so ist dieselbe gleich dem
geseze selbst auf immer bestim m t worden; wenn nemmlich der fall
dieses gesezes eintritt, das ist, wenn bey einer großen raths ergänzung oder so genannten burger besazung die sämtlichen regierungsglieder nicht mehr aus 76 verschiedenen geschlechtern bestehen werden, so müßen in dem falle bey der vorzunemmenden großen raths
ergänzung glieder aus so vielen würklich nicht in der regierung sich
befindlichen geschlechtern in den großen rath erwehlt werden, als
ihrer nöthig sind, jene bestimmte anzahl der 76 geschlechter auszumachen.
Es verordnen demnach meghh und obere hierüber, daß in diesem
falle, wo nothwendig glieder aus einem, zwey oder mehrern geschlechtern, die wiirklich niemanden in der regierung, es sey im
kleinen oder großen rath haben, in diesen letztem befördert werden
müßen, um die zahl der sämtlichen in der regierung stehenden geschlechtern auf die gesezliche zahl der 76 zu bringen, der oder diejenigen für befördert angesehen seyn sollen, die unter den aus dieser
klaße von geschlechtern vorgeschlagenen burgern die meisten stim-
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men vor mnghh räth und XVI haben werden, obgleich sie sonst
nicht genugsam stimmen hätten.
Das dritte der eingangs erkennten constitutions geseze bedarf
keiner weitern bestim m ung; und über das vierte constitutions gesez
verordnen meghh und obere lediglich, daß in folge deßelben künftig
diejenigen standsglieder auf dem raths vorschlag ausgelaßen werden, welchen durch dieses gesez die wahlfähigkeit zu dem kleinen
rath benommen wird, als da sind die außer dem schon wahlfähige
glieder aller derjenigen geschlechter, aus welchen sich bereits ein
glied in dem kleinen rath befindet.
Sämtliche diese constitutions geseze nun werden andurch unter
den schuz und schirm des Rothen buchs genommen, so daß einige
abänderung derselben anders nicht, als m it zwey drittel stimmen
soll können erkennt werden.
Es wird endlich auch verordnet, daß dieses ganze decret alljährlich vor mnghh und obern abgelesen, und von hochdenseiben beschworen werden soll. Also vor mnghh und obern erkennt und beschloßen den 26. merz und 16. apr. 17901.
S.395
[24] Mindestzahl der regimentsfahigen Geschlechter. D e c r e t, w ie
e in e b u r g e r a n n e m m u n g v o rg e n o m m e n w e rd e n m ü ß te ,
w e n n d ie z a h l d e r s ä m tlic h e n r e g im e n ts f ä h ig e n ges c h le c h te r a u f 235 h e r u n t e r s in k e n w ird .
Es haben meghh und obere in hochderoselben decret vom 26. merz
und 16. apr. 179012 nebst anderm zu erkennen geruhet, daß die zahl
der sämtlichen regimentsfähigen geschlechter der stadt Bern nie
unter zweyhundert sechs und dreißig kommen solle, wohl aber darüber kommen möge, m it der erlaüterung jedoch, daß die geschlechter
der ewigen einwohner, wenn deren in das regimentsfähige burgerrecht aufgenommen werden, nie m it unter dieser bestimm ten zahl
der 236 geschlechter begriffen seyn sollen, so daß, wenn eines dieser
236 geschlechter aussterben wird, solches ungeachtet der ins regimentsfähige burgerrecht gelangten geschlechter von ewigen einwohnern durch ein anders neües geschlecht ersezt werden soll, so
wie denn aber auch auf der andern seite die von dem 26. merz
1790 an in das regimentsfähige burgerrecht anzunemmenden geschlechter von ewigen einwohnern, wenn sie nachher aussterben
1 R M 407. 324ff. und RM 408. 94; P 19. 247ff.
2 Ziff. 23 hievor.
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werden, nicht wieder sollen ersezt werden; daß hingegen aber diejenigen geschlechter allerdings unter jener zahl der 236 geschlechter
sollen begriffen seyn, die etwa hinkünftig auf außerordentliche weise
und nicht nach der neüen annemmungs manier ins regimentsfähige
burgerrecht aufgenommen werden sollen1.
5
In weiterer ausführung und eigentlicher bestimmung nun dieses
gesezes haben meghh und obere zugleich die art und weise festzusezen geruhet, wie m it annemmung neüer burger zu werke gegangen
werden solle, wenn jenes gesez eine solche annemmung erfordern
wird. Hochgedacht meghh und obere haben demnach darüber er- 10
kennt und verordnet, was hier von einem zum andern folget:
[a] Vor allem aus haben hochdieselben diejenigen charaktere festzusezen beliebt, die zum eigentlichen wesen eines geschlechts erfordert werden. Um nemmlich ein und eben daßelbe geschlecht auszumachen, dazu gehört gleicher nahme, gleiche eheliche herkunft 15
vom vatter her und gleiches waapen, oder was die würklichen burgerliches geschlechter betrift, daß die stammbücher sie so angeben.
Die des waapens allein soll doch keine sönderung bewürken können.
Wo also diese drey charaktere übereinstimmen, oder doch wenigstens die zwey erstem zutrefen, da ist nur ein geschlecht, wenn 20
schon deren glieder zu ungleichen Zeiten in das burgerrecht sind
aufgenommen worden; es soll aber bey der verschiedenheit des ,
waapens der lezt angenommene gehalten seyn, das waapen des
übrigen geschlechts anzunemmen.
[b] Wenn mithin in Zukunft jem and ins burgerrecht aufgenom- 25
men wird, der m it einem dennzumal im burgerrecht sich befindlichen geschlecht den gleichen stam m vatter hat, so soll dieser neü
angenommene zu dem geschlecht seiner vor ihm angenommenen
geschlechts verwandten gezählt werden, nicht aber ein neües
bilden.
30
[c] In betref der auslöschungs zeit eines geschlechts wird verordnet, das ein geschlecht dennzumal für erloschen zu halten seye,
wenn der lezte männliche abstämmling deßelben wird begraben
seyn, oder wenn von deßen lezten abstämmlings leben oder tode
dreißig jahre lang keine sichere beweise geführt werden können.
35
[d] Was demnach die fähigkeit betrift, in die wahl geschlagen zu
werden, so dörfen von dem gleichen wahlherrn nicht ganze ge1 sic ! sollen scheint überflüssig.
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schlechter, auch nicht mehrere personen aus einem geschlecht, selbst
nicht vatterlose brüder mit einander in der gleichen wahl vorgeschlagen werden, sondern bloße einzelne personen, und zwar allein
männlichen geschlechts; doch sind bey hausvättern ihre würklich
erzeügten ehelichen kinder und allfällige sohnskinder allemal darunter begriffen.
[e] Jede vorzuschlagende person muß aber nicht nur ein wirklicher
angehöriger aus mrghh immediat land en, oder auch aus dem mit loblm
stand Fryburg gemeinsam besizenden vier mediat äm tern seyn, sondern sie muß noch aus einem geschlecht abstammen, das aufs wenigste einhundert und fünfzig jahre in gedachten immediat oder
mediat landen verburgert und angeseßen ist. Der beweiß dieser abstammung ist doch, wie unten vorgeschrieben wird, erst nach der
allfälligen erwehlung ins burgerrecht zu leisten. Kein regierungs glied
darf aber jem and in vorschlag geben, der ihme im nähern oder weitern abtritts grad verwandt ist, und auch nicht die vätter derjenigen personen männlichen geschlechts, m it welchen es in dem gleichen grad der verwandtschaft steht. Für diese, wie für jene, wird
auch, so lange sie in der wahl verbleiben, der austritt genommen.
Damit auch aus den zwey haubtstäm m en der Bernischen angehörigen der Deütschen und der Welschen landen eine nach dem verhältniß ihrer volksmenge gleiche anzahl von personen zu dem burgerrecht der haubtstadt gelangen, so haben meghh und obere zu verordnen gut gefunden, daß jeweilen zwey Deütsche gegen einen Welschen angehörigen angenommen werden sollen. Die annemmungen
sind also in drey kehre vertheilt, von welchen zwey den angehörigen
aus den Deütschen immediat landen, zu welchen auch das ganze amt
Ahlen und der Französisch sprechende theil des amts Sanen zu
zählen sind, so wie den angehörigen aus den mediat äm tern Schwarzenburg und Murten zugehören; der dritte aber den angehörigen
aus den Welschen immediat landen und den mediat ämtern Grandson und Tscherliz vorbehalten ward.
[f] So oft nun der fall einer burger annahme eintritt, wo denn,
wie gleich folgen wird, immer drey neüe burger, wenn schon nicht
gleich in der gleichen operation, doch zu gleicher zeit angenommen
werden, so können bey der ersten wahl leüt aus beyden landes bezirken in vorschlag kommen, und selbst auch bey der zweyten wahl,
wenn in der ersten wahl ein Deütscher angehöriger ist angenommen
worden, indem es vollkommen gleichgültig ist, aus welchem landes

543
bezirk der erste, zweyte und dritte angenommen werde. Sobald aber
der eine landesbezirk das hat, was er haben kann, also der Deütsche
zwey und der Welsche einen burger, so können denn nur persohnen
in vorschlag gebracht werden, die in demjenigen theil des lands
verburgert sind, aus welchem dennzumal nothwendig einer angenommen werden muß, um das festgesezte verhältniß zu erhalten,
und das zwar bey der ungültigkeit für denjenigen, der etwa aus
irrthum so außer seiner kehr erwehlt werden sollte.
[g] Wegen derjenigen personen, die sowohl im Deütschen als Welschen canton verburgert sind, wird verordnet, daß sie allein zu demjenigen theil sollen gezählt werden, in welchem sie das ältere burgerrecht besizen, so daß sie also nicht vorgeschlagen werden dörfen, wenn
die kehr sich an demjenigen bezirk befindet, in welchem sie ihr neües
burgerrecht haben, und das zwar auch bey ungültigkeit für den, der
so außer seiner kehr zum burger erwehlt werden sollte.
[h] Sobald aber der fall jenes ersten gesezes eintritt, das ist, sobald
die zahl der sämtlichen regimentsfähigen geschlechter der stadt Bern,
so sie sich in den burgerlichen stammbüchern der kanzley und der
burgerschreiberey als besondere geschlechter eingeschrieben befinden, ohne die in das regimentsfähige burgerrecht aufzunemmenden
geschlechter der ewdgen einwohner zu rechnen, unter jene festgesezte
zahl herunter sinken wird, folglich der lezte männliche abstämmling
des 236ten geschlechts entweder begraben seyn, oder von deßen
leben oder tod 30 jahr lang kein sichrer beweiß geführt werden kann,
so soll alsogleich zu ihrer ergänzung geschritten, denn aber nicht nur
ein geschlecht allein, sondern drey auf einmal, doch jedes derselben
insbesonders, angenommen werden, in dem verstand jedoch, daß
denn bey zwey nächstfolgenden auslöschungen von burgerlichen geschlechtern keine ergänzung derselben erfolgen wird.
[i] Es werden daher mehwhh der burger kammer sich angelegen
seyn laßen, in dieser rüksicht eine genaue conttrolle über die burgerlichen geschlechter zu führen, und jeweilen mnghh und obern ohne
aufschub anzuzeigen, wenn das 236te geschlecht auslöscht, es wäre
denn sach, daß es in den ferien begegnete, als welchen falls biß nach
deren auslauf damit abgewartet werden soll.
[k] Wird der lezte männliche abstämmling eines burgerlichen geschlechts zu Bern selbst begraben, soll es noch an dem tag der beerdigung, oder wenn an diesem tag keine versammlung des großen
raths wäre, in der erst darauf folgenden geschehen.
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[l] Wird aber der lezte abstämmling an einem andern ort begraben, so soll es sobald geschehen, als sein tod gesezlich wird bescheiniget worden seyn. Trift endlich der fall ein, wo man über das leben
oder den tod eines solchen burgers, auf dem sein geschlecht einzig
noch beruhet, in ungewißheit stehet, so soll die anzeige von der
auslöschung seines geschlechts nicht eher gethan werden, als biß von
der lezten sichern nachricht, die man von seinem leben erhalten hat,
dreißig jahre veirfloßen sind.
[m] In eben der versammlung, in welcher eine solche anzeige ge
schehen wird, ist doch nicht zur ergänzung selbst, sondern erst in
der ersten darauf folgenden zu schreiten.
[n] An diesem, zur ergänzung bestimm ten tag wird dam it der anfang gemacht, daß das tribunal gezählt wird, und daß denn jedes
anwesende glied der regierung, m it ausnahme jedoch der regierenden amtleüte, die ihren wohnsiz außer der stadt haben und von
aller beywohnung ausgeschloßen sind, eine ihm glaubwürdig wahlfähige, der stadt Bern anständige und nüzliche person in die wahl
giebt; als welches zu thun jedes mitglied verbunden ist.
[o] Jedes glied der regierung schreibt nemmlich den tauf- und
geschlechts nahme des von ihm vorzuschlagenden candidaten, nebst
deßen beruf und geburts ort auf eine karte, deren zu dem end vorher
an alle und jede glieder zu hause ausgetheilt werden müßen, und legt
in seiner ordnung diese karte in den von dem großweibel zu haltenden sak.
[p] Nachdem sämtliche glieder der regierung ihre karten werden
in den sak gelegt haben, und selbige von dem großweibel werden
gezählt worden seyn, um der übereinstimmung ihrer anzahl m it der
der gliedern sich versichern zu können, so soll nun aus demselben
der vorschlag gemacht werden. Zu dem end zieht der jeweilige hgh
am t schultheiß oder praesident der versammlung, nachdem ihm der
sak wohlgemischt von dem großweibel wird übergeben worden seyn,
eine karte nach der andern heraus und übergiebt solche dem herrn
staatschreiber, um den darauf geschriebenen nahmen aufzuzeichnen.
Diese ziehung dann wdrd auf solchem fuß fortgesezt, biß daß in
allem vier und zwanzig verschiedene nahmen, als so viel candidaten,
werden herausgezogen worden seyn.
[q] Da dann von dem herrn staatschreiber die nahmen dieser 24
candidaten abgelesen und der versammlung bekannt gemacht werden, m it der fernem vorschrift, daß diejenigen candidaten, die mehr

545
als einmal aus dem sak herausgezogen worden wären, von einem jeweiligen ehrenhaubt und dem staatschreiber nicht bekant gemacht
werden sollen; die noch nicht herausgezogenen karten aber sollen
undurchlesen nebst den würklich herausgezognen von den drey
staatsbedienten sogleich verbrennt werden.
[r] Wenn aber schon überall nicht vier und zwanzig candidaten
sich in der wahl befinden, so ist die wahl doch nichts desto weniger
für vollständig anzusehen, da solches beweißt, daß der wille der
regierung auch durch die geringere anzahl candidaten hinlänglich
erfüllt sey.
[s] Wenn nun der vorschlag auf diese weise wird gemacht, m ithin
sämtliche in der wahl sich befindende personen werden bekannt
gemacht worden seyn, so müßen ihre nahmen auf die druken geschlagen werden, damit nach genommenem austritt der verwandten
um sie ballotiert werden könne.
[t] Dieses erste ballotage gehet, wie alle nachfolgenden, auf üblichem fuß heimlich und m it zwey drittel guten bailoten vor sich.
Dabey ist jedes ehrenmitglied verbunden, nach anleitung der heimlicher wahl demjenigen, welchen er in die wahl gethan oder welchem
man zu helfen einmal angefangen, seine stimme während der ganzen
besazung selbiger ledigen stelle, so lang er nemmlich in der wahl
bleiben wird, immer fort und biß ans ende zu geben.
[«] Durch das erste ballotage werden die 24 in der wahl sich befindlichen candidaten, oder wenn deren auch weniger wären, sogleich
und auf einmal biß auf 18 reducirt.
[v] In betref der gleichstimmigen dann ist verordnet, daß nach
der analogie der heimlicher wahlen der, so aus dem sak gezogen
werden wdrd, in der wahl verbleibt, und daß bey allfällig mehrern
gleichstimmigen, und auch denen, die gar keine stimm haben w ur
den, eben so verfahren werden soll.
[w] Nach diesem ersten ballotage folgen dann zwey kleinere reductionen, jede nur von 3 personen, die eben so wde oben ausgesezt vor
sich gehen sollen. Auf diese zwey reductionen von jedesmal drey
personen folgen denn auf gleichem fuß noch drey reductionen, jede
von zwey personen auf einmal. Durch diese neüen reductionen wird
demnach die zahl der samtlichen candidaten biß auf 6 ausgewahlet.
[x] Hier bey dem punkte angelangt, soll das loos alles übrige entscheiden. Es sollen m ithin die nahmen der noch übrigen sechs candidaten in einen sak gelegt werden; in einen andern sak aber werden
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sechs balloten geworfen, von welchen eine goldene, die übrigen aber
silberne seyn müßen. Nun werden die zedelchen und balloten gegenseitig, doch jene immer zuerst herausgezogen, und geschicht die
ziehung der zedelchen durch den secretarium, die der balloten aber
durch den jeweiligen praesidenten der versammlung, doch m it dem
handschu; auf welchen nahme so die gute ballote eintrift, der ist
eben dadurch ein regimentsfähiger burger von Bern geworden.
[y] Wenn aber schon die gute balloten herausgezogen worden ist,
so soll nichts desto weniger m it gegenseitiger ziehung der zedelchen
und balloten fortgefahren werden, um vollkommen versichert zu
seyn, daß dießorts kein irrthum unterlaufen sey.
[z] Auf den fall aber nicht 24, doch mehr als 18 im vorschlag sich
befinden, gehet die erste reduction auf 18 usw hinab, jeweilen nach
der vorgeschriebenen operation.
[aa] Dem neü erwählenden burger muß dann die kanzley einen
ordentlichen burgerbrief für ihn selbst, seine wirklich erzeügten und
noch künftig von ihm und ihnen zu erzeügenden ehelichen kinder
ausfertigen, wenn er vor mnhwhh der burger kammer in der vorgeschriebenen frist von drey monaten, wenn er nicht lands abwesend ist, den beweiß wird geleistet haben, daß er durch eheliche
herkunft aus einem geschlecht abstamme, das wenigstens einhundert
und fünfzig jahr lang im land selbst, oder in einem der vier m it
loblm stand Fryburg gemeinsam besizenden äm tern verburgert und
angeseßen gewesen sey.
[bb] Wird er diesen beweiß geleistet, und das ihm auferlegte einkauf geld inner (!) jahr und tag an seine gesellschaft bezahlt haben,
so hindert nichts mehr, daß ihme sein burgerbrief aushergegeben
und er von dem jeweiligen hghh amts schultheißen beeydiget werde.
[cc] Kann er aber jenen beweiß in der vorgeschriebnen zeit nicht
leisten, oder sollte auch nur bey einem einzigen mitglied der kammer
einiger Zweifel darüber walten, so sollen mehwhh der burger kammer
darüber mnghh und obern alsbald den vortrag erstatten, damit von
hochdenselben die gültigkeit des beweises entscheiden, und allenfalls ein anderer neüer burger an seinen plaz erwehlt werde, indem
seine erwählung durch den mangel dieses requisits für null und nichtig
gehalten werden muß.
[dd] Auch in einem andern fall muß sogleich wieder zu erwählung
eines andern burgers geschritten werden, ohne daß jedoch der erst
angenommene burger deßwegen seiner erwählung verlürstig würde,
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wenn nemmlich dieser aus einem geschlecht abstam m t, aus welchem
bereits jem and im burgerrecht sich befindet.
[ee] Wenn nun meghh und obere sich schon hier das bindende gesez auflegen, die regimentsfähigen geschlechter der haubtstadt auf
die hievor geschriebne weise zu ergänzen, so oft der fall des eingangs
dieses decrets enthaltenen gesezes eintrit, so wollen doch hochdieselben hiedurch das recht und die gewalt feyrlichst vorbehalten
haben, auch außer dem ihnen nuzlich scheinende personen nach
innhalt Rothen buchs fol. 267 et 2771, sie seyen aus der klaß der
ewigen einwohner ehelicher abstam mung oder bloße landes kinder,
oder auch gar lands fremde, in das regimentsfähige burgerrecht aufzunemmen, oder auch diejenigen aufs neüe wieder in selbiges einzusezen, die entweder selbst, oder deren vorelteren schon solches zu
unterhalten unterlaßen und verw ürkt haben, so oft und viel als es
hochdieselben gut und nöthig finden werden.
[ff] Wer nun nach dieser annemmungs manier hinkünftig zum
burger von Bern wird erwehlt werden, der soll aller der rechte und
freyheiten genießen, welche den burgern zu stehen; er soll hinwieder
auch allen diesem burgerrecht anhängigen beschwerden und vorzüglich jener (!) einschränkungen sich unterziehen, welche die constitutionen den neü angenommenen burgern vorschreiben, und die
meghh und obere anm it bestens bestätiget haben wollen; m it der
erlaüterung jedoch, daß stat einigen einzuggelds an den staat zu
bezahlen, der neü angenommene burger lediglich inner jahrsfrist
eine summ von 90 m ark feinen silbers in das armen gut derjenigen
gesellschaft erlege, auf welcher er zu einem gesellschaftsgenoßen
wdrd angenommen werden.
[gg] In betref der fähigkeit der neüen burger in den kleinen und
großen rath, so wie auch zu der X V Ier stelle zu gelangen, haben
meghh und obere in näherer bestimmung der vorschrift Rothen
buchs fol. 84 und 3052 zu erkennen geruhet, daß kein neü angenommener burger und also auch nicht bey der annahme eines vatters
die würklich erzeügten söhne deßelben, welche gleichfalls als neü
angenommene burger angesehen werden sollen, in den großen rath
erwählt werden können, sondern erst ihre nach ihrer annemmung
gebohrnen söhne, in den kleinen rath aber und zur X V Ir stelle erst
diesen lezten ihre söhne.
1 Entspricht RB 3 Ziff. 20 d und hievor Ziff. 14.
2 Entsprechen RB 3 Ziff. 19 a.
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[hh] Was dann die fähigkeit betrift, zu bloßen civil bedienungen
zu gelangen, so soll es dam it vollkommen gleich gehalten seyn, wie
mit der fähigkeit, zu dem großen rath zu gelangen, und soll das eine
wie das andere die anzunemmenden ewigen einwohner so gut, als
andere neüe burger beschlagen.
[ii] Wegen annemmung der gesellschaften insbesonders denn verordnen meghh und obere, daß den nach diesem decret angenommenen neüen burgern für die Zukunft nicht mehr überlaßen seyn
solle, sich bey einer ihnen beliebigen gesellschaft um die aufnahm
auf dieselbe zu bewerben, sondern daß jedem der neü angenommenen burgern, es seye denn sach, daß ein zünftiges handwerk ihn
auf eine bestimmte gesellschaft binde, eine gesellschaft durch das
loos gleich an dem erwählungs tag noch in geseßener versammlung
solle angewiesen werden, in dem verstand jedoch, daß alle die gesellschaften, die neüe burger, es seye durchs loos oder durch die verbindlichkeit des handwerks bekommen, denn nicht wieder ins loos
kommen, biß die kehr sie alle wird erreicht haben.
[kk] Endlich dann haben meghh und obere zu verordnen gut
erachtet, daß diese burger annahmen auch unter den mieth und
gaben m andaten begrifen seyn sollen.
Also vor mnghh und obern räth und burger auf eine probzeit von
zweyen annahmen erkennt und beschloßen den 16. apr. 17901, den
8. jenner 1794 erlaütert12 und nach verfließung der probzeit aufs
neüe bestätiget, als ein constitutions gesez angesehen und unter den
schuz des Rothen buchs zu legen erkennt den 11. apr. 17943 und
23. merz 17954.
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O riginal: In St als RB 16,prächtiges Exemplar 28 X 42 cm, in rotsamten überzogenem
Einband mit Goldschnitt, mit silbervergoldeten Beschlägen und Schließen; Innenseite beider
Deckel und diesen zugewendete Seiten der Vorsatzblätter mit blauer Seide überzogen, deren
Rand mit Silberfiligran verziert ist. Das Ganze in lederüberzogener Schachtel verwahrt, A n
fänge der Satzungen meist in Zierschrift,
A b sch riften in St: 1. Als RB 14 bezeichnetes Exemplar in rotem Lederband, auf dessen
Vorderdeckel in Gold gepreßt das Berner Wappen und die Aufschrift GEHÖRT IN DIE
RÄTH UND BURGER STUBEN, auf dem Rücken ROTHE BUCH. Hiezu dürfte RB 15
REGISTER UBER DAS ROTHE BUCH gehören; dieser Titel und gleiches Berner Wappen,
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408, 94, - P 19, 277ff,
429. 363.
432.18f.
438.182f. - P 20. 235ff.
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wie auf RB 14, in Goldschrift eingepreßt; ebenso die Aufschrift GEHÖRT IN DIE RAETH
UND BURGER STUBEN. RB 14 und 15 mit Goldschnitt. Das alphabetisch geordnete Stich
wortregister wurde wenig benutzt und enthält keine Nachträge, führt jedoch Satzungen bis
6. März 1761 auf.
2. RB 11, ausgestattet wie Abschrift 1, jedoch mit der Aufschrift DISS BUCH GEHÖRT
IN DIE BURGERSTUBEN. Enthält die gleichen Nachträge späterer Hand, wie RB 16.
Wie dort, so scheint auch hier die Ordnung über die Heimlicherwahlen, vom 14. März 1735,
zwar noch von der ersten Hand geschrieben, aber später, als der anfängliche Inhalt.
3. RB 13, ausgestattet wie Abschrift 1, jedoch stark abgenutzt und mit der Aufschrift
DISS BUCH GEHÖRT IN DAS CANTZLEYARCHIV; die Worte in das cantzleyarchiv
sind mit Tinte gestrichen und mit Tinte ersetzt durch in die räth und burger Stuben; darunter
Rothe buch. Eine erste Hand schrieb bis Ende 1734; nachträglich fügte die gleiche Hand noch
bei die Erläuterung wegen des Abtretens in Militärsachen, vom 17. Februar 1735 (S. 184)
und die Satzung betr. Heimlicherwahlen, vom 14. März 1735 (S. 323-334; Text in RB 9
Ziff. 7 hievor), sowie wahrscheinlich das Statut über Strafnachlaß, vom 11. April 1737 (S. 245,
RB 16 Ziff. 10 hievor); von späterer Hand sind S. 246f. die Erläuterung vom 14. März 1738
(S.189), die Beifügung über Wiederbestätigung vom 16. April 1738 (S. 95 und 224), mit
Einträgen vom 19. Februar 1744 und 28. November 1746. Die späteren Zusätze bis 1795 sind
von verschiedenen andern Händen.
Über das Verhältnis der drei ersten Abschriften zueinander und zum Original vgl. den
Beschluß von R und B vom 8. Juni 1735 zum anzug, der am 12. April gemacht worden war,
ob nicht jeglichem ehrenglid mrgh, fürnemmblich aber mngb den neüw-burgeren copeyen
der auff ostern beschwöhrenden Ordnungen und eyden zuzustellen wären, umb sich in
vorfallenbeiten desto beßer darnach richten zu wüßen? Es, solle lediglich by dem hier
über sub 30. januarij 1732 (R M 134. 92f.) — ergangenem Schluß sein verbleiben haben,
und in folg deßen äußert dem Roten buch selbst zwey copeyen gemacht, davon das einte
dopel by jehweyliger versammblung deß großen rahts samt den burgerspuncten auff den
tisch gelegt, das ander dopel aber in jenigem gemach der cantzley, woselbst die zur communication mrgh r. und b. ligende Sachen sich befinden, auffbehalten, übrigens aber,
wann ein ehrenglid mrgh. r. und b. von eint oder andern daherigen Ordnungen abschrifften
begehrt, solche ihme zu handen gestellt werden sollind; maßen, ratione diser zwey dopel
vom Roten buch würklich veranstaltet, deßen megh ihme mmhh stattschreiber zum
verhalt — parte geben wollen (R M 147. 304f.; vgl. auch R M 146. 487, 11. April 1735).
Am 30. Januar 1732 hatten R und B die Überprüfung des Roten Buches neuerdings einem
Ausschuß aufgetragen (R M 134. 91 und 93).
4. RB 20: Pergamentüberzogener Band 17,5 X 22 cm. A u f dem Titelblatt Das Rohte buch.
Schrift durchwegs von gleicher Hand, doch fehlen die hievor unter RB 16 Ziff. 20-24 wieder
gegebenen Texte. Die Abschrift ist danach in der Zeit vom März 1776 bis Ende 1788 erstellt
worden.
5. RB 17: Unvollständig, beginnt erst mit S. 181 (Erläuterung wegen des Abtretens. Wenig
benutzter Pappband, enthält jedoch spätere Bleistiftnotizen. Eine erste Hand schrieb bis
ungefähr 1735. Nachträge anderer Hände bis 29. März 1776 (R B 16 Ziff. 19 hievor).
6. RB 21: Pappband mit Lederrücken und -ecken, 12 X 19,5 cm. A u f dem Rücken Roth:
buch nebst Mater: Regist. A u f dem Titelblatt: Das Rothe buch, completiert bis 5.aprilis
1786; wegen erneüerung des großen rath svide pag. 105. Abschreiber ist B. Rönich, canzley
copist in Bern. Die Texte von RB 16 Ziff. 20-24 hievor fehlen. Nach dem Register folgen:
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a) Ziff. 50 und 42, die hiernach im Hilfsbuch wiedergegeben sind.
b) Religions- und asociations-eyd, vom 15. April 1746, nach dem großen Eidbuch pag. 571.
c) Geschichtliche Notizen über die frühere Art der Aufnahme in das Bürgerrecht, über die
Gesellschaft zum Distelzwang oder zun Narren usw.
d) Formalitäten der Osterverhandlungen.
e) Gedicht in Knittelversen über die Burgers-besazung von anno 1745, mit heftiger Kritik
an Wahlbeeinflussungen.
7. RB 23: Schön verzierter, gut erhaltener roter Lederband 12 X 19,5 cm, mit Goldschnitt.
Schrift durchwegs von gleicher Hand bis März 1795 (in RB 16 Zijf. 24). Enthält auch ein
Register.
8. RB 25: Roter Lederband 16,5 X 21,5 cm, Goldschnitt. A u f dem Rücken DAS ROTHE
BUCH UND BURG.PUNKTE. Schrift durchwegs von gleicher Hand, enthält jedoch nur
die Texte bis 10. April 1772 (RB 16 Ziff. 18).
9. Rotes Buch 1703/44: Pergamentüberzogener Band 20 X 31 cm. Schrift durchwegs von
gleicher Hand, jedoch nur bis 1742; auf die Erläuterung wegen der Leibhäfte gegen Rats
glieder (von 1744, RB 16 Ziff. 1) wird zwar hingewiesen, doch ist sie nicht eingeschrie
ben.
10. Aus dem Nachlaß von Prof. Karl Geiser: Roter Lederband 20,5 X 32,5 cm. Gold
schnitt. Von einer ersten Hand geschrieben bis um 1740. Spätere Satzungen von anderen
Händen beigefügt.
— Die Abschriften 1-10 bemühen sich sämtlich, die Texte in der gleichen Ordnung und
auf den gleich bezifferten Seiten wiederzugeben, wie sie in RB 16 enthalten sind.
11. RB 26: Brauner Lederband 12 X 18 cm. Stammt aus der Bibliotheque de Spietz. A u f
dem Titelblatt Der statt Bern fundamentalgesaz, genannt das Rohte buch; denne der
burgers-punkten, vermehrt noch mit vielen anderen Ordnungen, so namentlich Erlaütherungen über der statt Bern gricht-sazungen und ein Register über die stattsazung. Wurde
selbständig während der Geltung der Gerichtsatzung von 1614/5 (worauf im letzten Teil jeweilen
verwiesen wird), aber nach 1746 verfaßt, also zwischen 1746 und 1761.
12. RB 10: Pappband mit Pergamentrücken und -ecken, nach einer Bleistiftnotiz Heinrich
Türlers aus Toffen stammend. Schrift durchwegs von einer Hand. Enthält die Texte, wie
RB 16, aber nur bis 24. März 1766 (RB 16 Ziff. 8). Das Stichwortregister ist ebenfalls nach
RB 16 abgeschrieben.
A b sc h rifte n in der B u rg erb ib lio th ek B ern; Mss. Hist. Helv.
13. I I I 270: Rotbrauner Lederband. Rand der Deckel mit eingepreßten Goldornamenten.
14. I V 29: Pappband, von einer Hand nach 14.März 1738 geschrieben; enthält Nach
träge und Hinweise von späterer Hand bis 14. April 1756.
15. I V 43: Pappband mit Lederrücken und -ecken. Nachträge seit 1746 von späteren Hän
den beigefügt.
16. X 236: Pergamentüberzogener Pappband mit dem Titel Fundamentalgesatz der statt
Bern oder das Rohte büch, erneueret a° 1703. Scheint durchwegs von gleicher Hand ge
schrieben, wenn auch die Satzungen nach 1738 später beigefügt sein mögen; geht nur bis
6. März 1761 (entsprechend RB 16 Ziff. 16).
17. X I I I 63: Lederband 25 X 35 cm. Aufdruck auf dem Rücken: DAS ROHTE BUCH
UND BURG.PUNKT. Ex libris C. Wild. Inhalt des ersten Teils wie RB 16, jedoch ohne
Ziff. 24 desselben. Letzter Nachtrag der Burgers-puncten vom 29. Dezember 1784. Nach den
Handschriften wurde das Buch um 1747 zu schreiben begonnen.
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18. X 151: Lederband 11 X 18,5 cm. A u f Rücken und Titelblatt DAS ROTHE BUCH.
Enthält die Texte von RB 16 bis und mit dessen Ziff. 19, vom 28./29. März 1776, also ohne
dessen Ziff. 20-24. Andrerseits sind auf S. 47ff. nachträglich beigefügt das Dekret über die
Bildung und die Attribute des Collegiums der Räthe und X V I, vom 28. Christmonat 1815,
das Dekret über die Wahlart und Ergänzung der Zweyhundert der Stadt Bern, vom 4. Januar
1816; ferner auf S. 374ff. die Urkundliche Erklärung des Großen Raths von Bern, vom
21. Herbstmonat 1815, die Verordnung über die Besetzung der Ober-Ämter, vom 27. Dezember
1815 und das Dekret über die Stadt-verwaltung von Bern, vom 30. Dezember 1816.
19. X 270: Braunschwarz gefleckter Lederband 11,5 X 19 cm. A u f dem Rücken und dem
Titelblatt DAS ROTHE BUCH. Inhalt wie RB 16, jedoch ohne dessen Ziff. 20-24. Schrift
durchwegs von gleicher Hand; keine Nachträge; danach wohl bald nach März 1776 geschrieben.
20. X I I 224: Pappband mit Lederrücken und -ecken 20,5 X 31,5 cm. A u f Rücken und
Titelblatt DAS ROTHE BUCH; auf dem Titelblatt außerdem die Jahrzahl 1801. Texte
durchwegs von gleicher Hand, der späteste jedoch vom 14. März 1738, entsprechend RB 16
Ziff. 11.
21. X I I 210: Brauner Lederband 18,5 X 22,5 cm. A u f dem Rücken DAS ROTHE BUCH.
Enthält die Texte von RB 16 bis 6. März 1761 (Ziff. 16). Von gleicher Hand aus späterer
Zeit eingetragen: S. 370 Verordnung, Miet und Gaben betreffend, vom 29. Brachmonat 1786;
von anderer Hand S. 374 Decret: allen regimentsfähigen bürgeren der Stadt Bern, so nicht
des Stands sind, soll in denen [schreiben] von der canzley und allen obrigkeitlichen und
öffentlichen bureaux in Teutscher sprach der titul edelgebohrner und in Französischer
sprach noble beygelegt und gegeben werden, vom 17. Juni 1761 (aus dem Policeybuch
14. 209), und Decret, daß denen regimentsfähigen bürgeren von Bern (welche es verlangen)
das praedicat von gegeben werden solle, vom 9.April 1783 (aus P 17.425).
22. V III. 36: Lederband mit 323 beschriebenen bzw. numerierten Seiten. Erste Hand
schrieb bis 1747, jedoch seit 1738 nachträglich. Von anderen Händen Nachträge vom 16. April
1738 bis 10. März 1780. Zu dem Text von RB 16 Ziff. 18 fehlt jedoch der Nachtrag vom
31. März 1779. Seitenzählung von RB 16 verschieden.
23. X 73: Brauner Lederband 12 X 19 cm. Goldschnitt. A u f dem Rücken DAS ROTHE
BUCH. Die Einträge enden mit dem 26. März/16. April 1790 (entsprechend RB 16 Ziff. 23)
und dem Vermerk: Pro copia collatum, signiert Canzley Bern.
24. X 128: Rotlederner Band 12 X 18 cm, mit goldgepreßten Linien an Rändern der Deckel
und auf dem Rücken. A u f dem Titelblatt: Das Rohte buch, enthaltend die fundamental-satzund Ordnungen der statt und respublic Bern. A u f unbeziffertem Blatt vor dem Titel der
Association- und religions-eyd der neüw-eyntrettenden stands-gliederen, vom 15. April
1746. A u f der Rückseite des gleichen Blattes: Nota. Zu dieses buches bequemerer benuzung
dienet hauptsächlich das a° 1785 darüber verfertigte und censurierte material-register, so
mit B. Rönich signiert ist, und soll niemals davon getrent werden. Es befindet sich solches
in einem besonderen band mit der continuation des Rothen buches gebunden. Text wie
RB 16, jedoch ohne dessen Ziff. 20-24.
25. X V 126: Pappband 19 28 cm, mit ^Pergamentrucken und —
ecken. Seitenzahlen des
RB 16 am Rand mit Bleistift angemerkt. Eine erste Hand schrieb bis 14. März 1731 (Text
von RB 8 Ziff. 62), nachträglich auch noch die Ordnung vom 27. März 1722-14. März 1735
(Text in RB 9 Ziff. 7). Von gleicher Hand später beigefügte kurze Notizen, deren letzte
( S. 228) vom 5. März 1742 erwähnt, daß nach dem Tod des Venners Bücher auf der Gesell
schaft zu Schmieden nur der regierende T. Seckeimeister Kirchberger, der nicht außgeharret
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hatte vorhanden war; nach der Satzung (RB 8 Ziff. 33) sollte also der fehlende Venner auß
der zahl der rahts-vehigen ah der gesellschafft erwehlt werden; deme ohnangesehen wurde
mnh venner Hackbretth für allein fehig erklährt und also zum regierenden venner erwehlt.
Zu S. 32 ist auf besonderem Blatt die Satzung vom 11. Juni 1744 (entsprechend RB 16
Ziff. 1) eingelegt.
26. X V I I 114: Abschrift von J.R . Grüner, mit Nachträgen bis 1752.
27. X X V I I I 6: Roter Lederband 13 X 20,5 cm, goldverziert. A u f dem Rücken DAS ROTHE
BUCH. Titelblatt: Das Rothe buch, so von einem gegen dem auf ihr gn. canzley-archiv
ligenden original collationirten und nach selbigem fleißig corrigierten exemplar, mit den
neüesten bis ad annum 1767 beschehenen abänderungen, zusäzen, erläüterungen und erneüertem register, so weit möglich nach den gleichen custoten, wörtlichen abgeschrieben
den 7. septembris 1768 von A. Rubin, not. von Rychenbach. Ohne spätere Nachträge.
28. Mül. 351. Pappdeckel mit Perg.rücken, um 1735 geschrieben, ohne spätere Nachträge.
29. Mül. 350 (mit Ex libris Albrecht von Mülinen): Brauner Lederband 21 X 32,5 cm.
Rücken mit Goldverzierung und Aufschrift ROHTE BUCH. Schnitt rot. Inhalt wie RB 16
bis zu den Satzungen von 1789 (entsprechend RB 16 Ziff. 22 und 21), jedoch das Decret vom
28.129. März 1776 (RB 16 Ziff. 19) auf losem Blatt eingelegt.
30. Im Eigentum des Herausgebers H. Rennefahrt (aus dem Nachlaß von Ing. Rothpletz
von Aarau, gest. in Bern 1928) brauner Lederband mit eingepreßten Goldverzierungen. Von
einer einzigen Hand, jedoch nur bis zu der Satzung am 9./31.März 1735 (entsprechend RB 8
Ziff. 23 mit RB 9 Ziff. 2).
31. Schweiz. Landesbibliothek (Zeichen Ms. G 26 bzw. K 99): Brauner Lederband
13 X 21 cm; roter Schnitt, Rücken mit Goldornamenten gepreßt Das Rothe Buch. Innen am
vordem Deckel Ex libris Caroli Zeerleder. Beginnt mit alphabet. Register; nachher Seiten bis
411 beziffert. Enthält von einer ersten Hand die Satzungen bis zu derjenigen vom 28.129. März
1776 (RB 16 Ziff. 19). Von anderer Hand sind nachgetragen: die Satzungen vom 31. März
1794 (RB 16 Ziff. 20), vom 18.März 1789 (aaO Ziff. 21), vom 2.April 1788/30.März 1789
(aaO Ziff. 22), vom 27.März/16. April 1790 (aaO Ziff. 23), und vom 16. April 1790/8. Ja
nuar und 11. April 1794/23. März 1795 (aaO Ziff. 24). Die Numerierung der Seiten ist der
jenigen in RB 16 angepaßt. Von der spätem Hand eingetragen sind auch die in RB 8 Ziff. 29
und 30 hievor wiedergegebenen Satzungen; ebenso die Satzung aus RB 8 Ziff. 47.
32. Schweiz. Landesbibliothek, Pappband mit Lederecken und Rücken, mit goldgepreßtem
Titel Das Rothe Buch; 17 X 22 cm. Titelblatt vor den ^Texten Das complete Rothe Buch.
Text durchwegs von der gleichen Hand bis und mit der Satzung vom 28./29. März 1776;
spätere Satzungen fehlen, so namentlich schon die Beifügung vom 31. März 1779 im letzten
RB (unsere Ziff. 18 Absatz 3)„ Die Paginierung richtet sich nach den Seitenzahlen im RB 16.
B esonders eingebundene R eg ister im St:
1. RB 24: Schön verziertes gut erhaltenes rotledernes Bändchen 9,5 X 15 cm. Goldschnitt.
Titelblatt Register des Rohten buchs; in einem zweiten Teil Register der burgers-punkten.
Verweist auf die Seiten von RB 16, soweit sie Satzungen bis 1765 enthalten. Im Register zu
den Burgerspunkten verweist eine spätere Hand auf Erlasse bis 1769 und 1770.
2. RB 12: In rotes Leder gebunden, mit der in Gold gepreßten Schrift R e g iste r über
das Rothe buch auf dem vordem Deckel. Es gehörte wahrscheinlich zu der mit RB 13 oder
16 bezeichneten Niederschrift des RB 16, und enthält von späterer Hand Änderungen und
Zusätze; der letzte, auf welchen nachträglich verwiesen wird, dürfte derjenige vom 31. März
1779 (RB 16 S, 369, Randnote) sein.

553
B esonders eingebundene R eg ister in der B u rg erb ib lio th ek:
1. Mss. Hist. Helv. X 155: Pappband mit Lederrücken und -ecken. Titelblatt: Register,
welches das wesentlichste des Rothen-buchs und der burgers-punkten, die wichtigsten verordnungen in den polizei- und mandaten-bücheren bis 1785, nebst vielen citationen aus
den rahts-manualen, venner-reglement und curialien buch enthaltend. Nach Stichwörtern
alphabetisch geordnet. 274 Seiten.
2. Mss. Hist. Helv. X 154: Pappband mit Lederrücken und -ecken 13,5 X 21 cm. Titel
blatt mit gleichem Text, wie voriges, jedoch mit dem Zusatz fast um die helffte vermehrt 1792.
458 beschriebene Seiten.
3. Mss. Hist. Helv. X 269: Roter Lederband 12,5 X 19 cm, mit goldgepreßten Verzierungen
auf Deckeln und Rücken. Titelblatt: Material Register über das Rothe buch und über die
burger punkten. Bern 1775. Nach 124 Seiten Register folgen Listen über die Verwandt
schaft in der rätb- und burger Stuben de dato l ten junij 1775, woraus geschlossen werden
darf, daß das Register dem Hauptmann Fischer von Oberried gehört habe.
4. Mss. Hist. Helv. X 74: entspricht in Format und Ausstattung der hievor erwähnten Ab
schrift 23 des Roten Buches. A u f dem Rücken als Register bezeichnet. Ausführliches alpha
betisches Stichwortregister zu RB 16 und Burgerspunkten, mit Hinweisen auf die Policeybücher und Ratsmanuale.
5. Mss. Hist. Helv. X 75: Roter Lederband 9 X 15 cm. Goldschnitt. Goldgepreßte Verzie
rungen auf Rand und Rücken. Titelblatt: Register des Robten buchs. Alphabetisch nach
Stichwörtern geordnet. Von ungefähr der Mitte an, gleich geordnet, Register der burgers
punkten. Nach 1765 geschrieben.
6. Mss. Hist. Helv. X I I 193: Roter, schön verzierter Lederband 11,5 X 18 cm. Titelblatt:
Material register über das Robte buch, mit farbigem Bernerwappen. Berücksichtigt nur die
Nachträge bis 1741.
In der Schweiz. L andesbibliothek findet sich ein der Ziff. 2 der Burgerbibi, inhalt
lich entsprechendes Register ex libris Caroli Zeerleder (2 Bändchen in rotem Lederband
12.5 X 19 cm, ausgestattet wie Ziff. 3 hievor) unter dem Zeichen Ms. G 251 und 252; 478
beschriebene Seiten.
Bem erkung: Ein Teil der Satzungen des RB 16 wurde übernommen von der Sam lung
der e rn e u e rte n F u n d a m e n ta lg e se tz e der S ta d t und R e p u b lik B ern, deren
handschriftliches Original im St auf bewahrt ist, und die mit der Abschrift der urkundlichen
Erklärung vom 21. Herbstmonat 1815 beginnt und bis zu dem Dekret über den Kleinen Rat
vom 11. Dezember 1826 geführt ist. Sehr schön verzierter roter Lederband in Carton-Futteral,
24.5 X 39,5 cm.
D ruck: 1817 bey Ludw. Albr. Haller, obrigkeitlicher Buchdrucker, enthält zu Beginn
den eidgenössischen Bundesvertrag vom 7. August 1815, die Erklärung des Wiener Kongresses
vom 19./20.März 1815, die nachträglichen Verfügungen vom 29.M ärz 1815 zu Art. 5 der
Erklärung (betr. Genf) und die Beitrittsurkunde der Tagsatzung, vom 27. Mai 1815, weil
sie das Eidgenößische Staatsrecht begründen und also ihre Kenntniß nothwendig ist (S. 1).
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Weitere Ordnungen zu R B 16
1. Zentralverwaltung
a) 1746 Ju n i 8. K a n z le is ie g e l.
Vgl. Weit. Ordnungen zu RB 8 Ziff. 1 h.
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Sch und R lassen zur nachricht im R M einschreiben: weilen das sint
langen jahren dahero gehabte — canzley insigel unbrauchbar und gebrochen, und m ann bemüeßiget worden, ein neüwes sigell für die canzley
außfertigen zu laßen, alß.wird --- das neüwe sigel von heüth dato an zu
diensten der canzley gebraucht — (R M 190. 291). Vgl. Ad . F lury in
Blatter fü r bern. Geschichte, Kunst und Altertumskunde X X (1924) 276f.
b) 1768 Marz 16. S ta n d e s s ie g e l u n d K a n z le is ie g e l.
Nachdem die stands-sigel, das kleinere und das größere, und auch das
cantzley sigel, weylen die alten außgebraucht sind, von neüem verfertiget
worden, und verwichenen samstag, den 12. dieß, m it deren gebrauch der
anfang gemacht worden, so befehlen Sch und R, solches zu könftiger nachricht in dem rahtsm anual ad notam zu nemmen. Der Deutschseckelmeister
hat die alten Siegel zu den früheren, die sich bereits in dem kleinen gewölb
finden, zu legen, und zu dem end das gewölb m it nächstem öffnen zu laßen.
Mitteilung durch zedel auch an die Venner. Ebenso an alle Eidgenössische und
zugewandte Orte (R M 290. 335f . ; T. Miss. 81. 673f ) . Vgl. Ad. F luri
aaO 279f ; Bilder a u f Tafel I V N 4 und 5.
c) 1747 Januar 25. P u b lik a tio n o b rig k e itlic h e r M a n d a te ; Ü ber
se tzu n g .
R und B an den Stadtschreiber: Es ist beschlossen worden, daß jenige räht
und burgerliche und andere m andat, welche per circulare ins Teütsche und
Weitsche land abgehen, saz- und ordnungen, item policey und solche sachen
innhalten, wornach sich männiglich zuo richten und zuo verhalten hat, kurz
und deütlich verfaßt, in truck gegeben und in placcard oder solchen format
gebracht werden, damit man alles beysammen haben möge und könne.
Und weilen auch erinneret worden, wie unvollkommen der m andat und
ordnungen üebersezung ins Französische an theils ohrten Weltschen lands
herauskomme, werde er, mhh stattschreiber, die verfüegung zuo thuon wüßen,
daß in soweith nöhtig eine guete translation gemacht und dem Teütschen
beygelegt, m ittelst deßen dann mrgh will und befehl wohl exprimiert, und
dem sonst besorglichen mißverstand und ungeleicher observanz vorgebogen
seye (P 13. 257-259; R M 192. 515).
Bem erkungen: 1. A u f Vorstellung des Kirchenkonvents verordneten Sch und R am
23. Juni 1779, das künftig in der Hauptstadt von der Kanzel nur noch verlesen werden solle,
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was seitens der R und B oder seitens Sch und R zu verlesen befohlen werde; da jedoch ver
schiedene zeendverleichungen in der haubtstadt publiciert merden müßen, so sollen zu
Vermeidung der weitlaüffigkeit alle diese zeend-verleicbungen alljährlich zu gleicher zeit,
auf einen von seiten der canzley nahmens mrgh abzugebenden kurz verfaßten zedel, ver
kündet werden - - -.
Das Spitaldirectorium, die Kornkammer, das Inseldirectorium, das Bauamt, die Korn
herren, der Mushafenschaffner, der Stiftschaffner und die 3 herren Schaffner alhier werden
aufgefordert, zeit und ort zu hinleichung der ihnen zuständigen zehnden jeweilen der
canzley zu rechter zeit schrifftlich zu berichten, damit aus der versaumnuß für mgh kein
nachtheil entstehe — (M 27. 182; R M 348. 327).
2. Am 18. März 1788 verfügten Sch und R, daß das schon ehemals bestandene institut
eines kanzley translatoren wieder eingeführt werde und daß demselben von denenjenigen
übersezungen, so nicht im druk erscheinen, jeweilen 7x/2 bazen, von den zu druckenden 10 bz,
wie im vergangenen bezahlt werden sollen; im übrigen solle sich der Übersetzer künftig jeweilen
zu erhaltung einer gratification anmelden, die für das gegenwärtige auf 60 Kronen bestimmt
wurde. Der Staatsschreiber hatte den Übersetzer in daheriges gelübd aufzunehmen (P 18. 548
bis 550; R M 394. 465).

d) 1768 August 26. A b w a rt u n d B e g le itu n g des S c h u lth e iß e n .
Sch und R beauftragen den Großweibel, dafür zu sorgen,
[1] daß derjenige weibel und bättelvogt, welche es betrifft, die abwahrt
zu halten, fürohin den tag durch sich bey hochdemselben [gnädigen herren
schultheißen] einfinden, und nicht eher weggehen sollen, biß daß sie verabscheidet werden — ;
[2] Weilen auch von mngh geahndet worden, daß eint und andere farbtragende bediente, und in specie die weibel, in so weit eint oder anderen —
es obligen th u t, sich nicht fleißig und auch nicht in behöriger anzahl zu
dem jeweiligen begleit eines gnädigen herren schultheißen einstellen, —
so werdet ihr, herr großweibel, befelchnet, solches diesen farbtragenden
bedienten, welche es wegen deß begleits berühren mag, zu eröfnen und
mithin sie zur beobachtung ihrer dißörtigen pflichten m it allem nachtruk
anzumahnen ( P 15. 190; R M 293. 74).
e) 1754 Februar 22. D ie c a n z le y b e t r e f f e n d w e g e n b e s a z u n g
d e r s u b s t i t u t e n s te lle n .
R und B beschließen nach Anhoren des Gutachtens der Rate und X V I :
[I°] daß die erwehlung eines substituten nicht mehr allein von der gewalt
und willkuhr eines h. stattschreibers abhangen, sonderen diese erwehlung
mngh den rähten beygelegt und übergeben werden solle, und zwar dahin,
daß von dem h. stattschreiber bey dem anlaß einer verledigten substitutenstell vier — subjecta, und zwar ohne beysezung einicher recommendation
mngh den rähten sollen vorgeschlagen, und dann die erwehlung durch das
balloten-mehr vorgenommen — werden solle.
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[110] Betreffend aber die requisita, so von diesen von einem h. stattschreiber vorzuschlagenden subjectis sollen geforderet werden, so haben
mgh und oberen darüber zu erkennen und zu verordnen beliebt, daß
1° zu einer verledigten substituten-stell niemand vorgeschlagen werden
solle, er habe dann das achtzechende jahr seines alters zurukgelegt;
2° sollen diejenigen, so von einem h. stattschreiber werden vorgeschlagen
werden, die Teütsche, Französische und Lateinische sprach in so weit
besizen, als zu der verständtlichen und glüklichen expedition der ihnen
obligenden - - - geschäfften wird nöhtig seyn;
3° sollen sie nicht nur einen cursum juris zu absolvieren gehalten, sonderen
auch das desthalb nöhtig erachtete attestatum von demjenigen professoren juris, deßen collegia sie besucht und frequentiert, vorzuweisen und
vorzulegen verbunden seyn;
4° - —solle zu dieser wahlvehigkeit niemand gelangen können, er habe dann
ein jahr in der canzley gearbeitet.
[111] Was dann die besazung der oberen in der canzley befindtliche
stellen betrifft, so wollen mgh es bey der jezund gewohnten üebung,
und zwar betreffend die bedienung der commißionen dabey — bewenden
laßen, daß die verledigte commißion schreiberstell jehweilen dem ältesten substituten aufgetragen und zugestellt werden solle. — (P 1 3 .4 9 9 502; R M 221.677).
B em erkungen: 1. Am 27.Februar 1754 erkanten R und B in erwegung der für den
gegenwärtigen h. stattschreiber Groß waltenden günstigen considerationen, daß das vor
stehende Dekret fü r ihn nicht gelte, sonderen, so lang er diese ehren-stell annoch bedienen
werde, ihm die besazung der verledigten — stellen auf biß jezund gewohnten fuß über
laßen seyn solle, jedoch daß 1) der zu bestellende Substitut 18 Jahre zurückgelegt habe; 2) daß
die surnummeraire-stellen in der canzley nicht mehr plaz haben sollen; da aber gegenwärtig
statt der vormahls gewohnten drey commißions-schreiber, vier in dieser bedienung sich
befinden, soll der Stadtschreiber die erste davon erledigte Stelle nicht wieder besetzen, damit die
von mngh gegenwärtig bestimmte anzahl der drey commißion-schreiber und drey substitu
ten in ihre vormahlige richtigkeit und Ordnung gesezt werde. 3) Für die requisita in ansehen der zukünfftigen aspiranten zu denen substituten-stellen wird ein Termin von 3 Jahren
bestimmt; nachher soll niemand wählbar sein, der diese Bedingungen nicht erfüllt (P 13. 502
bis 505; R M 222.17).
2. Am 1. März 1754 erklärten R und B ausdrücklich, daß, wann der h. stattschreiber Groß
die stattschreiberey werde verlaßen, — alsdann die besazung der verledigten substitutenstellen nach dem — vorangeregten hochen decret geschehen solle (P 13. 505).
3. Am 10. April 1771 vermehrten R und B in Abänderung des Reglements vom 27. Februar
1754 die Stellen der commißion schreiberen von 3 auf 4, die dann nach den reglementern
von 1754 und 1765 die vorfallenden geschaffte in denen commißionen besorgen sollen
(P 16.12; R M 305. 309).
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f ) 1761 Hornung 28. S c h lü s s e llo s u n g des n e u e n S ta a ts s c h re ib e rs .
A u f Gesuch der Erben des Staatsschreibers Kirchberger sei. und des neuen
Staatsschreibers Mutach wird von Sch und R die seit langer Zeit bestehende
üebung dahin authorisiert, daß zu seiner zeit, bey verlaßung deß staats
schreibers diensts, solches geschehe dann während den 12 bestirnten wenigen oder vielen jahren oder bey vollendung derselben, ihm oder seinen Erben
die 100 Dublonen von dem Nachfolger als schlüßellosung in sechs wochen
zeit nach erhaltung deß staat-schreiber diensts vergütet werde. Mutach ent
richtet den Erben Kirchbergers hierauf die üblichen 100 Dublonen ( P 14.171
bis 173; R M 254. 281).
g) 1765 August 27. E in r ic h tu n g der K a n z le i.
Sch und R an den Staatsschreiber: Um Mißbrauchen abzuhelfen, wird nach
dem Gutachten Kommittierter verordnet:
1° - - - E in s c h r e ib u n g u n d r e g i s t r i e r u n g d e r s o g e n a n te n
s c h la a f b ü c h e r n . Hierher gehören verfügungen, rahtschlüß, erkantnußen,
befelchen und dergleichen sachen, so nicht in das rahts manual wörtlichen
eingeschrieben, sonderen in besondere - -- bücher referiert werden; sie sollen
gleich denen rahtsm anualen m it möglichster befötderung — in behöriger
ordnung den datis nach geführt werden; nach Erkenntnissen vom 16. Sep
tember 1760 und 6. April 1763 sollen die canzley substituten das bey jedem
dergleichen schlaaf bücheren sich befindliche controlle rödeli täglichen
continuiere[n] und dahärige aufsätz — alsogleich nachdeme die haubt
expedition wird ausgefertiget und besiglet seyn, in die behörige truken
lege[n], damit derjenige, deme die einschreibung obliget, alles dem dato
nach in guter ordnung eintragen möge.
Die einschreibung - - - soll nach bißhariger übung theils durch die herren
commißion schreibere und herren canzley substituten, so viel das criminal
manual und mißiven buch anbetrifft, theils dann, und so viel es die übrigen
bücher ansihet, durch solche herren canzley volontaires beschehen, welche
eine saubere — und läßliche handschrifft führen; dabei ist alles durchstreichen, radieren und all anders, so in Zukunft einichen zweifei oder
m ißtrauen veranlaßen möchte, aus [zu] meiden; es sind deutliche Über
schriften (rubric) zu machen, woraus ersichtlich ist, warum es zu thu n ; die
Bücher sind mit den behörigen local-, material- und personal registeren
sogleich nach beschehener einschreibung jeden articuls zu versehen, damit
nach ausgeschriebenem Buch diß register nach beschehener examination und
— correctur von dem h canzley registratoren durch den gleichen h. volontaire in alphabetischer ordnung ins reine abgeschrieben und — eingehäfftet
werden möge.
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Der Ratschreiber hat hierüber und über die collationierung der - — einschreibungen in die schlaafbücher die Oberaufsicht; er hat, wo jeh in einschreibung dergleichen bücheren nachläßigkeit sich erzeigen solte, — nach
verfluß eines monats die saumseligen jederzeit ihr gn. zu weiterer verordnung ohne schonen noch ansehen der persohn zu verleiden, dabey aber
außerordentliche vorfälile vorbehalten bleiben.
Die h. exspectanten, denen die collationierung dieser bücheren obliget,
sind pflichtig, die bey denen bücheren --- befindliche controlle rödel --den rahts manualen nach zu verificieren - - -.
Dem h. canzley registratoren liegt ob, fleißig zu untersuchen, ob vorbemelte register zu denen schlaafbücheren verfertiget werden ---.
2° I n a n s e h e n d e r a lt ä g li c h v o r k o m m e n d e n g e s c h ä f f te n u n d
d e re n f ü rd e r s a m m e e x p e d itio n e n . Mahnung an die canzleyer, so
die ehre genießen, in dero rähten die feder zu führen, — m it all müglicher
befürderung — die erkantnußen, decret und befehle in die feder zu faßen
und zu gebührender expedition der canzley zu übergeben, in ausfertigung
derselben aber sich der müglichsten kürze, zugleich — eines dem souverainen stand angemeßenen styli zu befleißen. Die Kanzleisubstituten haben
gemäß Instruktion solche förderlichst auszufertigen; nicht nur der wochner,
sonderen alle canzley Substituten haben sich täglich in der Kanzlei einzuzufinden; sie sollen mit Zuziehung derjenigen herren volontaires, so eine
saubere und correcte handschrifft führen, sich befleißen, daß das rahts
manual vor erstens expedieret werde, damit - - - der h. unterschreiber oder
rahts exspectant, so einzuschreiben hat, daran nicht behinderet werde. Die
herren exspectanten ---, so vor mngh abgewartet, werden --- ihre aufsätz — beschleünigen, daß weder die überlesung der expeditionen, noch
die besiglung aufgehalten werde. Denenjenigen aber, welchen die überlesung der expeditionen --- obliget, sollen darin weder ratures, durchstreichungen, noch andere correctionen paßieren, wordurch argwohn oder
zweifei erweket werden könte, sonderen dieselben gleich anderen expeditionen, so nicht sauber und correct geschrieben, besudlet oder nicht recht
ausgefertiget, verreißen und deren anderwärtige außstellung anbefehlen;
dies soll auch geschehen, wenn in einer Expedition die aßignierenden summen nicht ausgeschrieben, sonderen nur m it zahlen ausgestelt sind. Wie
die Kanzleisubstituten, sollen sich auch die commißions schreibere alda täglichen, und zwar alle drey, einstellen — .
3° - - - D ie h e r r e n c a n z le y s u b s t i t u t e n a lle in e , denen nicht nur
die Ausfertigung und die Versendung der Expeditionen, sondern auch die
nachschlagung in den gewölberen, die distribution der schrifften ( Versen-
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dang, Rückgabe an Parteien, Verwahrung und Legen in die behörigen truken)
obliegt, sollen die instruction in dem formular buch kennen und befolgen, und
nach ihrer Wahl zu ihrem behelf allererstens davon sich eine eigenhändige
copiam verfertigen. Sie sollen sich auch die gewölber bestens bekant
machen — .
Der staats schreiber soll sich, gleich übrigen canzleyeren, angelegen seyn
laßen, dieseren — canzley substituten m it den nöhtigen anweisungen an
die hand zu gehen; er soll keinem burger als volontaire den acceß in die
canzley ertheilen, wenn dieser nicht in Teütsch und Französischer sprach
eine gute, läßliche und currente handschrifft führt.
4° B e tr e f f e n d d ie a b h a lt e n d e n c o p is te n . Als solche sind nur
Burger und landskinder anzunehmen, die vor allem aus durch abstattenden
eid von einem h. staatsschreiber in pflicht aufgenommen werden sollen.
Verbot an alle canzleyer, registratoren und volontaires, fü r obrigkeitliche
Arbeit unbeeidigte Kopisten zu gebrauchen.
5° In den verfertigenden cahiers sollen keine unnöhtige copeyen und sonderheitlichen nicht die gleiche sach so vielfaltig eingesezet werden. —
Zu wo müglicher beybehaltung der nöhtigen subordination sollen die
jenigen, denen die überlesung der schrifften ob gelegen, solche so weit müglich in der canzley — verrichten, auch sich fleißig — in dieserem bureau
einfinden, damit unter dero aufsicht die junge herren volontaires und
canzley substituten angeführt werden mögen.
Es sollen auch niemanden auf oberkeitl. rechnung — scripturen verfertiget werden, es seye dann, daß dieselbe zu oberkeitl. beschäfftigungen benötiget; samtliche[n] standsglieder[en] aber, so zu ihrem eigenen behelf copeyen ziehen laßen wolten, soll — ein mehreres nicht, dan der copisten lohn
geforderet werden. Und damit bey expedition des manuals die h. canzley substituten nicht gehinderet werden, sollen sie das laufende manual niemanden
zumiesen vor 3 uhren des abends überlaßen, als — commißionen und cammeren, welche solches zum aufschlagen der benöhtigten berichten bedörfen.
Wie bisher, bleibt mäniglich außert den standsgliederen und denen, so den
acceß erhalten, verbotten — , in die canzley ohnangemeldet einzutretten,
weniger aber in denen bücheren selbsten nachzuschlagen - - -; auf derselben
anmelden hin wird das nötige durch die h. canzley substituten und volontaires aufgeschlagen und ihnen der bericht ertheilt.
Die ordnung wegen abw art der läüferen in der canzley wird bestätigt.
Der Staatsschreiber hat dies allen canzleyeren — , volontaires und läüferen
zu eröffnen und soll hand obhalten, daß deme durchaus nachgelebet werde
( P 14. 566-579; R M 276. 432).
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Bem erkung: Am 8. Juli 1778 verfügten Sch und R, daß gemäß Ersuchen der 3 Ratsexspectanten ihnen die bedienung der räht und XVIer commißionen wegen immer zunemmenden geschafften abgenommen, und der daß der 4 herren commißion schreiberen
übertragen werde (P 16. 527; R M 343. 442).
Nach Anhören des Vortrags der archivencommißion beschlossen R und B am 10. März 1786,
daß fürohin niemand mehr in die zahl der volontaires weder in der staats kanzley, noch in
anderen oberkeitlichen bureaux angenommen werden solle, er habe dann das 18. jahr alters
bereits angetretten (P 18. 190; R M 382. 450).

h) 1780 Dezember 20, A r c h iv b e a m te o d e r g e w ö lb - h ü e te r 1
Nach dem Memorial des Staatsschreibers und dem darüber erstatteten Gut
achten der archivencommißion beschließen R und B, die vormals üblich gewesenen12 in a° 17413 aber hochoberkeitlich abgestelten gewölb-hüeter oder
archivarios wieder einzuführen, und — daß deren vier durch den hh staatsschreiber aus der zahl derjenigen canzley volontaires erwehlt werden solten,
so in der absicht, in die canzley zu komen, ihren weg zu machen, die dann
ex officio unter der deßthalb ihnen zu ertheilenden instruction und von der
Archivkommission zu bestimmenden gratification sich hierzu im kehr solten
gebrauchen laßen, dabey dann unter der ober-aufsicht des hh. staatsschreibers stehen, gegen ihne um ihre dißörtige verhandlungen verantwortlich seyen und zu dem end m it einem besonderen eid belegt4 werden.
Die Stelle in dem Eid des Staatsschreibers, «in die canzley archiv niemand
als beeidigte burger einzulaßen», wird in ansehen der canzley gewölberen
wieder dahin verstanden, daß, m it ausschluß der laüfferen und copisten,
niemand, als beeidigte burgere darein gelaßen werden etc. — .
Diese zu bestellende archivarii [sollen] dardurch ob anderen canzley
volontaires, zu der substitution zu gelangen, keinen vorzug haben - - -. H in
weis a u f das Reglement vom 22. Hornung 1754,e hievor (P 17.159ff.;
R M 356.125).
i) 1781 Januar 8. I n s t r u c t i o n d e r b e s t e l t e n h e r r e n a r c h i v a r i e n
wird von der Archivkommission gutgeheißen; sie wollte einerseits den canzleyarchiven die erforderliche sicherheit verschaffen, und — anderseits die
h. canzley volontaires dardurch zu einer näheren kentniß derselben gelangen lassen. Die 4 Archivare sollen dieses officium der kehr nach, wochen
1 Am 18. Dezember 1769 hatten R und B beschlossen, das Registraturgewölbe in eines der
neü zu errichtenden gewölberen unter dem rahthauß zu verlegen; das bisherige über dem
silbergewölb sei unsolid und feuersgefährlich (P 15. 289; R M 298. 426).
2 Weitere Ordnungen zu RB 3-5 Ziff. 1 und RB 8 Ziff. If.
3 R M 168. 486 (30. Januar), 169. 64 und 66 (20.Februar) und 75 (21.Februar 1741).
4 Eidesformel der canzley archivarien wurde am 4. Januar 1781 von der Archivkommission
gutgeheißen (P 17. 162ff.); sie entspricht der Instruktion (hienach i).
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um wochen, versehen, und sich --- under sich selbs so zu arrangieren und
gegenesitig zu sublevieren verbunden seyn, daß solches jeweilen ohne behäligung eines hh staatsschreibers durch einen von ihnen besorget — werde.
Äußert den - - - ernd- und herbst-ferien sollen sie alltäglich, mgh die räth
versamlen sich oder - - - nicht, in der canzley einfinden, und zwar des morgens von dreyviertel auf 8 uhr an, oder, so die versamlungen mrgh ehender
angehen solten, eine viertelstund vorher, biß 12 uhr, und von ein uhr nach
m ittag biß abends nach 5 uhr, so alsdann keine tribunalia oder commißionen auf dem rathhaus versamlet seyn, oder --- standsglieder in der
canzley zum lesen sich vorfinden werden ---. Kürzere Dienstzeit wahrend
der Ernte- und Herbstferien. An den sontagen und feyertagen dann soll er
[der wochner von den archivariis] nach geendetem morgen gottesdienst
in der canzley sich einfinden.
Sie sollen die nöthige kentniß und fertigkeit erlangen, mngh, den cammeren und commißionen, wie auch derselben secretarien, m it darreichung
der verlangenden bücheren, schriften und berichten fördersamst und mit —
bereitwdlligkeit an die hand gehen; ferner den Substituten — behülflich zu
seyn, wie dann hinwiederum auch die h. substituten denen h. archivarien
zu beybehaltung guter ordnung in den gewölberen und sonsten zu beförderung des diensts der obrigkeit als gemeinsame m itarbeitere willige
hand bieten sollen.
Der in die function eintrettende h. archivarius soll der controlleur des
daraus kommenden archivarii seyn, so wie der h. canzley registrator der
obercontrolleur über alle archivarien is t; zu dem end ligt dem ersteren ob,
alsobald bey dem anfang seiner woche den kehr in den gewölberen zu
machen und allfaUige Mangel dem Kanzleiregistrator anzuzeigen, bei eigener
verantwortung underlaßenden falls — (P 17. 165—170).
B em erkungen: 1. Anderen Personen stand das Archiv nur mit besonderer Bewilligung
des täglichen Rates zur Verfügung. Als die Kuratoren des politischen erziehungs instituts
empfahlen, daß dem profeßor der vaterländischen geschichte und des Helvetischen staatsrechtes - - - der Zugang zu den Staatsarchiven möchte geöfnet, und ihm bewilliget werden,
aus den dortigen documenten die zu seiner wißenschaft nöthigen auszüge verfertigen zu
dürfen, verfaßten Sch und R am 15. September 1789 einen besonderen eid derjenigen, denen
der zutritt in die oberkeitlichen archiv gestattet wird; danach hatten die Benützer des
Archivs zu schwören, ohne mrhwh der archivencommißion und vorwißen derjenigen, denen
die hut der archiven übergeben ist, von einichen schriften weder für sich selbsten, noch
jemand anders abschriften, extracten und auszüge zu machen, überhaupt sich aller verschwiegenheit zu befleißen, keine schrifften aus denen archiven zu tragen, den schlüßel,
so ihnen anvertrauet wird, niemanden anders zu geben, auch keine persohnen in das gewölb zu führen, die nicht den eyd beschworen, alle gefehrd vermitten (P 19.187; R M
404.134-137; vgl. dazu Fr. Haag, Die hohen Schulen zu Bern, 1903, S. 165).
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2. Nach dem am 22. März 1790 von R und B neu gefaßten Eid der standtslaüferen hatten
diese neben den allgemeinen Treue- und Verschwiegenheitspflichten namentlich zu beschwören,
ohne vorwißen und befehl nicht in die canzley archiv zu gehen, auch aus keinem buch
einiche abschrift noch auszug zu machen oder machen zu laßen, ohne vorherige bewilligung eines h. Staatschreibers, weder mit dem Stands Siegel noch canzley Siegel nichts zu
hesiglen, so ihnen nicht von beeidigten herren canzleyeren oder cammer secretariis an
befohlen wird — (P 19. 230-232; R M 407. 296).

k ) 1786 Oktober 2. A r c h iv ie r u n g der U r k u n d e n .
Sch und R an alle Deutschen Amtleute: Da unsere archiven commißion
den hochoberkeitlichen auftrag erhalten, alle annoch vorhandene, hin und
wdeder zerstreiite, unsere lande und besizungen ansehende documenta,
urkunde etc zu samlen, in ordnung zu bringen und behörig inventorisieren
zu laßen, als tragen wir eüch auf, alle die etwan noch in eüerem schloß
(closter) archiven ligende urtitel, document1 und original urkunde —
unserer archiven commißion sub inventario einzusenden, damit dieselben
dem oberkeitlichen willen gemäß in ordnung gebracht und in unserm
stands archiv sorgfältig auf bewahrt werden können ( M 28. 520; R M
386. 21).
l) 1786 Dezember 1. Die Stelle des Gewolbregistrators wird aufgehoben
(R M 386. 319).
Bem erkung: Über die Verhandlungen der Archivkommission bestehen drei Manuale, das
erste von 1713 an, das zweite vom 4. Februar 1760 an, das dritte vom 31. Dezember 1790 bis
15. April 1797, sowie über die Zeit vom 12. März 1817 bis 13. März 1829.
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m) 1786 Dezember 1. T e ü ts c h e r o b e r c o m m is s a r iu s ,
[I] Nach Anhoren des Gutachtens einer hiefür besonders ernannten Kom
mission beschließen R und B 9 daß von nun an ein Teütscher obercommißarius — verordnet werden solle:
1° Prätendenten sollen sich in der Kanzlei dafür anschreiben laßen und - - von mngh und oberen durch das balotten mehr erwehlt und alljährlich bey
ablag der Deütschen standsrechnung auf ein frisches bestätiget werden.
2° Der ober commißarius T.landen mag diese stelle - - - 12 12 jahre behalten; nach verlauff dieses termins soll sie wieder ledig seyn; Wiederwahl
ist zugelassen.
3° soll ihme ein bequemes haus, so fast möglich in der nähe des rahthauses,
verschaffet werden, in welchem auch genugsamme gewölber zu komlicher
einrichtung seiner weitlaüffigen archiven zugerichtet werden können.
1 Randbemerkung: NB. Da wo stifft und klöster oder comenthureyen gewesen, muß
noch — beygesezt werden cartullaria, jahrzeitbücher etc.
2 Hinweis auf die gleiche Bestimmung des Reglements vom 8. Juli 1735 fü r das Welsche
Kommissariat.
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4° Obgleich die arbeit und pflicht eines Teütschen obercommißarii --manigfaltig seyn wird, so soll ihme dennoch im anfang kein substitut zugegeben werden, sondern der Zutritt in diesem neüen bureau allen jungen
burgeren offen stehen, deren fleiß von mnhgh D[eütsch] q[uaestori] und
t[ribunis] nach habender competenz kan belohnt, nach einem zeitlauf von
4 jahren aber von wohldenselben über die beschaffenheit dieses bureau
und die allfällige nothwendigkeit eines substituten mngh ein vortrag ge
macht werden.
5° Da durch die errichtung dieser station die stelle eines gewölbregistratoren gänzlich unnüz wird, indem das ganze archiv, so er in verwahrung
hat, dem --- T. commißario übergeben werden soll, so wird die Stelle des
gewölb registratoren aufgehoben und sein fixes Einkommen dem neuen Kom
missar überwiesen. (E s folgen Übergangsvorschriften, wonach der bisherige
Registrator seinen samtlichen genoß biß zu seiner anderwärtigen beförderung
behalten und indeßen der D. commißarius aus dem aerario -- - entschädnet
werden sollte).
[ I I ] D ie p f li c h te n u n d o b lig e n h e ite n dieser neuen stelle - - - :
1° soll der T. obercommißarius unter der unm ittelbaren aufsicht mrhh
T[eütsch] s[ekelmeister] und v[enneren] stehen, und in allen vorfällen, wo
er wegweisung, rath und leitung benöthiget seyn möchte, schuldig seyn,
sich bey hochdenseiben anzumelden und dero aufträgen nachzukommen.
2° soll ihme die samlung aller urbarien, titels, dokumenten, plans, erkantnußen und verordnungen, so mrgh jurisdiktion-, lehen- und andere rechtsame ansehen, obligen.
3° ferners die besorgung aller oberkeitlichen mannlehen, errichtung der
reversbriefen, composition und beziehung der ehrschäzen.
4° die aufsicht und contröle über die beziehung der ehrschäzen, todfällen und anderer gefällen, so von mrgh gemeinen lehen herrühren und
von denen herren am tleüten bezogen werden. Item
5° bey jeder amts veränderung die examination der zins-bücher und
heischrödel, so zu mrgh schlößern und häüsern Tfeutscher] landen gehören - - -.
6° die --- controllierung aller rechnungen, welche obrigkeitliche lehen,
grund- und bodenzinsen an geld oder getreid enthalten, dam it derselben
vermehr- oder verminderung allezeit genau bestim m t — werde.
7° --- die abstattung der nothwendigen berichten und rapporten vor
mnhh T. s. und v., wie auch die expedition der daselbst behandelten, in
sein departem ent einschlagender geschäften.
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8° ligt ihme ob die anordnung und examination aller für mgh T[eütscher]
landen zu machenden bereinigungen - - -.
[9.] Dabey mgh und oberen - -- vorbehalten, daß dieser T. obercommissarius - -- sich allem demjenigen unterziehen solle, was etwa in zukunfft - -abzuänderen, zu vermehren oder zu verminderen wird nöthig erachtet
werden.
[10.] daß die zwischen dem neüen Teütschen h. obercommißario und
denen hh. stationirten in der T. sekelschreiberey etwa vorkommenden streitigkeiten oder anständ in absicht auf beneficia oder pflichten - - - nach der
im Welschen obercommißariat eingeführten übung entschieden werden sollen.
[11.] - daß selbiger [ober commißarius] in den ersten jahren von mnhh
T. s[ekelmeister] und v[enneren] m it beywohnung in dero kammer, erdaurung der rechnungen und anderen dergleichen geschäften so viel möglich verschonet — werde.
[III.] — b e s o ld u n g e in e s D e ü ts c h e n o b e r c o m m i ß a r i i : - - nebst der ihme anzuweisenden wohnung oder dargegen zuerkannten hauszins von 150 kronen jährlich und 20 klafter, halb buchiges, halb tanniges
holz, auf 1000 kronen jährlichen einkommens gesezt — . Dieses Einkommen
wird sich zusammensetzen aus
1° dem Drittel aller ehrschäzen von mannlehen, der bißher von
kronen
herrn staatsschreiber bezogen worden (Durchschnitt von 11 Jah
ren jährlich )
364.—
2° alle stipulations emolument für mrgh eigenthum lehen und
besizungen — , so bisher dem h. Teütschsekelschreiber obge108.—
legen - -- (Durchschnitt von 13 Jahren, jährlich)
3° alle rechnungsemolument, wie solche dem h. Teütschsekelschreiber nach Vorschrift des vennerreglements gebühren —
und berechnet werden jährlich auf
150.—
4° die ganze pension,, so bißher h. gewölbregistrator genoßen
(Geld 120 kronen, 20 m üt dinkel ä 3 kronen, 6 saüm T.wein
ä 3 kronen)
228.—
5° Gleich dem obercommißario W[elscher]landen wird ihme
adm ittiert das gewohnte schreib emolument von 1 % per bogen
mngh anzusezen, worauf sein beneficium berechnet wird j ährlich
150.—
welches mithin samethaft die summ der
kronen
1000.—
ausmacht. —
Endlich haben mgh und obere erkennt, daß zu erleichterung des aerarii
und zu bestreitung vorermelter neüen ausgaben — ein kapital von 50000 %
an zins gestellt werden solle ( P 18. 332-341; R M 386. 319-321).
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Bem erkungen: 1. Gleichen Tags wurde eine ausführliche, dem vorstehenden Beschluß
entsprechende instruction des ersten Deutschen commißarii genehmigt (P 18. 341-347;
R M 386. 319); ebenso die Formel seines Amtseides (P 18. 347-350; R M 386. 319).
2. Durch Mandat vom 6. Januar 1787 benachrichtigten Sch und R alle Deutschen Amtleute
(ausgenommen Älen und Saanen^, daß ein jeweiliger obercommißarius Deutscher landen
die rechnungs emolumente inskünftig von denen D. herren amtleütefn] beziehen solle
(M 28. 562; R M 387.154).
3. Ein Mandat betr. die dem Oberkommissar übertragenen Stipulationen, vom 13. Januar
1787 (M 28. 568-572; R M 387.195) wurde am 31. Januar 1787 wieder zurückgezogen
(R M 387. 366-368; M 28. 578).
4. Am 14. April 1787 verfügten Sch und R, daß sich der persönliche Rang der beiden Ober
kommissarien nach dem Datum ihrer Erwählung richte; was den rang der beyden bureaux
ansihet, --- [soll] es beym alten sein bewenden haben und mithin das Teütsche commißariat mit der Deütschen sekelschreiberey dem Welschen commißariat und der Welschen
sekelschreiberey im rang Vorgehen (P 18. 447-449; R M 389. 21).
5. Am 16. Mai und 7. Brachmonat 1788 stellten R und B eine eingehende instruction eines
Deütschen commißarii auf, die im allgemeinen dem Beschluß vom 1. Dezember 1786 (Ziff. I I 2
des Textes hievor) folgte und sich bezog auf alle gerechtigkeiten in ihr gn. Deütschen immediat landen (äußert Aelen und dem Welschen theil des amts Sanen, welches bereits dem
Welschen commißariat annexirt ist), sie mögen unmittelbar mgh oder dero amtleüten,
häüseren oder pfarreyen zudienen, sich stüzen; der Kommissar sollte auch alle Titel sam
meln, so die Deütschen land- oder andere marchen ansehen, aus den Archiven der Kanzlei,
der Deutsch Seckeischreiberei, der Gewölbregistratur, des Staats- und Ratschreibers und der
Amtleute. Er hatte alles zu ordnen und zu inventarisieren, sämtliches unter inspection der
archiven commißion, als welcher nachwerts die ober aufsicht über diese aufzurichtende
Deütsche commißariats-archive aufgetragen seyn soll (Art. 2).
Bei Streitigkeiten mit Gerichts-, Lehen- oder Zehntherren und mit benachbarten Staaten
sollte er die erforderlichen Auskünfte zu Verfechtung der obrigkeitlichen Rechte geben und
überhaupt wachen, daß diese Rechte nicht verletzt werden (Art. 3).
Hauptsächlich hatte er alle Mannlehen und Erblehen zu besorgen, die Reversbriefe ein
zurichten, die Lehenbriefe auszustellen und in der Kanzlei siegeln zu lassen, die Ehrschätze
der Mannlehen zu beziehen und dem Deutschseckelmeister fü r die Obrigkeit, sowie dem Schult
heißen je 1/3 davon auszurichten; von den übrigen Lehen hatte er alle ehrschäze, todfälle und
andere gefälle, auch wenn diese durch die Amtleute eingezogen und genutzt wurden, als Ein
nahmen zu buchen und, wenn sie den Amtleuten verblieben, wieder als Ausgaben (Art. 4
und 5).
Er führte die Aufsicht über die bezüglichen Verrichtungen der Amtleute (Art. 6 und 7) und
hatte selber der Deutschen Vennerkammer, unter deren Aufsicht er stand, regelmäßig Bericht
zu erstatten und ihren Versammlungen zu Behandlung der Lehensachen usw. beizuwohnen
(Art. 8). Er verschrieb Käufe und Verkäufe der Obrigkeit über Grundeigentum, Lehen-,
Zehnt-, Bodenzins-, Jurisdictions- und andere Gerechtigkeiten und bezog Siegelgeld und
Schreibemolument, das erste zu Händen des Deutschseckelmeisters; das zweite hatte er nach
bisheriger Übung mit dem Staatsschreiber zu teilen. Ausgenommen waren die Fälle, da für
restanzlichen kaufschilling ein Unterpfand verhaftet bleibt, in denen gemäß Stadtsatzung
die Schreiber des Orts, da die Unterpfänder liegen, zu stipulieren haben (Art. 9). Zu Reno
vationen (der Urbare usw.) sollte er der Vennerkammer geeignete Personen vorschlagen, ihre
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patenten und instructionen verfaßen und ausfertigen, ihre Arbeit überprüfen, mngh vor
tragen und dann in sein Archiv legen (Art. 11). (P 18. 575-586; R M 396.112-115 und 320).
Am 7. Brachmonat 1788 ließen R und B durch Sch und R alle Deutschen Amtleute an
weisen, dem Oberkommissar alle Handänderungen von Mannlehen mitzuteilen, die Ehrschätze
zu beziehen und in den jährlichen Amtsrechnungen aufzuführen, sowie jeweilen vor Ostern ihre
zinsbücher und heischrödel zur examination zu überschiken (M 29. 387-390; R M 396.320).
Über die Einführung des deutschen Lehenscommissariats vgl. nun Rud. von Fischer
in Festschrift für H. Rennefahrt, Archiv 44 (1958) S. 261 ff.
6. Nach Anhören des Vortrags der Deutschen Vennerkammer beschlossen R und B am
4. Januar 1793, daß der Deütsche herr ober commißarius - -- von allen geschäften, die ledig
lich zur consultation vor die vennerkammer gelangen, und durch vorträge oder gutachten
zu höherem entscheid den R und B oder Sch und R vorgetragen werden, keine sportlen —
weder von den parthien zu beziehen haben, noch für diese scripturen mngh etwas auf
rechnung [zu] sezen haben solle. Dagegen darf er fordern
1° für abschriften, welche die partheyen fordern --- von jeder seiten 3 bazen.
2° für die ausfertigung der conceßionen, welche von der vennerkammer für herdeinschläge ertheilt werden, von jeder seite der finalerkantnuß 3 bz.
3° für die ausfertigung der conceßionen, welche die vennerkammer bey lehensverstüklungen ertheillet, ---so nur 3 jucharten ansieht, 15 bz, und über 3 jucharten 30 bz.
4° für die urbarisation aller einschlägen und lehensverstüklungen, welche von der
vennerkammer bewilliget werden - - - von jeder seite 3 bz.
5° In rechtssachen wird von dem richter kein emolument erhoben; die Schreiber ge
bühren aber mögen nach Vorschrift des landgrichtstarifs bezogen werden.
Der Oberkommissar soll der Vennerkammer alljährlich ein Verzeichnis der aus den 5 Ar
tikeln sich ergebenden Sporteln vorlegen; beläuft sich der Gesamtbetrag nicht auf 150 Kronen,
so soll ihm das manglende ersezt, beläuft sich der Betrag auf mehr, soll der mehrwerth zu
oberkeitlichen handen verrechnet werden; der Oberkommissar bezieht also ein fixes Ein
kommen von 150 Kronen. Statt Kopistenlöhnen soll ihm außerdem, wie dem Welschen Ober
kommissar, 8 bz vom Bogen aller Skripturen zukommen (P 19. 512-516; R M 423. 381).

n) 1763 Hornung 9., 11. und 14. D e c r e t w e g e n c a m m e re n u n d
c o m m iß io n e n , w ie m a n c h e s e h r e n g lie d v o n r a h t u n d v o n
b u r g e r e n in s e lb ig e n s e y n s o lle n ?
Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 3 h und zu RB 8 Ziff. 1 i.
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Nach Einlangen des Gutachtens von T. Seckelmeister und Vennern über die
frag, ob nicht in verschiedenen cammeren und commißionen an plaz —
der rähten, wegen derselben vielen beschäfftigungen, glieder aus der zahl —
der alten h. amtleüthen und non habuisten zu erwehlen seyn wollen, er
kennen R und B:
[ ljW e lts c h e a p p e ll a t i o n c am m e r , in deren nebst einem jehweiligen
Weltschen herren sekelmeister als praesidi, sich annoch ein rahtsglied befindet, laßen megh es dabey bewenden.
[2] A r c h iv e n - c o m m is s io n , allwo nebst dem h. praesidi annoch ein
rahts-glied sich als aßeßor befindet, soll in zukunfft, wann diese aßeßor-stell
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vaccant werden solte, dieselbe durch einen alten herren amtsmann besezt
werden.
[3] C o m m e r c ie n - ra h t, allwo nebst dem h. praesidi --- ein rahtsglied
aßeßor ist, bleibt es dabei.
[4] F le is c h t a x c o m m iß io n ; bey deren zwey — rähten — laßen
es mgh — bewenden.
[5] F r y b u r g is c h e c o m m iß io n ; — nebst dem herren praesidi —
zwey von mngh den rähten, wie bisher.
[6] T e ü ts c h e u n d W e its c h e h o lz - c a m m e r ; — [hat] neben denen
zwey herren praesidenten und dem — nachschauer noch ein rahtsglied;
soll in zukunfft derjenige v o n ---- den rähten, so als aßeßor in die holzcammer wird erwehlt werden, nur in der Weltschen cammer zu sizen schuldig seyn; wodurch dann die Teütsche cammer den --- nachschauer, und
die Weitsche cammer auch einen aßeßoren aus dem m ittel — der rähten
haben wird.
[7] I n s u l - d ir e c t o r i u m , --- neben dem herren praesidi noch der herr
inspector aus der zahl - - - der rähten - - - wie bisher.
[8] K o rn c a m m e r, --- neben dem --- praesidi noch ein rahtsglied
aßeßor, wie bisher.
[9] K r i e g s - r a h t , — [hat] neben dem — praesidi, nemlich einem g.
herren schultheißen, so nicht am am t ist, auch 6 glieder deß täglichen
rahts zu aßeßoren; - -- für das künfftige und in verledigung dieser aßeßoren
stellen [sollen] von denen 6 aßeßoren stellen — zwey für alte h. am tleüth
bestirnt seyn — .
[10] L a n d s f r ie d lic h e - c o m m iß io n , - - - nebst --- praesidenten zwey--deß rahts zu aßeßoren, wie bisher.
[11] M a rk t c o m m iß io n , die aus zweyen --- der rähten bestanden,
haben megh - - - aboliert, zumahlen die dahero vorfallende geschäfft - - - den
commercien rähten aufgetragen werden sollen.
[12] N e ü e n b u r g is c h e c o m m iß io n , - -- nebst - -- praesidi zwey rahtsglieder - - -, wie bisher.
[13] P o s t- c o m m iß io n , — neben — praesidi — ein rahts glied als
aßeßor, wie bisher.
[14] R e c r u e s - c a m m e r , --- [hat] neben - -- praesidi einen - -- aßeßoren
vom raht, wie bisher; ebenso
[15] --- R e lig io n s -c o m m iß io n , --- neben --- praesidi noch zwey —
aßeßoren vom raht und
[16] R e its c h u l- u n d p f e r d t - z u c h t- c o m m iß i o n , --- [behält] neben
— praesidi einen — aßeßoren vom raht.
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[17] S c h u l - r a h t, so einen -- - praesidenten und noch drey rahts glieder
zu aßeßoren hat, welche vier herren zugleich curatores der Lausannischen
accademie sind.
[18] S o lo th u r n is c h e - c o m m iß io n — [hat] neben — praesidi einen
von mngh den rähten zum aßeßoren — ; bleibt.
[19] S p i t t a h l - d i r e c t o r i u m , allwo neben --- praesidi einer von --den rähten aßeßor gewesen, dessen Stelle nun durch einen alten herren amtsmann — besezt werden solle.
[20] T e ü ts c h - u n d W e its c h e z o ll- c a m m e r , — [hat] zw ey- - - praesidenten, darzu nach dem decret de 17. decembris 1753 einen jeweiligen
gleitsherren vom raht und dann noch einen — deß rahts zu aßeßoren — ;
bey abgang dieses - - - aßeßoren [soll] — ein alter herr amtsmann erwehlt,
also — in jeder — cammer nur 2 herren deß rahts, nemlich nebst dem —
praesidi ein — gleitsherr vom rah t als aßeßor sizen — .
Dieses Decret soll sich nur auf die zukünfftig sich eraügnende vaccanzen
beziehen, auch denen von mngh, so von den obbedeüten aßeßoren-stellen
besizen und solche — aufgeben wolten, solches zu thun frey stehen solle. —
(P 14. 313ff.). Vgl. Geiser 1891 128ff.
o) 1763 M ai 26. D e c r e t w eg en c a m m e re n u n d c o m m iß io n e n .
R und B beschließen nach dem Vortrag der Vennerkammer:
1° daß die praesidenten-stelle des handwerks directorij -- - m it der praesidenten-stelle des Insul collegij zu verknüpfen, also daß ein — inspector
von der Insul während seinen dreyen jahren ein perm anenter praesident
im handwerk directorio seyn soll1.
2° — der einte h. heimlicher [wird] der aßeßoren stelle in der reformations
cammer erlaßen — , also daß ein alter h. amtsmann an deßen stelle erwehlt
werden soll.
3° Entgegen einem Abänderungsvorschlag der Vennerkammer bleibt es fü r
das Praesidium des Chorgerichts und der Reformationskammer bei den bis
herigen Vorschriften und der dißmahligen übung; jedoch, wann der seiner
kehr nach das praesidium führende h. praeses wegen krankheit oder anderen geschäfften in seinem m onat an den chorgerichts-tagen sich nicht
einfinden kann, [solle] der im rang folgende h. aßeßor das praesidium führen und seine vices versehen - (P 14. 336f .) .
p ) 1763 Dezember 2. D e c r e t, so w o h l d a s p r a e s id iu m a ls die
a ß e ß o r e n - s te lle n d e r b u r g e r - u n d la n d s a llm o s e n c a m m e r an sehend.
1 R und B bestätigten diesen ersten Satz am 14. Mai 1766 (P 14. 709).
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R und B an die burger und lands-allmosen cammer: es wird erkannt
[1] daß die Prasidentenstelle fü r je 4 Jahre besetzt werde und daß ein diese
stell verlaßender herr nicht auf ein neües bestätiget, wohl aber von der zeit
an, da er von dem praesidio kommt, nach verfließung vier jahren wieder
auf ein neües vorgeschlagen und erwehlt werden mag.
— W ann ein herr praeses die daherige functionen wegen unpäßlichkeit,
abwesenheit oder anderen ursachen nicht wird versehen können, [soll],
gleichwie es in übrigen cammeren und commißionen würklich verordnet
ist, der in der cammer dem rang nach folgende herr aßeßor das praesidium
führen, zumahlen der aus der zahl mrgh der rähten gesezte herr praesident
nicht befügt seyn solle, sich selbsten einen statthalter von mngh der rähten
zu wählen.
II. Betreffend die herren aßeßoren: fü r die Stellen sowohl der alten herren
amtleüthen, als der herren non-habuisten bleibt es beim alten, m ithin [wird]
keine zeit für diese — lim itiert — .
III. Der Vorschlag, die Burgerkammer von der Almosenkammer zu trennen,
wird abgelehnt, sodaß wie bisher beyde kammeren vereiniget bleiben, und die
emolument nach bißheriger üebung gleich vertheilt werden sollen —
(P 14. 366-368; R M 267. 412).
q) 1765 Januar 30. D e c r e t w e g e n r a n g s t r e i t i g k e i t im k r i e g s r a h t
und in andern Kammern.
1. R und B an den Kriegsrat: Als im Kriegsrat altere Mitglieder desselben
den vorsiz über alte herren am tleüt in folg kriegs rahts decrets vom 24.febr.
1688 und deß biß hie hin ununterbrochen gewesenen poßeßorii verlangten,
aber die im Kriegsrat sitzenden alten am tleüt auf die in der respublic dißorts
eingeführte übung sich beriefen, wurde in dem besondern Fall erkannt, daß
die alten am tleüt — den rang im kriegs rah t vor den gedachten nonhabuisten zu nemmen haben sollen.
Was dann das generale betrifft und wie es in Zukunft diß rangs
halber im kriegs rah t zwischen alten herren am tleüten und h. nonhabuisten, welche dahin werden erwehlt werden, zu halten seyn wolle, wird
statuiert:
1°, daß die ehren glieder deß großen rahts, welche äm ter ausbedient
haben, ihren siz im kriegs-raht nach dem dato der erwehlung auf das am t
nemmen, und fahls sie — auf gleichen tag auf das am t wären erwehlt
worden, --- derjenige den vorsiz genießen solle, deßen am t infolg looß
ordnung1 den vorrang hat.
1 Vom 3./4.März 1718 (RB 8 Ziff. 55).
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2° daß die ehren glieder deß großen rahts, welche noch keine ämter bedient, je nach dem dato, da sie in den kriegsraht erwehlt werden, ihren siz beziehen sollen, doch also, daß der älteren promotion
im großen rah t jeweilen der vorsiz über die jüngere promotion gelaßen
werde; und
3° soll diese rang bestimmung nicht auf die beschwerden ausgedähnet
werden, welche dem jüngsten h. aßeßoren im kriegs raht aufligen, sonderen
daß diß orts die alte übung durchgängig befolget werde.
2. R und B an alle cammeren, commißionen und tribunalia, alwo alte
herren am tleüt und herren nonhabuisten zugleich, oder nur der einten
sitzen, m it ausnahm jedoch des stattgrichts, als in welchem die herren
aßeßoren ihren rang den e[hrenden] gesellschafften nach beziehen: Es ist
heüte von mngh und oberen — des rangs halber zwischen alten herren
amtleüten und herren nonhabuisten in cammeren, commißionen und tribunalien zu beybehaltung der einförmigkeit statuirt w orden: (es folgen die
nun verallgemeinerten Regeln von 1. unter 1° und 2° hievor). (P 14. 472ff.;
R M 273. 312f .)

30

B em erkungen: 1. Ein Zedel vom gleichen Tag benachrichtigte den staatschreiber der
eint und anderen rang bestimmung und trug ihm auf, künfftigbin das regiment büchlin1
darnach zu verfaßen, auch zu veranstalten, daß dieses - - - a d notam genommen werde
zu dem Dekret vom 9./14..Februar 1763 wegen cammeren und commißionen usw. (R M
273.313).
2. Am 6. April 1772 entschieden Sch und R die Streitfrage, ob sich Rang und vorsiz der
Venner nach ihrer Wahl oder nach der Gesellschaft zu richten haben, dahin, daß die Venner
aller orten, es seye vor räht und burger, vor raht, vor vennercammer oder in anderen ver*
Sammlungen, den rang und vorsiz ihrer erwehlung und nicht denen gesellschafften nach
nemmen, der meinung jedennoch, daß nach der bißherigen Übung die hh vennere zu
Pfisteren und Schmiden — auf der rechten seiten, die hh vennere zu Mezgeren und
Gerweren oder Mitlen Löwen aber auf der linken seiten des hgh praesidenten sizen sollen
(P 16.134; R M 311.441).
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r) 1766 September 15. L a n d s f r ie d lic h e c o m m iß io n .
R und B beschließen, daß für das künfftige die ausbediente hh. landvögt
von Baden, Frauenfeld und Rheinthal und auch die hh. land-amann im
Thurgeü per se und ohne erwehlung als aßeßoren der landsfriedlichen commißion beywohnen, und ihnen zu diesem end in die cammer zu behandlung
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1 Regimentsbüchlein, d.h. Kalender mit dem Verzeichnis aller obrigkeitlichen Behörden
mitglieder und Beamten, sind erhalten fü r die Jahre 1741 und folgende. Die ersten sind mit
obrigkeitlicher Genehmigung herausgegeben worden von Marcus Frölich, der edlen astrosophischen Wissenschaft ergebenen, und gedruckt in einer der obrigkeitlich bewilligten
Druckereien (Sammlung in St).
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der geschafften gebotten und sie zugezogen werden sollen ( P 14. 737;
R M 282. 412).
Vgl. Weit. Ordnungen zu RB 8 Ziff. 1 i, am Ende.

s) 1794 Januar 27. V o rsch la g srech t f ü r E r g a n z u n g s w a h le n in
K a m m e rn usw .
s
R und B beschließen fü r eine Probezeit von 10 Jahren auf beschehenen
constitutionsmäßigen vorschlag mrgh der räth und XVI — , dam it eine
gewiße harmonie und übereinstimmung in den angenommenen grundsäzen zwischen den mitgliedern jeden tribunals --- erzielet werde und
in auswahl der neüen mitglieder sowohl auf die neigung als auf die io
nöthigen kentniße und fähigkeiten derselben in dem ihnen anzuweisenden fach der kammeralwißenschaft --- rüksicht genommen werde --und in der hofnung, diejenige betriebsamkeit, aufm unterung und nacheiferung zu beförderen, verm itelst deren die oberkeitlichen geschäfte am
zwekmäßigsten behandelt werden, in abänderung der bisherigen regel is
und üebung, vermög welcher — die venner den vorschlag oder die wahlen
gemacht - --,
[1] daß --- das recht des vorschlags zu ergänzung ihrer verledigten
aßessorenstellen, die durch die freye wahl vor mngh den räthen oder vor
mngh und oberen vergeben werden, zukommen solle, als nemlich: [der] 20
Aaren commißion,
Aenetbirgische commißion, für diejenigen glieder, so von der freyen wahl
abhangen,
Deütsch und Welsche appellations kammer,
archiven commißion, burgerkammer, chorgricht, nota die weltliche bank, 25
exulanten kammer, Freyburgische commißion, m it ausnahm der stelle eines
obercommissarii Welschen lands, gesundheitsrath, welcher von mngh den
räthen besezt wird, handlungsrath, Holländische commißion, holzkammer
Deütsch und Welsch, jägerkammer, Inseldirection, kornkammer, kriegsrath, landsfriedliche commißion, --- für die stellen, so von der freyen 30
wahl abhangen, landsoekonomie-commißion, landsaßen kammer, mareschaußee kammer, münz commißion, Neüenburgische commißion, postcommißion, reformations-kammer, recrues kammer, reitschul- und pferdzuchtcommißion, direction der salzwerken, schallen- und arbeitshausdirection, schulrath --- nur für die weltlichen glieder, Solothurnische 35
commißion, spithaldirection, standsoekonomie commißion, tarifen commißion, waysenhaus direction, zollcammer Deütsch und Welsche, m it ausnahm der zwey gleitsherren und der zollherren stelle, waisenhaus direction,
gibt schon eine wahl ein, Teßenberg- und Münsterthalische commißion,
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zeüghaus commißion für die zwey stellen, so vor r. und b. durch die freye
wahl vergeben werden.
[2] Es soll aber dieser vorschlag aus weniger nicht, als zwey gliedern
bestehen und - - - i n zeit von 8 tagen mnhh den venneren zur erdaurung
und beliebigen vermehrung eingegeben werden, auch von da wegg wie
bisher ihren gesezlichen lauf haben und einer beliebigen vermehrung vor
rath und räth und burger unterworfen seyn.
[3] Infolge deßen sollen auch die resignationen dieser - -- stellen, welche
ein mitglied, das in mehr als 3 kammeren erwählt worden, einzugeben
befügt ist, sta tt wie bishin — den venneren, - - - der kammer, die man aufgeben will, eingegeben werden.
[4] Hingegen laßen es mgh und obere bey allen tribunalien und kammeren, die — nicht vor — den räthen oder von mngh und oberen besezt
werden, oder deren mitglieder an gewiße stellen gebunden sind, beym alten
bewenden, als nemlich für die besazung der stadtallmosen- und handwerksdirection, bauam t, criminal commißion, fischtax- und fleischtax commißion, geheimer rath und beygeordnete zu den außeren gelderen, Insel
collegium, kaufhaus direction, kirchen convent, kirchmeyer, Lausannische
academie-curatoren, ober moderatoren, notariorum examinatores, ohmgeltkammer, postam t, proselytenkammer, religions commißion, große salz
commißion, salzdirektion, stadtgericht, vennerkammer Deütsche und Welsche, und beygeordnete zu den bausachen, bergwerksbesorgung beygeordnete, waisengricht, zeüghaus und zeüghauscommißion, für die stellen, so
nicht durch die freye wahl vergehen werden --- ( P 20. 73-79; R M 430.
108).
t) 1753 Januar 26. D e c r e tu m w e g e n a b s te l lu n g d e r g a s ti e r u n gen f r e m d e r h e r r e n v o n s ta n d e s w e g e n .
Vgl. Weit. Ordnungen zu RB 6 Ziff. 3g.
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R und B beschließen nach Anhoren des Gutachtens der Vennerkammer,
daß die bishero gewohnte gastierungen, so wohl gegen die ministros auswertiger potenzien, als die et wann durchreisende fremde herren, hinfüro
als eine dem hohen stand zu großer beschwehrd gereichende sach für eins
und allemahl gänzlich sollen abgestelt und verbotten seyn, es übrigens, so
viel die allhier residierende fremde ministros betrifft, bey dem jenigen gewohnlpchen] geschenk bewenden laßende, so denenselben j eh weilen nach
ihrer hiesigen ankunfft in wein und haber entrichtet wird.
In dieser verordnung aber sollen nicht begriffen noch verstanden seyn
jenige gastierungen, welche alt üblichem gebrauch nach jeh zu zeithen
gegen die herren Eydgnfoßen] aus erheblichen ursachen gepfleget werden;

573
vielweniger aber diejenige, welche für die herren schultheißen der municipal-städten, die herren decanen, lands venner und statthalter auf dem
land auf bisher geübtem fus mann anzustellen gewohnt ist (P 13. 458-460;
R M 216. 534 und 135 vom 24. November 1752).
u) 1770 August 13. G a s tie r - u n d k o s t f r e y h a l t u n g , a u c h g e s e lls c h a f f ts - le is t u n g e n .
Sch und R beschließen, um die im nahmen mrgh anstellenden mahlzeiten
und anbefehlenden gastfreyhalt-, auch gesellschaffts-leistungen — auf eine
anständigere und minder kostbahre weise einzurichten — :
I. G a s tie r - u n d k o s t f r e y h a l t u n g .
1° — Inhaltlich wie Ziff. 2 der Ordnung vom 16941.
2° In ansehen der durchreisenden Eidgenößischen herren gesandten,
wann selbige von mngh ohne gesellschaffts-leistung kostfrey gehalten werden, mithin ratione der von solchen herren machenden ürtenen nichts vorlaüffiges bestirnt werden kan etc, — daß diejenigen wihrten, bey denen
diese herren sich einquartieret befinden werden, in ihren zu machen habenden comptes sich aller moderation befleißen, ansonsten und wann überfahren werden wolte, diese ürtenen durch mhh T[eütsch] q[uaestor] et
t[ribuni] moderiert und nur das billich und gut findende adm ittiert werden
solle.
3° Was die herren decanen und herren schultheißen der stätten betrifft,
so zu praestation deß eids etc herkommen, --- daß von denen ihnen gebenden mahlzeiten von dem wahrt mehr nicht als 3 cronen von jeder
person angesezt — werden solle, darunter alle ordinari-weißer und
rothe wein und auch der caffe begriffen seyn, und unter keinem vorwand etwas mehrers — bezahlt werden, ausgenommen allein der allenfalls aufstellende fremde wein und weiters nichts; von jedem wahrten
aber für - - - 3 kronen eine anständige und gute mahlzeit gegeben werden soll.
4° Für landammann, statthalter und lands venner soll für eine anständige und gute mahlzeit unter obigen bedingen bezahlt werden per kopf
zwey thaler.
5° Für die bediente soll m it begriff deß weins — für eine mahlzeit bezahlt werden 15 bazen par tete, und soll kein extra-wein — adm ittiert noch
bezahlt werden. Auch soll von hiesigen bedienten niemand zu tafel sizen,
als die, so darzu geordnet sind; und falls mehrere sich eindringen wolten,
soll für selbige nicht bezahlt werden.
1 Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 3g.
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II. D er g e s e l l s c h a f f t - l e is t u n g h a lb .
[6] — haben mgh verordnet und erkent, daß so viel die Eidgnößische
und außere gesandtschafften betrifft, - - - es bey dem sein bewenden haben
solle, was die vorhandenen ordnungen und decret mit sich bringen.
[7] Was aber die herren schultheißen der stätten ansihet, hat es den verstand, daß wann zwey derselben zu praestation deß eids auf die gewohnliche zeit oder anderer Ursachen halb herkommen, zwey ehren-glieder deß
rahts, sechs mrgh der burgeren nebst denen dreyen herren staatsbedienten
beygeordnet werden sollen.
[8] W ann aber nur ein h. schultheiß von einer der bedeüten municipal
stätten herkommen solte, — daß einer mrgh der rähten und vier mrgh der
burgeren nebst den drey herren staats-bedienten zur gesellschaffts-leistung
ernamset werden sollen.
[9] In fällen, da ein h. decan zu seiner erwehlung und eids-praestation
herkommet, soll ihme und seinen mitkommenden herren gesellschafft ge
leistet werden von einem mrgh der rähten, vier mrgh der burgeren und
zweyen hh geistlichen, nebst den drey hh staats-bedienten.
[10] Bey mahlzeiten, so dem landam mann zu Oberhaßlee, statthalteren
und landsvenneren gegeben werden, soll zur gesellschafft geordnet seyn
einer mrgh der rähten und drey mrgh der burgeren und die drey hh staatsbediente.
[11] In betreff deß orts der mahlzeit, soll dem zur gesellschafftsleistung
verordneten ersten herren überlaßen seyn, selbige jeweilen in dem ihme
beliebigen gasthaus bestellen zu laßen — ; auch wird derselbige fleißig
invigilieren, daß einerseits gute und anständige mahlzeiten gegeben, und
anderseits in den preisen nach obigem decret verfahren werde, ansonsten
er die behörige moderation seines orts bewürken und das billiche allenfalls
abziehen wird.
Wie nun dieses regiement auf alle fäll gerichtet, so hoffen mgh, daß - - der gesuchte zwek der anständigkeit und haushaltung bestens erreicht
werde. —
Dies wurde namentlich der Vennerkammer per copiam mitgeteilt, damit sie
es beobachte und seines orts einschreiben lasse (P 15. 574ff.; R M 302. 91).
Vgl. hienach Dritter Teil C Ziff. 2.
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v) 1766 Juni 11. D e c r e t, in a n s e h e n d e r b e s a z u n g e in e s h .
s in d i c a to r e n ü b e r d a s g e b irg .
Vgl. Anhang zu RB 8 Ziff. 1 a.

R und B beschließen nach dem Vortrag der Vennerkammer, daß die besuchung dieses änetbirgiischen syndicats und auch die daherige beschwehrd
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--- den rähten abgenommen, allso daß der jeweilige herr ehren gesandte in
Italien ordinarie aus der zahl mrgh der burgeren genommen, und auf vortragende wahl auf gewohnte weise durch gleiche ballottes vor hochdenenselben erwehlt und besezt, ein allso erwehlender herr dann drey auf einander folgende jah r sindicator seyn und verbleiben, diese reiß auf eigene
umkösten und ohne mrgh entgelt verrichten und die davon abhangende
geschäffte besorgen solle (P 14. 724; R M 281.122).
w) 1788 August 29. D e c r e t w e g e n v e r m e h r u n g d e r ä n e tb ü r g is c h e n c o m m iß io n .
R und B beschließen a u f Antrag der Deutschen Vennerkammer, die änetbirgische commißion nach erforderniß der vorkommenden geschäfte zu ver
mehren und auf eine permanente anzahl ehrenglieder zu setzen,
daß in Zukunft gedachte änetbirgische commißion niemals auf minder
als vier ehrenglieder, den jeweiligen h. praesidenten mitgerechnet, gesezt
werden solle, als einem aßeßoren aus der zahl mrgh der räthen und zweyen
mrgh der burgeren ( P 18. 604; R M 398.11). In der gleichen Sitzung der
R und B wurden die drei Assessoren gewühlt (R M 398.12).
x ) 1789 Marz27. D e c r e t, d a s E n n e t b ü r g i s c h e s y n d ic a t u n d d ie
E n n e tb ü r g is c h e z o lle b e tr e f f e n d .
R und B beschließen nach Anhoren des Vortrags der Deutschen Venner
kammer:
1. Damit in beziehung der zollen ab seiten der Enetbürgischen herren
syndikatoren eine mehrere gleichheit erziehlet werde, und mithin, weilen
die h. syndikatoren nicht alle zu diesen gefallen gelangen — : es sollen
diejenigen h. syndikatoren, unter welchen die entrichtung des pachtgelts
der beyden zolle zu Lauis und Magadino fallen, so von 8 zu 8 jahren
geschicht, — von jeder verpachtung des großen zoll zu Lauis und des
kleinern zu Magadino 100 Louisd’ors in das oberkeitliche aerarium liefern,
ihnen aber der betrag desjenigen, so diese zöll mehr - -- auswirft, überlaßen
werden. Über dieß aus soll in Zukunft wegen diesen dem aerario zufließenden 100 Lds. ein jeweiliger h. syndikator jährlich 25 Lds aus dem aerario
erhalten.
2. In Zukunft soll die syndikatstelle alle 3 jahr unter mngh den räthen
und mngh den burgern alternieren und ein h. syndikator nach auslauf der
3 jahren 3 folgende jahre still stehen, ehe er wieder dazu erwehlt werden
könne. Diese neüe einrichtung — soll a° 1791 bey erwählung eines neüen
h. syndikatoren ihren anfang nehmen, m ithin als dann der neü zu erwehlende — der erste seyn, der dieses jährliche gefäll der 25 Louisd’ors zu
beziehen haben soll (P 19.43-46; R M 401.163). A m 17. Ju n i 1789 er-
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lauterten R und B, daß die Wahl des Syndikators in allen Fallen von R und B
selber geschehen solle (P 19,147-151; R M 402. 356).
y ) 1779 Januar 26,, E i n s c h r a n k u n g d e r g e s a n d s c h a f f ts - a u s gaben.
Sch und R an die Deutsche Vennerkammer: R und B haben es am 22. Januar
1779 den Sch und R überlassen1, die nähere einzielung der Gesandtschafts
kosten zu ordnen, jedoch unter dem Vorbehalt, die Rechnung des Hofmeisters
zu Konigsfelden wegen denen zu Baaden zu haltenden conferenzen beson
ders zu ordnen; dies mit der Erkenntnis, daß jedesmahl bey der über das
verhalten der hh. ehrengesandte mngh und oberen abzustattenden relation
die gesandt schaftsrechnung, nachdeme solche von herren buchhalter wird
erdauret und von mnhh T. q. und t. wird paßiert worden seyn, in der
hohen versamlung zu hochderoselben einsicht originaliter vorgelegt werden
solle. H ierauf beschließen Sch und R: daß die verköstigung der hgh ehrengesandten und dero bey sich habenden begleits auf alle ngesandschafften
noch fernershim auf abzulegende rechnung hochobrigkeitlich übernommen,
hiebey aber die dißörtigen umkösten best möglichst eingezielt werden sollen.
Die von den legations secretariis abzulegende gesandschaffts-rechnungen
sollen nach Erkenntnis der R und B nach beschehener examination und
paßation — bey der über das instructions-mäßige verhalten der hgh
ehrengesandten mngh und oberen abzustattenden relation hochdenseiben
zur einsicht vorgelegt werden. Dabei sollen 12keine ausgaben mehr en bloc
ausgesezt, sondern selbige, sie seyen klein oder groß, jeweilen specificiert,
und worin sie bestanden, vernamset werden2. Im Einzelnen wird von Sch
und R verfügt:
1° P r o v is io n e n a u f d e r h in - u n d h e r - r e is e u n d f ü r d e n a u fe n t h a l t a u f dem c o n fe re n z o r t. Für alles schreib g e rä h t— , minutenbüchlein, puder, pomade, seiffenkuglen, schuwax, bougies, medicament und
dergleichen ---, auch für alle zum frühstuken gehörige Provisionen, als
chocolat, thee, caffe, zuker, wie auch für die raffraichißements, in summa
für alle — Provisionen, werden dem legations secretario und rechnungsgeber für jede ordinarii-tagsazung nach Frauenfeld und Baaden höchstens
70 cronen, fü r andere Konferenzen von minderer dauer aber nur das pro
rata dieser — summ bewilligt. Es soll nur das aller nohtwendigste und m it
aller moderation angeschafft und die angeschafften, unter des secretarii verwahrung habende Provisionen — nicht auf einmahl, sondern nur nach
1 R M 346. 48f
2 keine - -- werden beigefügt am 23. Juni 1780.
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nohtdurfft übergeben werden; — ein jeder secretarius [soll] das davon
überbleibende seinem succeßoren sub inventario übergeben, solches, wie
auch die quantitaet des aus dem obrigkeitlichen keller mitgenommenen
weins, und deßen, so zu handen der künftigjährigen gesandschafft davon
überbleiben wird, in seiner rechnung specificierlich aussezen, diese aber - - der --- erdaurung und allfähliger redreßierung mrhh Teütsch sekelmeister
und venneren unterworffen seyn — .
Unter diesen Provisionen ist nicht begriffen der ankauff des fremden weins,
noch deßen, so aus dem Welschen keller gelieferet wird, noch fracht und
einpakerlohn — , als welches noch fernershin in der rechnung wird angesezt werden können.
Das Vorstehende gilt auch fü r die Murtnische gesandschafft je nach masgab
der — dauer des dasigen aufenthalts zur richtschnur — .
2° H in - u n d h a r - r e i s e . Für die hinreise von Bern nach Frauenfeld
soll — nicht mehr als 5 tage, für die rukreise von Baaden nach Bern aber
nicht mehr als 3 tag von dem tag der verlesung des abscheids exclusive zu
rechnen, eingesezt — werden können, xzu dem end soll der tag der verlesung jeden abscheids von dem legations secretario in der rechnung angezeigt werden1.
3° H a n d w e r k s c ö n te n . Es bleibt bei den für jede kutsche m it vier
pferdten und den kutscher biß hiehin bezahlten 37 % bz, und bey dem
denen überrütteren entrichteten taggeld von 15 bazen — m it dem vorbehalt jedoch, daß die überrütter und kutscher in ansehung dieser handwerks-cönten — nur das nohtwendigste, auch nichts ohne — befragen
des h. legations secretarii machen laßen — . Dies gilt auch fü r die Murtner
Konferenzen.
4° B e d ie n te . Jedem hgh ehrengesandten soll(!) mit einbegriff des
kutschers — höchstens drey, dem h. legations secretario dann und begleitsherren — ein bedienter paßiert und auf mrgh umkösten erhalten
werden — .
5° H o n o r a n z e n , t r i n k g e l d e r , a llm o s e n — [sollen] auf keine weise
erhöhet werden — , bleiben fernershin dem ermeßen der jeweiligen hgh.
ehrengesandten überlaßen; jedoch sollen selbige mit aller moderation ausgerichtet werden.
6° B e s tim m u n g des g e fo lg s : — bey bunds erneüerungen und anderen dergleichen außerordentlichen feyerlichkeiten, wie auch bey legitimations-conferenzen, [sollen] jedem hh ehrengesandten mehr nicht als 6,
1 zu — werden beigefügt nach Beschluß vom 23. Juni 1780.
37
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m ithin beyden zusamen nicht m ehr als 12 begleits-herren adm ittiert, und
auf obrigkeitliche umkösten unterhalten werden — , worunter aber die
nächst gelegene herren am tleüt, die sich gewöhnlich zum gefolg schlagen,
nicht begriffen sind.
Auf denen — ordinari tagsazungen zu Frauenfeld und Baaden aber so
wohl, als auch auf anderen außerordentlichen Eidgenößischen conferenzen
soll jedem --- ehrengesandten nur ein begleitsherr paßiert — werden
können. —
Entsprechende Mitteilungen gehen an den Staatsschreiber und den obercommißarium, der sich mit den Murtnischen h. legations secretarien danach
richten soll (P 16. 615ff.; R M 346. 78).
Bem erkung: Ein Dekret vom 7. Juni 1749 ( P 13. 700) hatte vorgesehen, daß der Gesandt
schaftssekretär auf das alljährliche Frauenfeld- und Badische syndicat jeweilen eine instruction und verhaltungsbefelch vom Staatsschreiber erhielt; der Instruktion, die ihm am 26. Mai
1779 zugestellt wurde (P 16. 661-688) wurden beigefügt: 1. eine Abschrift des vorstehenden
Dekrets (irrig vom 26. Februar 1779 datiert (P 16. 689ff.); 2. Weisung vom 3. Juli 1742
(nach R M 175. 269); 3. Dass, an Unterschreiber und Ratsexspectanten, vom 7. Juni 1749
(P 13. 400); 4. über Rechnungen betr. die Freien Ämter, vom 27. Juni 1714 (P 10. 282);
5. Trinkgelder anzunehmen den Bedienten verboten, 5. Juni 1770 (R M 301.225) und 12.
Juni 1759 (R M 246. 183); 6. Beifügungen zu den Abscheiden, 7. Juni 1770 (P 15.
454) und weitere von 7-26 numerierte Einzelvorschriften aus den Jahren 1768-1780 (P
16. 708-748).
Am 28. April 1780 wurde von R und B wegen dem tractament mrhghh, der hiesigen herren
ehrengesandten zu Baaden, für den herrn hofmeister zu Königsfelden ein neuer accord
gemacht, wonach wegen der veränderten zeit-umständen das unserem — hofmeister zu
Königsfelden von jedem herren gesandten, dem secretario und denen gleitsherren per tag
anzusezen bewilligte erhöhet, aber auf folgende 8 Punkte beschränkt wurde:
1° von jedem hgh ehrengesandten, secretario und begleitsherrn par
repas, mit dem weißen tischwein 35 bazen, mithin in 24 stunden mit
einbegriff thee, caffe, chocolat, zuker, nydlen und brodt, so mann so
wohl für das dejeune als auch nachmittags nöhtig haben wird
2 kr. 20 bz. —
2° für jeden ehrengast par repas
1 kr. 10 bz. —
3° Wan die hgh ehrengesandten von Zürich und Glarus, denne das
oberamt, die stadt, wie auch 4 und mehrere personen mit einander
gastiert werden, und die hghh ehrengesandten verlangen, daß beßer
als gewöhnlich tractirt werde, so kan der herr hoofmeister - - - für jeden
ehrengast ansezen
3 kr.
4° Für jeden überreüter und bedienten per tag
5° für andere bediente per mahlzeit
für das dejeune oder das abendeßen
6° für jedes pferd in 24 stunden für heü, haber und spreüer, ein
halb viertel haber in 24 stunden auf jedes pferd gerechnet

22 bz. 2 x r.
10 bz. —
5 bz. —
15 bz. —
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7C für liecht, schmär, öhl, brandtenwein, kirschenwaßer, seiffen,
salz und dergleichen im stall soll höchstens und in toto angerechnet - - werden können, als
8° Gersten, mähl und krüsch soll nur für kranke pferd mit moderation ausgerichtet --- werden. --- (P 17.149-154; R M 352.459).

6 kr. 10 hz. —
5

2. Amtleute außerhalb Berns und andere Beamte
a) 1735 Februar 15. E m o lu m e n t der A m tle u te b e y v o r s t e ll u n g
d e r a b f ü h r e n d e n r e c r o u te s .
Nach dem Bericht der recrouten-cammer und da unßere am btleüth bey
vorstellung der recrues m it emolument-forderen ungleich verfahren, es aber
billig ist, daß für daherige mühewalt und scripturen etwas bezahlt werde,
befehlen Sch und R allen Amtleuten, Freiweibeln und Ammännern, um eine
gleichheit einzuführen — , von denen werberen, so dir vermög reglements
die auß hoch oberkeitlicher permission hinter deinem ambtsbezirk in kriegsdiensten angeworbene mannschafft vorstellen, ehe sie solche abführen, per
mann zwey und ein halben bazen zu — bezeüchen; der meinung, daß
solches sowohl für dein püttschafft in verschließung des certificats, als für
den schreiberlohn gemeint seyn, und ein mehrers nit entrichtet, von anderen
durchpaßierenden recrouten aber, wann gleich selbige auch, ob keine unßerer landts-kinder darunder seyen, examiniert, kein emolument gefordert
noch bezogen werden solle. Die Amtleute haben dies einschreiben zu lassen
zu könfftiger nachreicht ( M 15. 43-45; R M 146.150).
b) 1741 Februar 10. B e n e fic iu m e in e s A m tm a n n s , der in den
tä g lich e n R a t befördert w ird .
R und B beschließen nach Einholen des Gutachtens der Räte und X V I ,
1° daß, wann --- ein würcklicher am btsm ann1 in den rath promoviert
werden solte, alsobald nach verfloßenen 14 tagen von seiner erwehlung zum
heimblicher an zuo rechnen ein solch verledigts am bt — wider besezt —
werden solle.
2° so solle dem in rah t beförderten oder h. heimblicher von dem gehabten
und verlaßenen am bt kein anderer genooß mehr zuofließen, dan derjenige,
so in diesem jahr ihme von dem am bt her gebührt h ätte - --, wann er nicht
beförderet worden; in dem heiteren verstand ---, daß die jah r nicht von
der bestähtigung einer osteren biß zur anderen gerechnet, sonderen von
zeith an deß auffzugs im herbst — gezehlet, m ithin einem solch beförderten
1 Wie es zu halten war, wenn den Englische Kommissar oder ein Amtmann von Schwartzenburg, Murten, Grandson öder Tscherlitz in den Rat gewählt wurde, ordneten R und B am
24. März 1741 (P 12. 443-450; R M 169. 340).
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gar nicht mehrers von dem ambts beneficio angedeyen solle, dann allein
das einkommen deßelbigen angetrettenen jahrs, die promotion ereigne sich
gleich im anfang oder — zuo end eines jahrs.
3° Wenn der Beförderte mit seinen Amtsnachfolger wegen des ambts bene*
ficii in freündlichkeit nicht verglichen konnte, so soll nach bestehender Ord
nung die Vennerkammer das richterliche officium zuo vertretten und — die
sachen zuo berichtigen haben.
4° Dieses Reglement geht das Englische commißariat und auch die vier
mit lobl. stand Fryburg gemein besitzende ämbter nicht an — ( P 12. 398
bis 400; R M 168.680).
c) 1752 Ju n i 16. S ch lo ß b ü c h e r; V e rzeic h n is der L a n d e sv e rw ie se n en.
R und B an alle Amtleute: 1. Der Ordnung vom 25. M ai 1703 gemäß sind
alle obrigkeitlichen Ordnungen und Mandate bei Buße in die schloß mandatenbücher, — aber auch nichts anders in selbige einschreiben zu laßen, als was
von oberkeits wegen publiciert oder anbefohlen wird.
2. Es ist notig erachtet worden, daß auf jedem schloß eine expreße verzeichnuß der landts-verwiesenen eingeführt — , zuo dem end dann ein
besonders buoch geführt werde, in welchem alle landts verwiesene und contumacierte eingeschrieben anzuotreffen seye, damit bey enderung der praefecturen dergleichen leüth sich nicht so leicht einschleichen können und
mann im stand seye, auf selbige beßere acht zu haben. Befehl, m it einführung dieser verzeichnuß, so viel eüwere ambts angehörige betrifft, von
nun an den anfang zu machen und — darm it jehweilen zu continuieren
und gegenwärtiges einsehen in den schloß-bücheren — einschreiben zu
laßen - -- (M 18. 238-241; R M 214. 417).
d) 1757 Dezember 24. B e s e tz u n g der L a n d s v e n n e r s te lle n u n d
an d erer B e a m tu n g e n .
Sch und R an die Oberländischen Amtleute: es wird verordnet, daß bey
verledigung und wieder vergebung der landvenner stellen oder anderer
beamteten, so von uns besezet werden, es durchgehends gleich gehalten
werde: --- wann hinkünfftig ein land venner oder andere dergleichen beam teteihr jah r ausgedient, der ausbediente entweders seinen panner eüch,
dem oberamts-mann, zur alhersendung übergeben, oder aber, wann er selben
persönlich alherbringen wurde, auf gleichen tag alhier sich einfinden solle,
wo der vorgeschlagene neüwe lands-venner oder beam tete zu seiner erwehlung und eydes praestation vor unß erscheinen wird.
Welches seines orts einschreiben und obhalten zu laßen ihr bestens wißen
werdet etc (M 19. 231; R M 238. 205).
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e) 1774 November 16. A m tlic h e B e ric h te zu B itts c h r ifte n .
Sch und R befehlen allen Amtsstellen., damit die täglich zunehmenden Regierungsgeschafte erleichtert werden, kein anligen von eüeren amts angehörigen per modum supplicationis vor uns und unsere verordnete dicasteria
gelangen zu laßen, es seye dann — der nöhtige amtliche bericht darüber
unten in der supplication schrifftlich enthalten. Die Amtsstellen sollen ferner
die partheyen in geringen fällen, wo ihre ge genwart in hier nicht erforderlich ist, von der reiß in die haubtstadt abhalten.
Dies ist in das schloß m andaten buch einzuschreiben ( M 26. 298; R M
326. 40).
f ) 1786 Brachmonat 29. V e r o r d n u n g ü b e r d a s m ie th u n d g a b e n
m a n d a t.

5

10

Vgl. RB 8 Ziff. 27 und RB 6 Ziff. 30.

R und B tun kund: Demnach — einige unserer lieben und getreüen
angehörigen in den irrigen begriffen stehen, daß ihnen erlaubt — sey,
denenjenigen unserer — amtleüten, von welchen sie ämter, stellen oder
dienste erhalten haben, nachwärts einige discretion oder geschenk zu bezeügung ihrer dankbarkeit zu geben, unser will aber ist, daß alle ämter,
stellen oder dienste, die unseren angehörigen von uns, unseren am tleüten
oder anderen dicasterien anvertraut werden, denenselben unentgeltlich zukommen, so wird zu mehrerer vollständigkeit und genauerer beobachtung
des mieth und gaben m andats vom 31. merz 1727 verordnet:
[1] daß gleichwie in folg obigen m andats unter dem namen honoranzen
weder vorher noch nachher keine geschenke sollen angenommen werden,
also auch in zukonft allen unsereren — angehörigen, was stands sie immer
seyn mögen, welche in gesamten unseren städten und landen ämter, stellen,
dienste oder beförderungen im geistlichen, politischen oder m ilitärstand
erhalten, wie auch allen denenjenigen, welche sich um freyheiten, Privilegien
und aller arten von graden bewerben, - - - bey nachgesezter straf verbotten
sey, in absicht und rüksicht deren erlangung an jem and, wer er immer seyn
mag, — weder geld noch geldwerths, weder vor noch nach erhaltung der
beförderung oder gnad, weder durch sich selbst noch jem and anders anzubieten, zu geben oder zu versprechen, wenn auch schon vorher deshalb
nichts wäre verheißen oder verabredet worden. Auch, falls ihnen unwißend
etwas gegeben oder versprochen worden, nicht nur nichts dafür gut zu
machen, sonderen wann es ihnen bekant wurde, solches dem richter ge
treulich anzuzeigen; m ithin sollen in allen diesen fällen, gleichwie in rechtshändlen, anders nichts, als die von uns in den regiementen, grichts ordnungen und tarifen bestimmte emolument und sigelgeld bezalt werden.
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[2] Damit auch dieser unser landesvätterlichen verordnung bestens nachgelebt werde, soll selbige aller orten von kanzeln publiciert und in die
mandaten- und gerichtsbücher eingeschrieben werden.
Alles gegen die wiederhandlende unter der unausbleiblichen straf der
entsezung von allen ämteren und diensten, so einer haben möchte, und
einer buß in geld von vierfachem werth des angebottenen, gegebenen oder
versprochenen. Und die, so keine äm ter oder diensten hätten, sollen nebst
erlegung gemelter buß, je nach den um ständen noch mit leibesstraf belegt
werden.
[3] Die anzeige der übertrettungen — [soll] von mündlich oder schrifftlich, lezteren falls jedoch m it beysezung des verleiders namen, an unseren
geheimden rath oder eines seiner ehrengliederen geschehen; des angebers
namen aber soll unter eidspflicht verschwiegen bleiben; wenn er seine anzeige erweiset, soll ihme auch obige buß, wenn er schon der geber gewesen,
nach vorschrifft vorangezogenen mieth und gaben verbotts zukommen und
sein fehler ihme vergeben seyn. — (P 18, 233-236; R M 384, 390; M 28,
429 und 433-452, Vgl. R M 383. 324f. [28. April 1786], sowie R B 16 Ziff. 3).
Gleichen Tages beschlossen R und B, daß die am tleüte in denen gemeinen
vogteyen, welche glieder der hiesigen regierung sind, in allen fällen, wo
nicht entweders in den abscheiden etwas bestirnt, oder sonsten durch eine
von samtlichen ständen anerkente übung gut geheißen ist, gleich allen
anderen mrgh amtleüten zu genauer beobachtung des mieth und gaben
m andats verpflichtet seyn, und solches denenselben --- bey ihrer erwehlung zur instruktion und genauen befolgung mitgegeben werden solle ( P 18.
236; R M 384. 391).
g) 1788 Dezember 5. H u ld ig u n g s e id der H e r r s c h a ftsh e r r e n u n d
-V erw alter.
Vgl. RQ Bern IV 2 907 N 194 c Bern. 5.

30

35

R und B teilen allen Ober- und Unterärgäuischen Amtleuten, wo Herr
schaftsherren sind, mit, daß sie den Vortrag der Deutschen Vennerkammer
angehort haben über die Frage, ob und wde die herrschaftsherren und allfälligen herrs chafts verwalt er e des Obern und Untern Ärgäus das uns, der
landesoberkeit schuldige juram entum fidelitatis zu leisten haben sollen,
und daß sie erkannt haben:
[1] Es sollen in Zukunft alle herrs chafts angehörige im Obern und Untern
Ärgaü insgesamt, wie bis dahin geschehen, nach jeden orts gebrauch jeweilen bey änderung der praefectur dem betreffenden hochoberkeitlich bestellten oberamtsmann den üblichen unterthaneneid wde andere angehörige
abschwehren,
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[2] Die --- herrschaftsherren dann sollen ohne einiche ausnahm solchen
denen amtleüten auf den schlößern persönlich leisten, und im fall die besizere der herrschaften noch minderjährig wären, sollen an ihrer stelle die
herrschaftsverwaltere den sie betreffenden eid gleicher gestalten ablegen.
[3] Anbey ist unser --- will ---, daß keine andere, als von unsern immediat unterthanen zu herrschaftsverwaltern bestellt werden sollen, nach
mehrerm inhalt der — eiden.
Die Amtleute haben dies in ihren Ämtern den Herrschaftsherren zu eröffnen
und in den Schloßbüchern einschreiben zu lassen ( M 29. 489-491; R M 399.
116-118).
B em erkungen: 1. Die dem vorstehenden Text folgende Eidesformel verpflichtete die Herr
schaftsherren insbesondere, den gebotten und verbotten mrgb und dero amtleüten gehorsam
zu seyn und denenselben nachzuleben; gut und unpartheyisch gericht und recht ohne
unterscheid gegen mäniglich zu halten, in Verführung deßelben, wie auch in fertigung
der ihnen zukommenden frefel und bußwürdigen händel nach mrgh saz- und Ordnungen
und dem grafschaft-rechten oder jeden orts habenden rechten zu verfahren, keine herrschafts- oder gerichtsverwalter, welche nicht mrgh immediat unterthanen sind, zu be
stellen, und sonst auch alle die pflichten, welche sie von ihren herrschaften wegen mngh
als dero hohen landesherren schuldig sind, getreülich zu erstatten, ohne gefährd!
Der Eid bloßer Verwalter von Herrschaften oder Gerichten lautete wörtlich gleich, ließ jedoch
den Satz betreffend Bestellung von Verwaltern aus (M 29. 491-493).
Das Gesuch der Herrschaftsherren von Hallwil, Wildegg, Rued, Schöftland und Liebegg, das
juramentum fidelitatis abzuändern, wurde am 11. Mai 1789 von R und B abgelehnt (R M
402.32).
2. Am 25. August 1792 erkannten Sch und R, daß ein Herrschaftsherr, der sich erklärt,
seine herrschaft durch einen besonderen administratoren verwalten zu laßen, --- den
neübestellten herrschafftsverwalter mit einer schriftlichen und förmlichen authorisation
--- versehen, dem Oberamtmann zur beeydigung sistiren solle; der Oberamtmann habe den
Verwalter zu ablegung des Verwalter eids [zujzulaßen, hingegen aber in den von dergleichen
herrschaften emanirenden gerichtsherrlichen Verfügungen und öffentlichen acten keine
andere Unterschrift oder siegel anerkennen, als die des bestellten und von eüch beeydigten
Verwalters, und den herrschaftsherm, so lang er den vasalleneid nicht selbst geleistet hat,
als von aller persönlichen ausübung seiner gerichtsherrlichen rechte suspendirt anzusehen
haben (R M 421. 455).

h) 1797 April 21. V e rh a lte n der E rb e n e in e s v ersto rb en en A m t 
m a n n e s.
R und B beschließen in Erläuterung der Ordnungen vom 2. Dezember 17181
und 27. Hornung 178912:
1. daß die erben eines während der amtsverwaltung verstorbenen amtsman[ns], welche kein beneficium inventarii -- - anruffen - --, gehalten seyn
1 Weit. Ordnungen zu RB 8 Ziff. 2d.
2 P 19. 20.
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sollen, sich innert monatsfrist von dem tag des todes an zu rechnen, vor
mngh den räthen zu erklären, ob sie das am t wollen besezen, oder durch
einen alsogleich bey der erklärung vorzuschlagenden annehmlichen amtsstatthalter verwalten laßen. W ürden sie dieses verabsaumen, so sollen —
die räthe den vorfall mngh und obern gleich bey ausgang der monatlichen
frist anzeigen, damit hochdieselben zu wdderbesazung des am ts — tag ansezen können.
2o — wollen mgh nicht zugeben, daß erben, welche die erbschaft anzutretten bedenken tragen, einen am tsstatthalter stellen, sondern ihr gnaden
wille ist, daß, sobald das beneficium inventarii begehrt worden, alsogleich
auch zu widerbesazung des amts geschritten werde. — .
[3] In beyden fällen werden mgh die räthe die vorsorge thun, daß das
verlegte am t bis zum aufzug des neüen amtmans durch einen benachbarten
herrn am tsm ann oder andern tüchtigen Statthalter verwaltet werde.
[4] Endlich [soll] — das angeruffene beneficium inventarii den erben
auf den fall, da sie das erb antretten, für die zeit des ihnen durch die ordnung vom 7.dezember 16851 und deren erlaüterungen2 bescheerten amtsgenoßes unnachtheilig seyn — (P 20. 400ff.; R M 452.110).
i) 1743 November 29. Sch und R beschließen nach Anhoren des Gutachtens
der Vennerkammer über die P flic h te n des S e k re tä rs der A u s b u r 
ger- u n d A lm o s e n k a m m e r :
1. daß ein — allmosen-secretarius durch einen solemnischen, vor mnhwh
der allmosen cammer abstattenden eydt sehwehren solle, daß - - - e r der
hochen oberkeith nutzen förderen und schaden wenden, — zu denen in
handen habenden geltern treüwe sorg tragen, die erkenten allmosen-gelter
getreüwlich verschreiben und außrichten, und die kleydung der armen in
mingstmöglichem costen veranstalten und bezahlen, auch genauwe rechnung über alle dießöhrtige außgaaben abstatten, insgesamt auch nach dem
inhalt dieses regiements sich richten — wolle.
2. Dam it die allmosen nicht, wie etwann geschehen, an zweyen ohrten
geforderet und allhier und auf den äm tern verrechnet werden, so soll dieser
secretarius — zwey besondere manuals führen, da in das einte eingeschrieben werden solle, was von mnhwh der cammer alsobald in hier außzutheillen anbefohlen; in das andere aber, was denen h. am tleüthen allwegen auf den ämteren außzurichten aufgetragen und verwilliget wird.
Und zwar in ansehen den h. am tleüthen m it der erleüterung, daß durch
1 P 8. 447.
2 Vom 25. Juli 1690 (P 8 .7 8 2 ), 23.Februar 1756 (P 13.599) und 13. Februar 1758
(P 13. 656).
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ein --- den äm tern nach einrichtendes register allwegen bey ablaag der
h. amtleüten rechnungen eingesehen werden könne, was das gantze jahr
hindurch einem jeden h. amtsmann an allmosen zu entrichten anbefohlen
worden; — damit eine mehrere exactitude — beobachtet werde, der
secretarius — die abgebende dießöhrtige expeditionen durch einen — obmann der cammer belesen und versiglen laßen [solle].
3. soll dieser secretarius --- über die empfahende gelter alle m onath
vor --- der allmosen cammer --- specificierliche rechnung --- stellen, daß
eine jegliche außgaab unter ihren eigenen titul gebracht — , wie und wohin
dieses gelt verwendt worden, und allererst auf solch abgelegte rechnung
hin ihme ein erlaubnuß zedell von der cammer auß verwilliget werden, bey
mnhh den seckeimeistern nach auß weiß deß reglements von a° 1713 mehrers gelt zu nemmen. Zu end eines jeden jahrs aber soll — durch diesen
secretarium — eine gleichfählige haubt-rechnung der cammer vorgelegt
und alda paßiert, nachwehrts — annoch mnhh Teütsch seckelmeister und
venneren vorgeleget werden, zu welchem end die einlauffenden schreiben
und supplicationen, auch conto und andere schrifften er wenigstens ein
gantzes jahr lang hinder sich wohl auf behalten soll, bevor selbe abgeschaffet werden mögen.
4. Einen besonderen Seckelmeister einzusetzen, wird als unnötig erklärt,
auß beysorg, dahero einiche pension oder recompenz anforderung dem
hochen stand, gleich anderwährts schon geschehen, zugezogen werden
könte. Jedoch soll der Präsident der Kammer verpflichtet sein, die allwegen
ertheillende bolletes und Zeichen zu mehrerer dieser sachen richtigkeith
eigenhändig zu contrasignieren.
5. Obgleich auch die gedancken gewaltet, daß ein secretarius — zu
einicher bürgschafft angehalten werden solte, so erachten jehdennoch mgh
solches gantz ohnnöhtig, in bedenken durch deß eydts praestation und ablaag der rechnung — genugsamme vorsehung geschehen.
6. — betreffend die sogenanten fündeli und ammenkinder habend mgh
erkennt, daß deren besorgung nit mehr mnhwh der allmosen cammer, auch
nit diesem ihrem secretario obliege, sonderen alt ehemahligem harkommen
nach — durch einen jehwesenden Teütschen herren seckelschreiber übernommen und bewerkstelliget, auch hinkönfftig auf den daselbstigen ammkinder-rodel — eingeschrieben werden solle^n^1 ( P 13. 72-77; R M 180.
227ff.).
1 Am l.M ai 1744 wurde die besorgung der sogenanten fündeli- und amm-kinderen
dem Seckelschreiber abgenommen und dem Verwalter des großen kornmagasins übergeben
(P 13.100; R M 182. 227).
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k) 1746 Ju n i 10. S u b s titu t des D e u tsch e n S e c k e isc h re ib e rs.
Nachdem R und B zuo sinn geleget worden, wie vielfaltig die standsgeschäfte seit einichen Zeiten sich vermehret und daharo der allhiesigen
Teütschen seckelschreiberey auch gar viel mehrere scripturen und arbeith
zugefloßen, so wird, damit die vorfallende geschaffte nach erforderen in
rechter zeit gefertiget, m ithin auch die scripturen, wie sein soll, einprotocollirt und alles in gebührender ordnung gehalten werden könne, --- gutgefunden und erkennt, eine dritte station under dem nahmen deß substituten in der Teütschen seckelschreiberey — anzuoordnen, deßen obligenheit und pflicht neben anderem vornemlich darin bestehen solle1,
[I] 1. dem Seckeimeister, dem Seckeischreiber und dem Buchhalter an die
hand zu gehen, es seye in verführung der großen caßa bey einem hh.
Teütsch seckelmeister, und auch der kleinen in der seckelschreiberey.
2. --- die cammer m ihh. T. seckelmeister und venner in vorfallenheiten,
wann ein - - - seckelschreiber oder der h. buchhalter geschafften oder kranckheiten halben nicht zuogegen sein können, m it der feder zuo bedienen und die
vorfallende geschaffte zuo verrichten.
3. Und gleich wie ein — Teütsch seckelmeister umb alle einnahm und
außgab gegen mngh in der großen caßa allein verantwortlich, eben also
auch ein - - - seckelschreiber und dieser - - - substitut umb die kleinere caßa
einem hh. Teütsch seckelmeister in verantwortung stehen und darfür guet
sein und bleiben sollen — .
[II] Deßen besoldung und salarium nun soll in volgendem bestehen, so
ein - -- substitut alljährlichen zu erheben h a tt:
1. in bahrem gelt 800 pfundt pfeningen Berner währung;
2. an getreidt 20 m ütt dinckel;
3. an landtwein ein faß.
[III] Alles -■■- m it dem heiteren beding und vorbehalt,
1. daß hinkünfftig keine mehrere stationen und bedienungen in der
Teütschen seckelschreiberey anbegehrt werden sollen, als --- ein seckelschreiber, ein buchhalter und der seckelschreiberey substitut — .
2. Die 1741 erteilte Bewilligung, fü r die Führung der Kasse des Seckelmeisters eine Person zu besolden, wird aufgehoben, sodaß solcher verköstigung
halber mngh gar nichts angerechnet werden solle.
3. Und gleich wie einem -- - T. seckelschreiber die honoranzen bey denen
rechnungen und auch die gewohnlichen neüwj ahrsgaben fernershin zuo1 Am 15. Juni 1746 formulierten R und B den Eid des Substituten, woraus hervorzuheben
ist die Schweigepflicht, hälen, was zu hälen gebotten wirdt, oder ihne sonst nöhtig dunckt
( P 13. 207; R M 190.346).
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kommen, und auch hinfüro die honoranzen nur von den rechnungen dem
h. buchhalter angedeyen sollen, so ist dagegen erkennt, daß diesem --substitut von denen ablegenden rechnungen gar keine honoranzen zu entrichten man schuldig sein1, auch die gewohnten neüwj ahrsgaben ihme nicht
heimdienen sollen.
4. — bey — verledigungen dieser obvernamseten 3 stationen [soll] —
deren wdederbesazung vor — r. und b. alleine und nirgends anderswo geschechen, und dieselben weder schuld- noch pflichtig sein — , dieserem
rang nach in der seckelschreiberey denen jenigen, so in diesen stationen
sich — befinden werden, die fernere promotionen angedeyen zuo laßen,
sonder daß auß ihnen oder anderen auß der gesamten burgerschafft, so
darzuo zu aspiriren die vehigkeit hat, jehweilen jenige --- erwehlt werden
mögen, so — r. und b. guotfinden und ihnen beliebig sein werden —
(P 13. 200-206; R M 190. 302).
I) 1774 Marz 19. D e c r e t w e g e n d e r w a h l u n d b e s a z u n g d e r
s te lle n , w e lc h e o r d in a r ie a n d e r o s te r m ittw o c h e n s u n d m a y e n
b e s a z u n g v e rg e b e n w e r d e n .
R und B haben durch die Vennerkammer einen rapport erstatten lassen
betr. die wahl und besazung der stellen, so meghh des täglichen rahts in
besiz haben und --- ordinarie an der oster-mittwochens- und meyen besazung vergeben — und verordnen:
I. daß die stelle eines allmoßners vom rah t noch ferner mit der obmannsteile in der burgercammer vereiniget bleiben und allso nicht mehr vor
raht vergeben werden sollen;
II. daß die stelle eines fischschäzers und auch die eines fleischschäzers
noch ferners der kehr nach von mgh versehen werden sollen;
III. daß die stelle eines inspectoren der Insul und dabey verknüpften
bedienungen wegen ihrer beschwehrlich- und wichtigkeit nicht mehr dem
rahts-kehr nach gehen, sondern auf von den hh. venner gemachten wahl
von mngh durch die ballotes besezt werden, und auf 3 jah r term iniert
bleiben sollen;
IV. daß ein zeügherr auf 6 jahr auf von mnhh den venneren gemachte
wahl von mnghh. durch die ballotes besezt werden solle.
Es soll aber — ein zeügherr nach ausgedienten 6 jahren, — ein inspector
nach ausgedienten 3 jahren, wohl wider in die wahl gegeben und von mnghh
durch die ballotes frisch erwehlt werden können.
1 Randnotiz späterer Hand: Die rechnungs emolument sind von mngh und oberen dieser
Station zuerkent worden sub 29. jan. 1772 (vgl. P 16. 75).
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V. Kirchmeyer und nachschauer unten aus bleiben auf 6 jah r term iniert.
VI. Ohmgeltner und böspfenninger vom raht bleiben ohne einschrankung
in ansehen der bedienungs-jahren. Sie sollen --- auf von mnhh den venneren gemachte wahl von mngh durch die ballotes erwehlt werden.
Mann soll sich auch noch ferner vor all die obigen stellen bey — den
venneren um die wahl angeben können.
VII. Die von mngh, welche das bauam t, die salzdirection und die obmannstelle in der burgercammer innhaben, sollen keine der in diesem
regiement begriffenen ehrenstellen erlangen können; und so sie deren bey
ihrer erwehlung inngehabt hätten, sollen selbige als vacant, allsobald wider
besezt werden (P 16, 252ff., 263ff.) .
m) 1788 M ai 24. Befugnis neuer oder in höhere Stellungen beförderter
Beamter, r e s ig n a tio n e n a u f p ö s te n o d e r s te lle n anzunehmen oder
dem Sch und R einzusenden, welche sie entweder directe zu vergeben haben
oder darzu das repomandation- oder vorschlagrecht genießen, wird von
Sch und R erst von der Zeit an anerkannt, da sie besitz von ihrem am t genommen haben (M 29. 384; R M 396. 202).
n) 1789 Marz 30. Ä m te r a n la g e n .
Vgl. Weit. Ordnungen zu RB 6 Ziff. 4 a (9. März 1685).
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R und B an alle Gesellschaften der Stadt Bern: Wegen der im Marz 1776
abgeanderten claßation der äm tern werden nach Anhoren des Vortrags der
Deutschen Vennerkammer die Verordnungen von 16851 und 173612 die den
Gesellschaften zu zahlenden Anlagen bey gegenwärtig veränderten Zeiten, - -den umständen gemäs wie folgt neu bestimmt: bei der Wahl des Schultheißen
180 Kronen; bei der Wahl eines Seckeimeisters, des Bauherrn vom Rat, eines
Heimlichers und des Staatschreibers je 120 Kronen, eines Venners oder Salz
direktors je 60 Kronen, des Großweibels 36, des Gerichtschreibers 24, des Rat
hausammanns 12 Kronen. Im fall diese stellen3 auf eine burgersbesazung
eintreffen und eine recommendation hätten, sollen sie für das doppelte
angelegt werden.
Der Ratschreiber zahlte 24, der Deutsche und der Welsche Seckeischreiber,
sowie der Welsche Oberkommissar je 60, jeder neüburger 12 Kronen.
Von den Ämtern 1. Klasse zahlten Lausanne, Romainmotier, Lenzburg,
Konigsfelden und Wangen je 120, Thorberg, Köniz, Arwangen, Stift, Frau
brunnen, Frienisberg, St. Johannsen je 100 Kronen.
1 9. März 1685 (P 8. 426).
2 6. Juli 1736 (P 12. 122; R M 151. 424).
3 Nach einer Klammer, welche grosweibel, grichtschreiber, ammann zusammenfaßt, bezog
sich der Nachsatz nur auf deren Stellen.
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Von den Ämtern 2. Klasse zahlten von Deutschen Ämtern je 72 Kronen:
Thun, Interlaken, Bipp, Burgdorf.
Von denen 3. Klasse 60 Kronen: Trachselwald, Erlach, Sumiswald, Signau,
Gottstatt, Büren, Landshut, Buchse, Laupen, Nidau, Arberg, Brandis, Saanen,
Wimmis.
Von denen 4. Klasse je 60 Kronen der Bauherr von Burgern, der Kornherr
und der Mushafenschajfner; je 36 Kronen der Salzdirektor von Burgern, Ober
hofen, Frutigen, Zweisimmen, Unterseen.
Von andern stellen und diensten hatten zu entrichten: 72 Kronen der Salz
kassaverwalter; je 60 Kronen Spitalverwalter, Landschreiber zu Wangen und
zu Trachselwald, Deutscher Oberkommissar; 48 Kronen Ohmgeltner in der
Stadt; je 36 Kronen der Inselverwalter, Chorschreiber, Kommerzienratschrei
ber, Sekretär der äußern Zinsgelder, Ohmgeltschreiber, Recruesschreiber, Zoll
kammersekretär, der Buchhalter und der Kassier der Seckeischreiberei, der
Salzbuchhalter, die Landschreiber zu Interlaken, Signau, die Verwalter der
Pulverhandlung, des Kaufhauses und des Salzmagazins; 24 Kronen Siechenvogt, die Schaffner im Interlaker-, Frienisberg- und St.Johannsenhaus,
Kanzleiregistrator, Burgerkammersekretär, der Deutsche und der Welsche
Weinschenk, Buchdruckereiverwalter, Oberforstner, die Landschreiber zu Thun,
Landshut und Fraubrunnen, Erlach, Laupen, Schwarzenburg1.
Die Gesellschaften erhalten Auftrag, sich bei Bezug der ihnen zukommenden
Ämteranlagen hienach zu richten ( P 19. 49-57; R M 401.190).
o) 1790 Januar 22. H o n o r a n z e n f ü r e in e n r a t h h a u s a m m a n .
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Vgl. Weit. Ordnungen zu RB 6 Ziff. 3f.

R und B beschließen nach Anhoren des Gutachtens der Deutschen Vennerkammer, daß so wohl dem gegenwärtigen herren rathhausam m ann, als allen
seinen herren nachfahren an diesem am t von allen weltlichen pösten, welche
mgh die räth hingeben und über 120 kronen einkommen ab tragen, ebenso
wde von denen pfründen der 2. und 3. d aß , es seyen rang oder credit
pfründen, bey jeder besazung eine(!) ducaten unter dem titel honoranz
entrichtet werden solle (P 19.196; R M 406. 206).
p ) 1792 April 13. B e h o lzu n g des R a th a u s a m m a n n s .
R und B beschließen, daß dem herrn rathausam m ann an statt der freyen
beholzung, so er auf dem rathaus genoßen, zu einer fixen pension an holz
15 klafter buchig, 10 klafter tannig holz und 3 doppelfuder torff alljährlich
zukommen solle. Die Deutsche Holzkammer soll ihm diese holz- und torffpension zukommen lassen ( P 19. 447; R M 419. 343).
1 Die Waadtländischen und Argauischen Amtstellen werden hier nicht aufgeführt, sind
jedoch in der Vorlage genannt.
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q) 1794 Januar 29. K o r n k a m m e r s e k r e ta r ia t.
R und B an die Kornkammer: In näherer bestimmung des decrets vom
15. dieß1, betreffend den gehalt eines zukünftigen kornkammer secretarii,
haben mgh und obere erkennt:
1° daß es bey seiner fixen jährlichen besoldung von 500 kronen in geld
sein verbleiben haben solle; daß aber
2° ihr, mhwh, begwältiget seyn sollet, demselben, m it ausnahm des
manuals, welches er - - - eigenhändig führen soll, die zum - - - schnellen gang
der correspondenz — nöthigen copistenlöhne zu bezahlen — .
3° — es solle jedem regimentsfähigen burger von Bern, der durch die
vorhandenen ordnungen nicht darvon ausgeschloßen ist, freystehen, sich
für dieses secretariät gleichwie für andere burgerliche pösten und bittende
dienste in ihr gnaden canzley anschreiben zu laßen, und solle dieser posten
nach der freyen wahl und ohne gestattung irgend eines vorschlags oder
recommandation - - - directe vor mngh und oberen durch das ungleiche
bailoten mehr einem der - - - angeschriebenen aspiranten vergeben werden.
- - - ( P 20. 79-81; R M 430.134).
3. Bürgerrecht in der Stadt Bern
Vgl, Anhang zu RB 6 Ziff. 1.
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a) 1747 August 28. V e r s ta n d d e ß w o r ts b u r g e r d e r s t a t t B e rn .
Sch und R teilen dem Stadtschreiber mit, daß sie über angehörtes gutachten
mrhgh der geheimden iräthen, betreffend die attribute der burgeren von
hier — guthbefunden, jeniges testimonium zu geben, so beylaage — enthaltet. Der Stadtschreiber erhalt Auftrag, denenjenigen, so sich darum in der
canzley anmelden möchten, daßelbe unter vortrukung deß standts-sigels
ausfertigen zu laßen — . [Beilage:] Attestatum. Wir, schultheiß und rath
der sta tt und respublic Bern, urkunden hiemit, daß vor unß zur frag gekommen, wie das wort «burger», darm it die unßerige designiert werden,
zu verstehen, und was unßere geseze und constitutionen hierüber mitgeben.
Wir attestieren demmenach, daß nach dem wahren sinn und verstand derselben derer burgeren von hier sich zwey qualiteten befinden, und zwar
die einte von solchen, die da in das regiment und zur mitregierung zu gelangen, auch außert demselben daher abhangende officia und beneficia zu
bedienen und zu bezeüchen vehig; die andere qualitet aber diejenige in
sich begreiffe, welche davon außgeschloßen, und als ewdge einwohner
unßerer sta tt angenommen und gehalten sind. Siegelvermerk (Datum offen
1 P 20. 70, R M 430. 5-7.
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gelassen). (U . Spruchb. L L L 347); R M 195. 295 bemerkt dazu: vor tractation
dises geschäffts wurde erkennt, daß aller h. hauptleüthen im Französ.
dienst, und auch der cap. lieutenants ehrenverwandschaft abtretten sollen.
b) 1761 Ju n i 17. T ite l der r e g im e n ts fä h ig e n B u rg e r.
R und B beschließen, daß allen regiments vehigen burgeren der stadt
Bern, so nicht des standes sind, von der Kanzlei und allen oberkeitlichen und
offentlichen bureaux in Teütscher sprach der titu l « edelgebohrner» und in
Französischer sprach «noble» beygelegt und gegeben werden solle (P 14.
209; R M 193.533).
c) 1768 Dezember 10. S ta m m b u c h der b ü rg e rlic h e n G eschlechter.
Sch und R an den Staatsschreiber: Nachdem die von R und B schon 1756
befohlene1 und am 23. Februar 1767 sanctionierte continuation deß stammbuochs aller allhiesigen burgerlicher geschlechteren von der Burgerkammer
vorgelegt worden ist, werden die vier theile dieser continuation dem Staats
schreiber zugestellt m it freündl. gesinnen, solche aller vor der st m it mrgh eren
waapen bezeichnen, so dann selbe in dem canzley-archiv m it und neben
den allda sich befindenden großen stammbücheren — sorgfältig aufbehalten und auf das inventarium deß gewölbs schreiben zu laßen. Nach A n 
weisung vom 18. Ju li 1764 sollen solche bücher niemand ausher gegeben und
die continuation derselben — durch h. burgerschreiber alljährlich ge
schehen (P 15. 203ff.; R M 294. 98); vgl. Weitere Ordnungen zu R B 6 Ziff. 1
Buchst, a u n d f.
Bem erkungen: 1. Sch und R hatten die Fortsetzung der Burgerrödel und der Rödel
der ewigen Einwohner öfter verfügt, so z.B. am 2. April 1718 (P 10. 580; R M 75. 245).
2. Dem Burgerschreiber von Graffenried wurde fü r die Besoldung und den Unterhalt eines
Kopisten nebst einem kleinen Trinkgeld am 19. Dezember 1768 ein Betrag von 132 Kronen
18 bz 1 x r zuerkannt (R M 294.149f .) und dem Burgerschreiber selber fü r die seit 1756 auf
gewendete Mühe am 21. Dezember 1768 ein Betrag von 100 neuen Dublonen, jedoch mit der
Auflage, er habe die Stammbücher ohne weiteres Entgelt, mit Ausnahme des Kopistenlohns,
weiter fortzusetzen (R M 294.161ft).

d) 1769 Marz 15./April 3. A u fn a h m e u n d W ie d e r e in s e tz u n g in
das re g im e n tsfä h ig e B ü rg e rre c h t.
R und B bestimmen nach Vorberatung durch Rate und X V I :
1. daß wie bisher mit dem Mehr der Stimmen die annemmung wie die
rehabilitation in das regiments-fähige burgerrecht beschlossen werden könne,
lehnten also den Vorschlag ab, daß eine Zweidrittelsmehrheit erforderlich sei.
2. Da nach dem Roten Buch pag. 2592 den ewigen Einwohnern der acceß
weder vor raht, noch vor räh t und burger zur annemmung in das burger
1 P 13. 614 (16. Juni 1756).

2 RB 16; Text in RB 8 Ziff. 39.
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recht ertheilt werden solle, als zur österlichen zeit, so soll dieses gesaz auf
die suchende rehabilitation in das regiments-fähige burgerrecht, wie auf
die annahm in daßelbe appliciert werden — (P 15. 228; R M 295. 278 und
352).
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Ziff. 2 des vorstehenden Beschlusses wurde am 4. April 1770 von R und B als im Wider
spruch mit S. 267 des Roten Buchs1 und auch mit sich selbsten erklärt und ersetzt durch
folgende Bestimmung: Die annehmung in das burgerrecht, so wie die rehabilitation in
daßelbe soll zu keinen anderen, als in den österlichen Zeiten, nämlich vier wochen vor
osteren und vierzehen tag nach osteren geschehen, da der große raht in vollkommener
anzahl kan versamlet werden (P 15. 380).

e) 1783 April 9. D e c r e t, d a ß d e n e n r e g im e n ts f ä h ig e n b u r g e r e n
v o n B e rn (w e lc h e es v e r la n g e n ) d a s p r a e d i c a t « v o n » g e g e b e n
w e rd e n soll«
Als dann megh und obere die heütigen veränderten zeitläuf in sorgfältige
betrachtung gezogen, so haben hoch dieselben nach vorgegangener regimentischer reifer berathschlagung dem gemeinen wesen gedeylich erachtet,
festzusezen und zu verordnen, daß allen regimentsfähigen geschlechteren
von Bern erlaubt und frey gestelt seyn solle, das beywort «von» ihrem
geschlechtsnamen vorsezen zu können; mit befehl an die staats canzley
und übrige bureaux, allen diesen geschlechteren, wann solches von ihnen
oder ihren nachkommen, es seye frühe oder späht, anbegehrt wird, bemeltes
praedicat beyzulegen (P 17. 425).
Bem erkung: Dieses Dekret kam wie folgt zustande: R und Burger behandelten am
22. Januar 1783 den anzug des Venners Frisching, ob nicht (da in den jahren 1747 und 176112
megh und obere geruhet haben, das praedicat «wohledelgebohren» allen hiesigen bürger
lichen familien beyzulegen) alle bürgerliche familien in der befugsame stehen, den titel
«von» in und äußert lands anzunemmen und auch in den actis publicis sich deßen bedienen
zu können (R M 367. 126f.). Mit 111 gegen 23 Stimmen erklärten R und B am 14. Februar
1783 den Vorschlag als erheblich und beauftragten die Räte und Sechszehner, ein bezügliches
Gutachten mit Projekt einer Ordnung in denen bevorstehenden österlichen Zeiten zu hinter
bringen (R M 367.317). Am 17. Februar 1783 bestellten R und Sechszehner hiefür eine
Kommission, bestehend aus 3 Ratsmitgliedern und 3 Sechszehnern (aaO 342f ; dazu auch 433
vom 27. Februar 1783). Der Bericht der Kommission wurde R und Sechszehnern am 6. März
1783 vorgelegt; diese beschlossen, den Bericht während acht Tagen bei dem Staatsschreiber zur
Einsicht aufzulegen und wegen Wichtigkeit der sache erst nachher zu behandeln (R M 368.37;
vgl. aaO 89f. vom 13. März, 134 vom 17. März und 150 vom 19. März 1783). In der Abstim
mung der R und B vom 9. April, wurde der von der Mehrheit der R und X V I empfohlene Vor
schlag mit 81 gegen 80 Stimmen angenommen; die knapp unterlegene Minderheit war der
Meinung, das adeliche Vorrecht der regimentsfähigen burger oder patricischen geschlechter
1 RB 16; Text in RB 8 Ziff. 60. Vgl. BP 1702 S. 52, Erläuterung zu Ziff. 37.
2 Vgl. a und b hievor.
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sei durch das Decret vom 17. Juni 1761 genugsam verwahrt (aaO 336) und wollte den Vor
schlag ablehnen.
Näheres über die Abstimmung über das berniscbe Adelsdekret bei H.Türler in Neues
B .T .fü r 1902 287ff.
Dieses Dekret wurde nicht in das Rote Buch aufgenommen.

f ) 1794 März 28. D e c r e t, w ie es in Z u k u n f t m it d e n w ie d e ra u f n a h m e n e rw ie s e n e r a b s tä m m lin g e e h e m a lig e r h ie s ig e r b u r g e r ,
w e lc h e ih r h ie s ig e s b u r g e r r e c h t zu u n t e r h a l t e n u n t e r l a ß e n
o d e r s o n s t v e r w ir k t h a b e n , zu h a l t e n s e y n s o lle .
R und B beschließen:
1° soll die rehabilitation oder die wiederaufnahme in das hiesige regimentsfähige burgerrecht nicht weiter, als auf den großvater zurükgehen
können, in dem verstand, daß allen denjenigen rehabilitations begehren,
bey welchen die beweise der rechtmäßigen abstammung von einem vormahls gewesenen hiesigen burger nicht von dem großvater selbst geführt
werden sollen, sondern auf einen über demselben befindlichen grade zurükgehen müßen, von nun an der acceß vor meghh abgeschlagen seyn solle.
11° Eine in das regimentsfähige burgerrecht wieder aufgenommene oder
rehabilitierte person soll zu jenen burgerlichen geschlechtern gezählt werden, welche nach dem decret vom 26ten merz und l 6 ten april 17901 niemahls unter die zahl der 236 sinken sollen.
111° Soll dieselbe bey derjenigen gesellschaft zünftig seyn, bey welcher
ihr vater oder großvater bey seiner verwürkung zünftig war.
IV° Soll der rehabilitierte alle gebühren erstatten, die von seinem großvater, vater und ihme selbs hätten erstattet werden sollen, wenn sie nicht
des burgerrechts verlürstig worden wären, und zwar, was davon seiner
gesellschaft gebührt, in zeit von jah r und tag, unter verlurst seines wieder
erhaltenen burgerrechts ( P 20.101).
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4. Naturalisation. Landeszugehorigkeit
a) 1736 A pril 14. N a c h w e rb - u n d e r h a l t u n g d e r b u r g e r r e c h t e n .
Sch und R an alle Amtleute, die 4 Städte im Argau, Freiweibel und A m 
mann: Da von außländischen persohnen vielfaltig nachgeworben wdrd, daß
in unßeren landen dieselben sich burgerrechte anbringen können und —
wann von den schreiberen die burgerrechts-briefen verfertiget, ihnen eingehändiget sich befinden, sie umb das underthanen-recht zu erhalten, bey
unß sich nicht angeben, sonderen selbe behalten und außert lands darm it
1 RB 16 hievor Ziff. 23.
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der Schweizerischen freyheiten genooß zu werden suchen etc, wordurch
dann unßer regal vernachtheilliget wird etc.
Wiewohlen wir nun fernershin unßeren angehörigen und gemeinden gestatten wollen, nach vorgeschriebenen ordnungen burger anzuonemmen, so
findend jedennoch wir, daß wann hinkünfftig jem and zum burger in einer
gemeind angenommen und von den schreiberen die burger-brieff verfertiget
worden, dergleichen burger-brief nit den neüw angenommenen, sondern
jeweilen unßeren ambtleüthen dahin zugestelt werden sollen, dam it solche
sie an unß übersenden und wir demmenach wegen ihres underthanen-rechtens unß auch entschließen können, alles zuo dem end, dam it vielerley eingeschlichenen mißbräüchen andurch vorgebogen und auch wir unßers regalrechtens mehrers genooß werden können.
Dies ist von den Kanzeln verlesen und behörigen ohrts einschreiben zu
laßen (M 15.151-153; R M 150. 367).
b) 1737 Juli 3. W eg en d e n e n n a t u r a l i s a t i o n e n .
R und B haben erfahren, daß vor der Naturalisation nicht genügend geprüft
werde, ob die Bewerber dem land nutzlich seyen und ferner, daß deren seyen,
so von armühtigen gmeinden burgerrecht erhalten, demnach umb die naturalisation sich bewerbind, alsobald darauff dann verarmind und mngh
zur beschwerd auffallind, indemme ein solche gemeind ihnen nicht unter
die armmen greiffen könne. Nach Anhoren des Gutachtens der Vennerkammer
werden die Ordnungen vom 24. Marz 16941 und vom April 172712 dahin ab*
geändert:
[1] daß, wann ein frembder sich naturalisieren laßen will, ein solcher —
sich vor mngh den räthen angeben und dann untersucht werden solle, ob
deß im petranten faculteten, begang- und wüßenschafften also beschaffen
seyen, daß er dem stand nit beschwehrlich falle und dem land nutzlich und
anzurahten seye, ihme die naturalisation zuo vergonnen.
[2] W ann nun ein solcher darüber hin die naturalisation erhaltet, soll
derselbe erst nachwerths umb ein burgerrecht sich bewerben, und zuo erlangung eines burgerrechts ein term in von einem jahr gesezt seyn solle;
so er nun ein burgerrecht erlanget, soll solches mngh vorgewdesen und
examiniert werden, ob dieselbe gemeind im stand seye, denselben und seine
descendenzen ohne ihr gn. beschwerd zu erhalten;
[3] und so denzuomalilen solches gnugsamb erachtet wird, soll ihm der
naturalisations-brieff herausgegeben und behöriger ohrten eingeschrieben
1 Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 1 n.
2 Wohl richtig vom 7.aprilis 1725 (P 11. 281).
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werden — (P 12.149-152; R M 155.112. Nach spaterer Notiz wurde die
vorstehende Ordnung am 17. Marz 1747 von R und B bestätigt (P 12.152).
c) 1744 Ju n i 10. H e im a tlo se als U n te r ta n e n .
R und B stellen fest, daß ein bekanter heymahtloser würklicher unterthan,
der sich bei der Obrigkeit umb die naturalisation bewürbet und allbereit ein
heymaht-recht erlanget, — aUwegen ohne anders als ein würklicher unterthan von ihr gn. sollte censirt und gehalten seyn - - - und daß dieselben der
naturalisation nicht benöhtiget (P 13. 100-102).
d) 1756 Januar 28. O r d n u n g , a n s e h e n d d ie h in f ü h r o a n n e m m ende u n te r th a n e n .
R und B haben m it nicht geringer satisfaction wahrgenommen, daß die
milde dero regierung sowohl, als das wohlseyn dero unterthanen überhaubt
ihnen viele fremde persohnen von allerhand ständen und profeßionen zu
unterthanen gemacht; und obwohlen hochdieselben die naturalisationen
als eine dem hohen stand und dem land sehr ersprießliche sach ansehen,
mithin solche so leicht es immer seyn kan, zu machen gedenken1, so haben
sie aus landsvätterlicher vorsorg — gleichwohlen — zu gutem dero getreüen alten angehörigen Teütsch und Welscher landen verordnet, daß fürohin kein neü angenommener unterthan mehr in der befügsame stehen solle,
zu einigen militarischen stationen, die von mngh oder deren dicasteriis und
h. amtleüten besezt - - - werden, gelangen zu können, sondern - - - erst deßen
nach erhaltener naturalisation im land erzeügte söhne darzu adm ittirt werden sollen2. W orunter dann — r. und b. sonderheitlichen begreifen die in
außeren kriegsdiensten advouirte compagnien, welche hochdieselben mit
recroutes versehen, es seye, daß mgh die nomination der haubtleüten darzu
haben oder nicht — (P 13. 597; R M 226. 38 und 229. 515.
e) 1770 August 14. H e im a ts c h e in e
Statthalter und Rat an alle Amtleute und Herrschaftsherren Deutschen
Landes: Unsere ordnungen vermögen, daß nirgends wo in unseren landen
ein außerer, es seye ein einheimscher oder landsfremder, in einer gemeind
zum hintersäß angenommen werde, er habe dann formlichen heymath1 Am 26. Dezember 1759 wurden Sch und R ermächtigt, die Naturalisationsgebühr auf
25-100 Thaler festzusetzen und auf diesem fuß unterthanen anzunehmen (P 13. 742); nach
Beschluß vom 11. April 1766 waren sie sogar befugt, diese finanz ganz nachzulaßen (P 14.686).
Nach einem 1840 vom Kanzleiregistrator C.L. Herbort erstellten Verzeichnis wurden vom
1. Januar 1749 bis 5. März 1798 über 1100 Familien in das Bernische Landrecht auf genom
men (die im Argau und im Waadtland Heimatrecht erwerbenden inbegriffen). Anhang zum
Register der R M 1748-1798.
2 Dagegen sollten die neüw angenommene die civil charges --- behalten können (RM
229. 516).
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schein von demjenigen ort, da er verburgeret und anheimsch, vorzuweisen;
da diese nicht durchaus auf eine gleiche weise ausgefertiget werden, so wird
verordnet, daß sie ferners durch die pfarrer der gemeinden geschrieben, von
denselben und etwelchen vorgesezten unterschrieben und so dann auch
durch unsere am tleüt oder durch den herrschafftsherren deß orts besiglet
werden sollen.
Emolumente wie bisher: der Pfarrer bezieht fü r Ausfertigung und Unter
schrift ein Bernpfund; fü r das Siegel ist 10 ß zu zahlen.
Den Herrschaftsherren und den Pfarrern ist je ein gedrucktes Formular zu
zustellen; ebenso jeder Gemeinde; allen m it dem befelch ---, in zukunfft
keine andere, als auf solche weise eingerichtete heimath-scheinen von denen
hintersäßen, so sich in ihren gemeinden sezen wollen, anzunehmen ( M 23.
520-522; R M 302.101).
Das Formular des Heimatscheins lautet: Kund und zu wüßen seye hiermit, daß vor allhiesiger gem eind..........1 erschinnen............ 12 m it dem geziemenden begehren, daß ihme ein rechtsförmiger schein seines habenden
allhiesigen burger- und heimatrechtens ertheilt werden möchte. In willfahrung diß seines billichen begehrens nun bezeügen wir, die unterschriebenen vorgesezten nahmens der gem eind---- x, daß obgedachter - - - - 2 nicht
nur unser wahrer burger und gemeinds angehörige seye, sondern daß wir
selbigen samt seinem weib und allen und jeden seinen abkömlingen zu allen
und jeden Zeiten für unsere burger, gemeinds genoßen und heymats-angehörige erkennen, auf- und annemmen, und gleich anderen unseren gemeinds angehörigen laut hochobrigkeitlichen ordnungen halten werden, so
fern er sich dieses seines burger- und heymath-rechtens nicht nach unserer
gnädigen herren und oberen gesäz und ordnungen verlürstig machen ward.
In krafft dieses heymathscheins, welcher von mir, dem pfarrer, und uns,
den ends-vermelten vorgesezten im nahmen der gemeind eigenhändig unterschrieben und zu desto mehrerer bekräfftigung mit d e ß ..........insigel verwahrt worden. Geben d e n ---- (M 23. 525).
Den Amtleuten zu Arberg, Erlach, Nidau, Büren, Burgdorf, Wangen, Arburg, Thun,
Unterseen, Saanen, sowie den vier Argauischen Städten und des Welschlandes wurde mit
geteilt, daß Städte und gesamte Landschaften, wie bisher, die Heimatscheine unter ihrem eigenen
Siegel und Namen und dero secretariorum unter schrifft ausfertigen mögen (M 23. 522-524).
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f ) 1773 Januar 23. B u r g e r re c h tsz u s ic h e r u n g hat der N a t u r a li 
s a tio n vo ra n zu g eh en .
1 Lücke fü r den Ortsnamen.
2 Lücke fü r den Personennamen.
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Da es vorkam, daß Fremde, denen die Naturalisation bewilligt worden war,
keine taugliche burgerrechte, sondern — nur solche sich ankauffen, die sie
und die ihrigen erarmenden falls zu erhalten außer stand sind, so verordnen
Sch und R, daß zu bewilligung, ein burgerrecht kauffen zu können, niemandem der acceß vor uns solle ertheilt werden, wenn er nicht durch eine
förmliche, ihme unentgeltlich auszufertigende declaration bescheinigen
könne, daß er von einer, ihne und die seinigen erforderlichen falls zu erhalten fähigen gemeind zum burger angenommen werden wolle; welchem nach
dann ein solcher --- vor uns sich zu stellen, und ob das ihme zu gebende
burgerrecht probhältig von uns wird erfunden werden, zu erwarten haben
wird. Die Amtleute hatten dies den Gemeindevorgesetzten zu eröffnen und
künftig keine Naturalisationsbegehren zu besiegeln, wenn keine solche Dekla
ration vorlag ( M 25.173-175; R M 316. 83f . ).
g) 1782 Hornung 28. V e ro rd n u n g wegen A n s c h a ffu n g d o p p e lte r
B ü rg errech ten .
R und B verkünden, daß, da wir wahrnemmen müßen, daß seit einiger
zeit viele unserer getreüen burgeren und angehörigen an außeren orten
land-, burger- und ewige einwohner-rechte angenommen, und sich dadurch
gegen andere fremde landesherren und obrigkeiten dieser burger- und landrechten halb eidlich verpflichtet haben, solche verpflichtungen aber demjenigen, was jeder burger und unterthan seinem vatterland in vorfällen zu
leisten schuldig ist, allerdings zu wieder laufen, als h at uns solches bewogen — zu verordnen, daß [1] fürohin jedem unserer burgern und underthanen bey verlurst seines in unsrer bottm äßigkeit besizenden burger- und
landrechtens verbotten seyn soll, ohne unsre, als des landesherrn, ausdrücklich dazu erhaltene bewilligung sich an außern orten zu verburgern
und allda solche burger-, ewige einwohner- und land-rechte anzunemmen,
vermög weicheren er gegen einen außeren landesherrn oder eine fremde
regierung zu einiger eidspflicht oder anderen dergleichen engen verbindungen gehalten werden möchte.
[2] Betreffend aber diejenigen unsrer burgern und underthanen, die vor
dieser unsrer verordnung an außern orten burger- und landrechte angenommen, wie auch außere angehörige, die m it unsrer einwilligung in unsrer
bottm äßigkeit land- und burger-rechte erhalten, ist unser wille, daß denselben in zukonft, so lange sie an außeren orten militar- oder civil-stellen
bekleiden, in unsern landen keine dergleichen anvertraut werden sollen.
Welches hiemit zu jedermans verhalt, öffentlich von canzeln kund gethan wird. Geben in unser großen raths versamlung den 28ten hornung
1782. Canzley Bern.
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(P 17. 267; M 27. 618); aaO 621 französ. Übersetzung, gedruckt in Gedr. M I 25; X X V I
239).
Nach Randbemerkung in M 27. 617 ist die vorstehende Verordnung am 25. Januar 1790
wieder aufgehoben worden (R M 406.220). Am 22. Dezember 1794 wurde sie jedoch neuer
dings auf gestellt (R M 436. 320).

h) 1794 März 14. S p o r te ln bei N a tu r a lis a tio n e n .
Sch und R beauftragen den Staatschreiber, künftig bei Naturalisationen
sta tt der bisher üblichen sporteln jeweilen 30 bazen mehr denen partheyen
zu fordern, und diesen überschuß von 30 bz dem h. landsaßenkammer
secretario zukommen zu laßen; das Begehren dieses Sekretärs um Bewilligung
eines Emoluments für burgerrechts bewdlligung, naturalisation und toleranz
wurde dagegen abgewiesen (P 20. 98; R M 431.149).
i) 1794 M ai 13. N a tu r a lis a tio n s v e r fa h r e n .
Sch und R verfügen in einiger abänderung und gänzlicher aufhebung der
bisherigen vorschriften: — wenn landsfremde sich in unsern landen verburgern wollen, so sollen sich dieselben vor allem aus bey uns um die dazu
erforderliche bewilligung bewerben, und keine — bittschriften von dem
amtsmann des orts besiegelt und an uns eingesendt werden, es sey denn
sache, daß der supplicant zugleich seine freye ehrliche herkunft, religion,
begangenschaft, aufführung und vermögen durch glaubwürdige - - - attestata
hinlänglich bescheinigen könne.
Wird dann ein landsfremder --- die bewilligung zu ankaufung eines
burgerrechts erhalten haben, so vergönnen wir demselben eine zeit von
6 monaten, innert welcher er sich ein uns beliebiges burgerrecht verschaffen kann; unterlaßenden falls aber soll er nach den vorhandenen ordnungen, den aufenthalt der landsfremden betreffend, gehalten werden; da
hingegen, wenn er sich in der bestimmten zeit durch den canal des amtmanns wieder bey uns anmelden, den burgerbrief — ausgefertigt vorweisen
wird, so werden wir dann über die genehmigung des erhaltenen burgerrechts und die naturalisation das gutfindende erkennen.
Es wird ein Formular für sämtliche städte und gemeinden unsrer bottmäßigkeit mitgeteilt, wonach in Zukunft alle der Obrigkeit zuzustellenden
Bürgerbriefe abgefaßt sein sollen (M 32. 362-374; R M 432. 258).
5. Einwohner Berns; Wachtgelt; Toleranz
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a) 1763 März 18. R e g le m e n t ü b e r d ie w a c h t- g e lte r u n d to le r a n z - z e d le n 1.
1 Vgl. Weit. Ordnungen zu RB 8 Ziff. 3 a.
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R und B tun kund:
I. W achtgelt der b ü rg e rn 1. Anlangend die hiesigen burgere lassen wir es
bey der bißherigen uebung bewenden, also daß selbige entweders ihre wachten selbs versehen, oder aber das wachtgelt m it drey thalern jährlich, und
auch ihre nach dem tod hinterlassende wdttfrauen drey thaler jährlich bezahlen sollen, und nur allein diejenige personen, die von den e[hrenden]
gesellschafften alljährliche aßistenzen genießen und sich auf dem etat befinden, davon befreyet seyn sollen.
II. J ä h r l ic h e v e r z e ic h n u s s e n d e r a u f d em e t a t s ic h b e fin d e n d e n p e rs o n e n e in z u g e b e n . Damit aber hierinn kein mißbrauch
unterlauffe, sollen alle e. gesellschafften von allen denenjenigen personen,
die sie aßistieren, unserem kriegs-rath alljährlich eine verzeichnuß eingeben, m it benamsung dessen, so eine jede person so wohl von e.e.gesellschafft als dem directorio geniesset, damit in dem fall eines sich erzeigenden
abuses von demselben die nöthige remedur vorgekehrt werde. Wobey dieser
etat auch der statt-wacht-rechnung alljährlich bey geruckt werden soll.
III. G e is t- u n d w e ltlic h e u n v e r e h e li c h te b u r g e r , d ie s ta t io n e n h a b e n , s o lle n d a s w a c h tg e lt b e z a h le n . Alle unverehelichte burger hiesiger haupt-statt, welche hier im land m it erträglichen
stationen, entweders von uns, von unserem täglichen rath, oder von cammeren und commißionen, es seye im geist- oder weltlichen stand, versehen,
oder die in aussert lands avouirten kriegsdiensten compagnies haben, sollen
in Zukunft das wachtgelt ä drey thaler alljährlich entrichten.
IV. S t a t t - e i n s ä s s e n , d ie e ig e n f e u e r u n d l ie c h t h a b e n . Deßgleichen sollen das jährliche wachtgelt ä drey thaler bezahlen [a] die statteinsässen, so feuer und liecht gebrauchen, ihre eigene haushaltung führen
und aus eigenen m ittlen leben, also weder handlung, profeßion, noch handwerk treiben; die weibspersonen aber davon ausgenommen, [b] Alle die,
welche in oberkeitlicher besoldung stehen und danahen bestimmte pensionen haben, [c] Alle die, so fuor sich selbst handlung, profeßionen oder
handwerk betreiben, [d] Alle wirthen und gastgeben in hiesiger hauptstatt. [e] Und alle die handwerksleut, deren bey sich habende weiber oder
kinder noch besonders auch arbeiten, [f] Handwerksleut aber, so neben
dem taglohn kein wart-gelt haben, sollen davon ausgenommen seyn.
Ferners sollen jährlich das wachtgelt ä d r e y t h a l e r bezahlen nachvernamsete einsässen hiesiger h a u p t-sta tt:
1 Diese Überschrift und die folgenden stehen in der Vorlage am Rand. Andere Randnoten,
die den Text nur stichwortartig wiederholen, werden hier weggelassen.
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E r s te d a ß : apotheker, baad-wirthen in der statt, ballenmeister, bildhauer, bierbrauer, bräter-hauswirth, banquier, brunnmeister, buchhalter,
buchhändler, buchsetzer, buochsenschmied, buochsenschiffter, botanicus,
bachmeister im bau-am t, caminfeger, commis, deckmeister, ebenist, escuyer, fechtmeister, gärtnermeister, geometra, gipsermeister, handschuhmacher, hammerschmied, huffschmied, indienne-fabrikant, indienne-modelstecher, indienne-dessinateur, informatoren (schreib- und sprachmeistere),
karrer in Insul und spitthal, kupferstecher, lehn-gutschner, laden-bediente,
mahler en chef, marchands-negociants, medicinae doctor, musicant, mercure-schreiber, müllermeister in und aussert der sta tt, organist, predigkanten (helffer), passamenter, perruquier, post-bediente, sammet-fabrikant, seiden-fabrikant, struompf-fabrikant, spiegel-krämer, silber-polierer,
schneidermeister (item brust- und leistschneider), spezierer, strählmacher,
schlosser, struompfwebermeister, stuckgiesser, saager, schallen-profos (obere),
tapissier und bettmacher, tischmacher-meister, tuchschärer, uhrenmacher,
uhren-entrepreneurs, vergolder, wagner, wasserbrenner, wirthen in der statt,
wirthen beym Bruoggfeld und Clösterli, zeitung-schreiber.
V. Z w e y te d a ß . Das jährliche wachtgelt ä zwey thaler sollen be
zahlen :
Beck-knecht im Mußhafen, buchdrucker-gesellen, copisten, indiennedrucker, ordinari-kärlismann, oeler, waagmeister im kaufhaus, seidenweber, struompfweber m it etlichen stühlen, struompfweber nur m it einem
oder gemietheten stuohlen, struompfstuhlmacher, seidenfärber, struompffärber, taback-arbeiter, nadlenmacher, lehnpferdtler, stöhr- und baurenschneider in der statt, bandweber, leinweber, b ’schiesser, leinwad-händler, machiniste, pudermacher, schlosser aussert der statt, Weitsche
schulmeister, tabackfabrique, statt-trom peter, thurnweibel, post-reuter,
land-gutschner, steinhauer und zimmerleut im werk-hof ordinari, baadwirthen aussert der statt, ebenisten aussert der statt, gärtner aussert der
statt, wasserbrenner aussert der statt, wirthen bey Weyermannshaus,
Engi, Neuenbrugg, tischmacher aussert der statt.
VI. D r i t t e d a ß . Das jährliche wachtgelt ä ein thaler sollen bezahlen:
Appreteur, brunnengraber, bauren-schneider aussert der statt, brunnmeister aussert der statt, bännli-karrer extraordinari, fuhrm ann (karrer),
fabricant aussert der statt, gibser aussert der sta tt, harschierer, indiennearbeiter, kaufhaus-spetter, kornhändler aussert der sta tt, leinweber aussert
der statt, einpacker, profosen der sta tt, profosen des schallenhauses (untere),
schiffmann, schleiffer, schuhmacher aussert der statt, taback-arbeiter, wagner aussert der statt, zeughaus-bediente.
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VII. V ie rte d a ß 1, in deren begriffen sind: Kranken-abwart beyderley geschlechts, halbdiensten, wäscherweiber, holzhauer, taglöhner, kellermägd, welche dabey keine begangenschafften haben. Diese sollen alljährlich
einen halben thaler oder fuonfzehen batzen wachtgelt, und gleich viel toleranz zu handen unser burger-cammer erlegen. Und sollen alle übrige, welche
in jezt-bemelten ersten, zweyten oder dritten d a ß nicht benamset sind, zu
der vierten d a ß gezehlet werden.
V III. U n v e r h e u r a t h e t e h a n d w e r k s l e u t. Worbey es den verstand
hat, daß die unverheurathete von bemeldten profeßionen und handwerken
nach ihrer classation, sie haben feuer und liecht oder nicht, gleich den
verheuratheten das wachtgelt bezahlen sollen.
IX. D ie w ir th e n u n d h a n d w e r k s l e u t a u s s e r t d e r s t a t t . Es
sollen auch das wachtgelt, jeder nach seiner d aß , jährlich bezahlen die
aussert der sta tt und in der nähe um die sta tt herum wohnende wirthen,
gastgeben, baadwirthen, muoller, gärtner, wasserbrenner, leinweber, baurenschneider, tischmacher, in summa alle die, so von unser burger-cammer
toleranz-zedlen haben.
X. C o m m e r c ie n - r a th , w em d ie t o le r a n z g e s t a t t e n m ö g en ?
Da zu dem commercio alle fabriques und die darzu gebrauchende bediente
und arbeiter gehören, deßgleichen alle negocianten, commis und ladenbediente, item die leinweber, leinwad-händler, tuchschärer, struompf- und
seidenfärber, und uoberhaupt alles, was zu beybehaltung und aufnahm der
handlung und fabriques dienet, als sollen die ertheilung aller dißörtigen
toleranz-zedlen unserem commercien-rath zukommen.
X I. D e r s t a t t - e i n s ä s s e n n a m e n u n d q u a l i t ä t zu b e n a m s e n .
So sollen auch in der burger-cammer, in dem commercien-rath, und in der
statt-w acht rechnungen aller und jeder statt-einsässen tauf- und geschlechtsnamen und jedessen qualitäten, profeßion und begangenschafften exacte
aufgezeichnet und benamset werden, und die meistere von denen unter
ihnen in der arbeit und im verdienst stehenden gesellen und knechten
distinguiert werden, damit bey forderung des wachtsgelts der behörige
unterscheid gemacht werden könne.
X II. J ä h r l ic h e e t a t d e r s t a t t - e i n s ä s s e n . Weilen die um ständ der
allhier sich auf haltenden statt-einsässen in ansehen ihres vermögens, arbeit
und gewinns ungleich, und selbe nur allein unser burger-cammer und dem
commercien-rath bekannt seynd, als sollen diese beyde cammern alle jah r
von den jedem dicasterio nach obiger vorschrifft zugehörigen statt-einsässen
1 Randbemerkung: Vierte dass ä 2 pfund.
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einen etat, von dem ersten januarij biß ultim am decembris sich erstreckend,
wde ein jeder nach seiner begangenschafft claßiert worden, verfertigen, und
denselben auf das längste anfangs februarij jeden jahrs unserem kriegsrath uobergeben, der dann — diesen etat gutheissen oder die in demselben
beobachtende fehler und irrungen redreßieren soll; wornebst unserem kriegsrath ferners überlassen bleibt, nach denen sich erzeigenden armuoethigen
und beduorftigen umständen diese wachtgelter zum theil oder völlig nachzulassen.
R e c h n u n g e n 1. Darbey die statt-w acht-, wie die burger-cammer- und
commercien-raths-rechnungen vom 1. januarij biß ultim am decembris gestellet werden sollen, damit selbe gegen den etat controlliert werden
können.
X III. V o rw e is u n g d e r q u i t t a n z e n fuor to le r a n z - z e d l e n . Gleichwie von keinem statt-einsäß das wachtgelt bezogen werden soll, er habe
dann von der burger-cammer oder unserem commercien-rath einen toleranzzedel erhalten, also soll von diesen beyden cammern kein toleranz-zedel
ertheilt werden, es könne dann die quittanz von dem bezahlt letzt-verfallenen wachtgelt vorgewiesen werden.
XIV. D ie so d ie to le r a n z g r a t i s h a b e n , zu b e n a m s e n . In der
von unserer burger-cammer und dem commercien-rath - - - unserem kriegsrath alle jah r eingebenden verzeichnuß sollen nicht allein diejenige statteinsässen, welche unter die — benamseten classen gehören und ihre toleranz-zedlen bezahlen, ein jeder in seiner d aß , sondern auch die eingebracht werden, welche die toleranz gratis erhalten.
XV. E y d g n o s s e n u n d a u s s e r e n a u f e n t h a l t in h ie s ig e r h a u p ts t a t t . Was betrifft die Eydgnossen, aussere und fremde, welche unter verschiedenen fuorwanden sich in dem land aufhalten, auch nach und nach
die toleranz in der h a u p tsta tt erhalten, soll denenselben allhier kein aufenthalt gestattet werden, sach seye dann, daß solche wegen ihren begangenschafften der haupt-statt und dem publico nutzlich und nöthig seyen und
also demselben nicht beschwärlich fallen; als welchen falls ihnen die toleranz vergönnet werden mag.
H e y m a th - s c h e in e n 1. Doch m it dem anhang, daß die Eydgnossen m it
authentischen und von ihrer obrigkeit legalisierten heymath-scheinen versehen seyn und sie selbige behörigen orts vorweisen sollen, welche heymathscheinen sie von vier zu vier jahren erneueren, und daß sie ihr burger- und
heymath-recht erhalten, bescheinigen sollen.
1 Am Rand !
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H e u r a th 1. Falls auch selbige sich verheurathen wurden, sollen sie die
behörige glaubwürdige und legalisierte a tte sta ta zur hand bringen, dadurch bezeuget wdrd, daß ihnen ihr burgerrecht an ihren geburts-orten für
sie, weib und kinder beybehalten seye, ansonsten sie ohne anders fortgewiesen werden sollen.
XVI. L a n d e s k in d e r . In ansehen der hiesigen landeskindern, sie seyen
von stätten oder ab dem land, soll ein jeder, der die toleranz verlangt, einen
von seiner geburts-statt oder seiner gemeind erhaltenen formlichen, m it des
ober-amtmanns siegel verwahrten heymath-schein unser burger-cammer
oder unserem commercien-rath vorweisen, dieser heymathschein dann von
bedeuten cammeren so lang aufbehalten werden, biß ein solcher unser
unterthan oder die seinigen sich von hier wieder wegbegeben werden.
XV II. U n te r s u c h u n g d e r t o le r a n z - z e d l e n . Bey alljährlicher erneuerung dieser toleranz-zedlen soll die untersuchung über einen jeden, und
insbesonders der bey sich habenden familie, dero thun und lassen vorgenommen, und diejenige personen, so entweders überflüssig oder von einem schlechten lebwesen sind, ausgemustert und in ihr heym ath verwiesen werden.
X V III. D ie so dem b ä t t e l n a c h z ie h e n . So sollen auch nach den
bättel- und hindersäß-ordnungen de annis 1690 und 1711 alle die, so dem
bättel nachziehen, in ihr heym ath verwiesen werden.
X IX . D e n e n f o r tg e w ie s e n e n k e in e t o l e r a n z zu g e s t a t t e n . Es
soll so wohl unsere burger-cammer, als der commercien-rath denenjenigen
personen, welche durch oberkeitliche verordnung fortgewiesen werden,
keine toleranz gestatten.
XX. B u r g e r- c a m m e r u n d c o m m e r c ie n - r a th s o lle n w e g e n d e n
a n m e ld e n d e n s ic h b e f r a g e n . Bedeute beyde cammern, ehe und bevor sie jemanden die toleranz vergönnen, sollen sich reciproce befragen, ob
die sich anmeldende nicht allbereits um die toleranz beworben und abgewiesen oder aus gemustert worden ? Welchen falls dieselbe fortge wiesen
werden sollen.
X X L H a n d w e r k s le u te . Selbige sollen keinem handwerksman die
toleranz in hier gestatten, ein solcher könne dann ein certificat von unserem
handwerks-directorio fürweisen, dadurch bescheiniget wird, daß wegen nicht
genugsamen arbeitsleuten von hiesigen burgern sein aufenthalt in hier dem
publico nützlich seye, welchen falls die toleranz dahin eingeschrankt werden, daß so bald eine genugsame anzahl der burgern von dieser profession
sich erfinden wird, dieser außere alsdann sich fortbegeben soll.
1 Am Rand!
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X X II. W ie d ie t o le r a n z - z e d le n e in z u r ic h t e n . Die ertheilende
toleranz-zedlen sollen also eingerichtet werden, daß da dem schneider qua
schneider, und so fort an, die toleranz gestattet wdrd, dessen weib und kinder einer anderen begangenschafft nicht eintrag thun, noch ohne bewilligung unsers handwerks-directorii ein handwerk treiben sollen.
X X III. T is c h g ä n g e r zu h a l t e n v e r b o t t e n . Da denen ausseren
der aufenthalt nur allein fuor sich und allfällig bey sich habende kinder
vergönnet wird, so soll denenselben gänzlich abgestreckt und verbotten
seyn, tischgänger zu halten, oder anderen personen einzug oder unterschlauff zu geben.
XXIV. W ittw e n u n d w ä y s e n
Es sollen auch in alle weis und
weg diese statt-einsässen, besonders aber ihre verlassene wittwen und wäysen der statt-wäysenrichterlichen besorgung und inspection1 unterworffen
seyn.
XXV. Ä u s s e re s t a t t - e i n s ä s s e n , so zu k o s t g e h e n . Die aussere
und fremde statt-einwohnere, welche kein eigen feuer und liecht haben,
und um ihres eigenen nutzens willen, ihre profeßionen zu treiben, sich bey
allhiesigen burgern vertischgelten, sollen so wohl fuor das wachtgelt, als die
toleranz nach derjenigen classation, in welche sie gehören, das gebührende
entrichten.
XX VI. F r e m d e , so h ä u s e r b e s itz e n . Da wir endlichen es in ansehen derjenigen fremden und ausseren personen, welche so wohl in hiesiger
haupt-statt als in dem statt-bezirk zuwider den oberkeitlichen ordnungen12
eigenthummliche häuser besitzen, erkennt, daß zu deren verkauff von dato
an eine jahrszeit bestimmt, widrigen falls nach verfliessung dieses termins
selbige in offentlichen ausruff und steigerung kommen sollen.
X X V II. H a u s le u t . Belangend dann die hausleut in dem stattbezirk,
allwo nach der ordnung de 16. januarij 17113 dem besitzer eines statt-guts
ein hausmann, und wo melch-vieh erhalten wdrd, noch ein küher zugelassen
ist, so sollen alle die, so sich über diese bestimmte zahl aus befinden, biß
auf nächstkünftigen Martini sich fort und weiters begeben, worüber die
execution unserer burger-cammer aufgetragen — wird. Dabey wir unser
burger-cammer hiemit auftragen, nach unserer verordnung vom 7. januarij
17574 so wohl in der statt, als oben und unten aus um die sta tt herum
1 Vgl. Gerichtsatzung 1761 Teil I, Titel I und X I.
2 Vgl. Weitere Ordnungen *zu RB 6 Ziff. 11 und m; Weitere Ordnungen zu RB 8
Ziff. 3 a.
3 Weit. Ordnungen zu RB 8 Ziff. 3 a.
4 R M 233. 446. Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 11 unter 5; ebenso aaO Ziff. 1 s.
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durch einige ehren-glieder der cammer selbs m it Zuziehung der feuerg’schaueren und viereren alle jah r die nöthigen visitationen zu verrichten.
X X V III. F r e m d e , d u r c h r e is e n d e ; v e r d ä c h ti g e . In betreff der
fremden hier durchreisenden personen lassen wir es bey denen vorhandenen ordnungen und regiementen verbleiben.
Auf verdächtige fremde aber soll unsere policey-cammer ein wachsames
aug halten, und selben, es seye daß sie sich in wirths- oder particularhäusern aufhalten, keinen aufenthalt in hiesiger haupt-statt gestatten.
X X IX . P r o s e l y t e n . Betreffend den aufenthalt der proselyten in hiesiger haupt-statt soll es bey denen — vorhandenen ordnungen1 sein verbleiben haben.
X X X . T o le r a n z - z e d e l- e m o lu m e n t. --- daß selbiges auf ein fixum
gesetzt, und hierinn eine gleichheit zwischen den wachtgelteren und der
toleranz seyn solle, also daß diejenige person, die für das wachtgelt drey
thaler bezahlt, für den toleranz-zedel ebenfalls drey thaler --- [usw.] entrichten soll.
X X X I. E x e c u tio n . Dam it — die execution obbeschriebener — verordnung erfolge, so haben wir hiemit dieselbe denen behörigen tribunalien
und cammern nicht nur communicieren, sondern auch deren genaue beobachtung und befolgung bey auf habender stands-pflicht injungieren wollen.
Falls aber von seiten derselbigen --- etwas unterlassen, und unser befelch
nicht in seine behörige würksamkeit gebracht werden sollte, ist unser will,
daß dennzumal der eint- oder der andere von unseren herren heimlicheren
schuldig und verbunden seyn solle, die ihnen fürbringende klägden mit
denen erforderlichen beweisthümmern, ohne daß der angeber benamset
werde, unserem täglichen rath zu hinterbringen, welcher dann die behörige
remedur verschaffen soll.
F e h le r v o n a u s s e r e n . B u ß . Was dann ansieht diejenige contraventionen, deren sich aussere schuldig machen möchten, haben wir hiemit
den fehlbaren zu einer buß von drey cronen verfällt, davon der einte halbe
theil dem verleider und der andere halbe theil derjenigen cammer heimfallen soll, deren solche vermög der ordnung zukomm t; da bey der ersten
recidiv die buß verdopplet und in gleicher proportion unter obbedeute
vertheilt, bey einer zweiten recidiv aber ein solch fehlbarer fortgewdesen
werden soll.
B e h a u s u n g e n n i c h t zu v e r le ih e n d e n e n , so k e in e t o le r a n z z e d le n h a b e n . Denne ist auch bey einer buß von dreyen cronen — und
1 Vom 23. September 1681 (P 8. 299f.; R M 192. 357).
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nach bewandtnuß der sache noch mehrerer zu dictierender straf verbotten,
einem ausseren, so keinen toleranz-zedel hat, behausungen auszuleihen oder
losament und unterschlauff zu geben.
Geben —
Canzley Bern.
5 P 14. 355-362.
D ruck: Gedruckte M. I I I N 51; X I V N 14.

b) 1771 Februar 21. H e im a tlo s e , s t a t t - e i n s e ß e n .
Nachdem die Burgerkammer gemäß Auftrag des Sch und R (23. Juli 1770,
R M 302. 28f . ) die Heimatscheine aller in Bern und im Stadtbezirk befindio liehen Hintersaßen geprüft1 und ein Verzeichnis der Leute erstellt hatte, die
keine heym ath haben — und dahero — in die dass der heymathlosen
personen gesezt worden (U . Spruchb. R R R 520ff.) , befehlen Sch und R der
Kanzlei, eine controlle über diejenige persohnen zu erstellen, denen mgh
die bewilligung ertheilen, sich ein burgerrecht anzukauffen; 22 (meist ledige
15 Personen, wenige mit Familie) sind in die dass der heimatlosen gesezt;
diesen sind durch die ausburger-cammer sta tt der heimatscheinen toleranzzedlen zu erteilen, und die Burgerkammer mag ihnen den auffenthalt in der
sta tt fernershin gestatten; alles aber in dem verstand, daß die söhne derjenigen personen, welche sich verheüraten solten, unter diesem privilegio
20 nicht begriffen, sonderen so bald sie in die ehe tretten, dahin gewiesen seyn
sollen, sich bey mngh um die bewilligung zum ankauff eines heimats (!) im
land zu bewerben und sodann sich solches auch in geseztem term in anzuschaffen. Künftig sollen Toleranzzedel nur gemäß Reglement von 1763 ( a hie
vor) erteilt werden.
25 Die von der Kanzlei zu erstellende Kontrolle über die an Heimatlose erteilten
Bewilligungen zu acquisition eines burgerrechtens im land soll in alpha
betischer Ordnung die Namen dieser Heimatlosen enthalten mit Angabe des
Tags der Bewilligung und des Zeitpunkts, wann ein jeder derselben ein genügen geleistet; wobey es den verstand hat, daß ein — staatschreiber zu end
30 jeden jahrs die saumseligen, so jahr und tag verstreichen laßen, zu ge
meßener verfüegung mngh verleiden soll (R M 304. 357ff.) .
c) 1784 Januar 5.19. H in d e r s ä ß e n in d e r s t a d t u n d dem s t a d t
b e z ir k .
R und B an die Burgerkammer: gestützt a u f das Gutachten einer hiefür
35 niedergesezten commißion wird fü r eine Probezeit von 6 Jahren verordnet:
1° daß die stadt und der stadtbezirk von unnüzen, verdächtigen und auch
gar bedürftigen haushaltungen gereinigt, und die anzahl der bleibenden
1 Vgl. Ziff. 4 e hievor.
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hindersäßen nach der nothdurft und der große der burgerschaft den nothwendigen begangenschaften nach abgetheilt und izt und hinfort beybehalten werden solle - - - ; in dem verstand jedennoch, daß diesem vorhabenden
zwek nur nach und nach entgegen gearbeitet, und m ithin die reduction
der --- hindersäßen vielmehr durch erlöschung und den natürlichen ab- 5
gang des beschwärlichen theils derselben in etwelchen jahren, als durch
eine plözliche ausmusterung bewürkt werde.
2° daß die ertheilung der tolleranzen für die stadt und den stadtbezirk
biß an die grenzen der außeren kirchgemeinden oder kirchsprenglen in
zukonft nicht mehr wie bis dahin zweyen oder mehreren dicasterien, son- 10
dern nur einem allein, und zwar eüch mnhwh, auf genugsame prüffung der
sich anmeldenden überlaßen und von oberkeits wegen aufgetragen seyn
solle1; doch in dem verstand, daß da
3° --- die handlung und m anufacturen begönstiget und zu aüfnen ge
trachtet werden sollen; dieses dann vorzüglich das forum mrhwh der com« 15
mercien-räthen ausmachet, ihr mhwh auf die von diesem dicasterio an
eüch gelangende tolleranzempfehlung so wohl, als die gründe eingeseßener
wakerer handelsleüten, die behörige reflection machet.

1 Am 4, Dezember 1784 wurde Ziff. 2 der vorstehenden Verordnung von R und B dahin
abgeändert, daß die vernere ertheilung der toleranzen an die im wachtgeld reglement von
1763 verzeichneten nothwendigen manufaktur arbeiter mnhwh den kommerzien räthen
einzig überlaßen seyn solle, alles — under folgenden modificationen: 1° daß die aufsicht
über die aufführung, sitten und betragen aller hindersäßen *-- samt daheriger polizey
fürohin einzig --- der burgerkammer übergeben bleiben, mithin --- [ihr] überlaßen seyn
soll, sothane tolleranzen, wann es die umstände erforderen werden, wieder zuken zu
können, wovon aber mnhwh den kommerzien räthen jeweilen — avis gegeben werden
soll. 2° daß beide kammeren sich wechselsweise — verzeichniße der wegen schlechter aufführung fort - -- gewiesenen personen zustellen, und solche verzeichniße mit denen gründen
der abweisung alphabetisch führen sollen, damit die heimatsscheinen sogleich ausgelieferet
und niemahl eine von der einten cammer fort- oder abgewiesene person zur last des publici
sich bey der andern einschleichen könne. 3° daß --- die feürgschauer und vierer ihre
berichte über sitten und wandel der hindersäßen nur --- der burgerkammer einzig abzu
statten haben sollen. 4° Damit mhwh die kommerzien räthe jeweilen wißen mögen, wie
viele manufaktur arbeiter jeder art nöhtig seyen, so sollen alle fabricanten --- vor der
jährlichen revision vollständige verzeichniße der wirklich als nöhtig bey ihnen in arbeit
stehenden personen der kammer eingeben und keinem, der nicht allbereit bey ihnen in
arbeit steht, zeügniße ertheilen, damit --- personen, welche als arbeitslos dem publico
beschwärlich fallen müßen, als unnöhtig fortgewiesen werden können. 5° Soviel die sei
den-, wollen- und baumwollen arbeiterinnen, welche nicht bey den fabrikanten, sondern
zu hause arbeiten, betrift, selbige mnhwh der burgerkammer überlaßen seyn sollen. —
(P 18.113-117; RM .)
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4° Zu behinderung der im vergangenen in ansehen der von den hindersäßen schuldigen stadtwacht-gelderen verspührten abusen, ihr, mhwh, bey
ertheilung der tolleranzen zugleich auch diese nach anleitung des stadtwacht reglements eüch bezahlen und solche nachher an ihre behörde überliefern laßen sollet.
5° Denne, daß alles lucrum von den eingehenden tolleranz-gelderen - - für die mitglieder eüerer — kammer völlig auf hören, und derselben ganze
betrag mngh verrechnet werde.
6° Damit aber ihr, mhwh, desjenigen antheils nicht verlürstig werdet,
welcher eüch vormals von den tolleranzen zugefloßen, - - - s o haben mgh
und obere das beneficium eüerer kammer so zu veränderen geruhet, daß - - auf eine probzeit von 6 jahren jedes mitglied eüerer kammer ein fixum von
100 thaleren, der jeweilige hh praesident dann, so wie auch der h. secretarius und der weibel, das bis hiehin übliche siegel-, schreib- und abwahrt
emolument zu beziehen haben wird.
7° Und da — die billichkeit erfordert, daß mhwh die gegenwärtigen
commercien-räth für ebenfalls das ihnen entzogene lucrum von denen vormals ihrerseits ertheilten tolleranzen entschädnet werden, so [sollen] —
die gegenwärtigen mitglieder des commercienraths, jedoch nur für ihre
personen allein, jedes järlich ein fixum von 60 cronen zu beziehen haben, - - die könftigen mitglieder dieser kammer an den übrigen kammer beneficien
sich begnügen - - -.
[8] Eine gleiche bewandtniß soll es auch m it dem gegenwärtigen h. secretario und dem weibel dieser kammer haben, da mgh und obere denenselben
für die bis anhin von den von dieser kammer aus ertheilten tolleranzscheinen gehabten emolument den gleichen genoß zu laßen geruhet, welcher für den h. secretarium <sich> järlich von 95 bis 100 cronen, für den
weibel bey 20 cronen angestiegen.
[9] Wobey es in ansehen eüer mrhwh kammer und den gegenwärtigen
mitgliederen des commercienraths geordneten fixen den verstand hat, daß
gleichwie diese beyde kammeren durch die — lezthin ausgestelten tolleranzen (welche bis auf Martini 1784 gültig seyn werden) die dafür schuldige gebühr wirklich erhalten, das --- dagegen verordnete fixum erst auf
Martini 1784 seinen anfang nemmen solle.
[10] W ann — daran gelegen, daß — in diesem geschäft m it eifer, unverdroßenheit und ordnung gearbeitet, dennoch aber auch niemand dabey
überstürzt werde, so --- [sollen] eüch, mnhwh, alle die von der in a° 1780
zu revision der stadthindersäßen niedergesezte commißion gemachte beobachtungen, — und resultata der gemachten vielfaltigen undersuchungen,
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nebst dem abgefaßten system zu einführung einer nothwendigen und
beßeren policey mitgetheilt werden — .
[11] Die Burgerkammer soll dem Rat nach 6 Monaten über den Erfolg ihrer
Arbeit berichten, damit deren fortgang und die einrichtung richtig beurtheilet, und die leüte, welche die reduction treffen wird, — längstens bis auf 5
diese zeit von eüch, mnhwh, aus avisiert werden können, ihr glük weiters
zu suchen. —
P 18. 28-37; R M 372. 83-87 und 115-118.

6. Landsaßen
a) 1779 August 27.11780 Hornung 28. V e r o r d n u n g , d ie in k o r p o r i e r t e n la n d s a ß e n b e tr e f f e n d . R und B verkünden allen Burgern und
Angehörigen zu Stadt und Land: Als dann wir den unbestim ten und bedauernswürdigen zustand der in unsern Deutsch und Weltschen landen
befindlichen so genanten heimatlosen landesvätterlich beherziget und nach
dem Rapport der deswegen aus unserem ehrenm ittel eigens niedergesetzten
commission, haben wir, auch zu erleichterung des landes und zu beybehaltung guter ordnung sämtliche in unsern — landen zerstreüte heimatlose —
in eine corporation bringen laßen, dam it selbige, biß sich der eint oder
andere von ihnen ein würkliches burgerrecht m it allen dam it verknüpften
vortheilen wird angeschafft haben, aus dem dazu gewidmeten fundo1 besorget und nach erforderniß besteüret werden, verm ittelst deßen dann den
städten und gemeinden nicht mehr zur beschwerde noch last auffallen
können.
Und da wir die also incorporierten als naturalisierte underthanen zu erklären geruhet, so stehen wir in der billichen erwartung, daß sie die große
der ihnen dadurch bezeigenden gnade erkennen, und als getreüe underthanen uns, als ihrer landesobrigkeit, alle schuldige treü, gehorsam und
andere pflichten unverbrüchlich leisten werden.
Unsere Angehörigen in Städten und Landgemeinden mögen nun die incorporierten underthanen, wo nicht besondere dringende gründe und umstände darwieder vorwalten würden, gegen hinderlegung ihres corporationsscheins (so ihnen sta tt eines heimatscheins dienen soll) und gegen erstattung der jeden orts schuldigen abgaben und pflichten als hindersäßen aufnehmen und sie, so lange sie sich unklagbar und wohl aufführen, als solche
hinter ihnen willig dulden — ; worbey wdr unsern — angehörigen
1 Vgl. P 17. 83 und 85f. - Über die Pflichten, die Besoldung und die Wahl des Sekretärs der
Kammer aaO 111-114.
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samtlicher städten und gemeinden die gnädige versicherung ertheilen, daß
durch gegenwärtige neiie einrichtung ihren wohlhergebrachten rechten und
freyheiten, und dem, so die geseze und ordnungen ihnen zutheilen, nicht
der wenigste abbruch beschehen, sondern sie noch fernershin, wie im vergangenen, dabey von uns geschüzt und gehandhabet werden sollen.
I. W e r u n t e r d ie la n d s a ß e n g e h ö re 1. Alle unter dem namen der
heimatlosen biß dahin bekanten und in zeit von jahr und tag noch nach
unser verordnung vom 3l.jenner 1776 von unserer verordneten landsaßen
cammer annehmende einwohner hiesiger bottm äßigkeit, es seyen hausvätter und wittwen mit ihren familien oder einzelne personen, als dienstbotten, waisen und fündelkinder12, sollen mit allen um ständen betreffend
die herkunft, ihren aufenthalt, vermögen, gesundheit und so weiters, in
das corporations buch ihres bezirks eingeschrieben und kraft deßen — als
unsere naturalisierte underthanen angesehen seyn.
II. E in th e i lu n g in b e z ir k e 1. Die verschiedene bezirke der corporation sind folgende: der erste bezirk begreift die in der hauptstadt und
dem stadtbezirk sich auf haltenden heimatlosen.
Der zweite bezirk — zwey landgerichte ob der Aare, Seftigen und Sternenberg, samt dem stifftamt, und den ämteren Köniz, Laupen, Arberg, Erlach,
St.Johansen, G ottstatt, Büren und Nydauw.
Der dritte bezirk — die zwey landgerichte unter der Are, Konolfingen
und Zollikofen, samt den ämteren Buchsee und Frienisperg und den vier
gemeinden im stadtgericht, Bolligen, Muri, Stettlen und Vechingen.
Der vierte bezirk: Ämter Thun, Oberhofen, Underseen, Interlaken, Oberhaßle, Frutigen, Wimmis, Zweysimmen und Saanen.
5. Bezirk: Ämter Signau, Trachselwald, Sumiswald, Brandiß, Thorberg,
Burgdorf, Landshuth, Fraubrunnen, Wangen, Arwangen und Bipp.
6. Bezirk: Ämter Arburg, Lenzburg, Biberstein, Schenkenberg, Kastelen
und Königsfelden und die vier Städte Arau, Zofingen, Brugg und Lenzburg.
7. Bezirk: Ämter Älen und Vivis.
8. Bezirk: Ämter Lausanne und Oron, inbegriffen die Stadt Lausanne.
9. Bezirk: Ämter Morsee und Aubonne.
10. Bezirk: Ämter Neüs und Bonmont.
11. Bezirk: Stadt Neüs mit ihrem Bezirk.
12. Bezirk: Ämter Wiflispurg, Petterlingen, Milden, Iferten und Romainmötier, samt dem bezirk der stadt Petterlingen.
1 Die Überschriften stehen in der Vorlage am Rand.
2 Gemäß R B 16 Ziff. 22 seit 1788 auch die unehelichen Kinder von Burgern und Bürgerinnen.
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Diese samtliche bezirke sollen alle zusammen zu je und allen Zeiten nur
eine und die gleiche corporation ausmachen und immerhin von der direction der von uns bestehen landsaßencammer abhangen, welche diese bezirken je nach den um ständen abändern kan.
III. G e g e n s e itig e p f li c h te n ü b e r h a u p t . Da nun diese corporation — als eine gemeind anzusehen seyn soll, so machet sich dieselbe auch
gleich allen anderen gemeinden verbindlich, ihre angehörige mitglieder in
nothfällen zu versorgen und überhaupt alles das gegen sie zu thun, was ein
jeder bürger und gemeindsgenoß von seiner stadt und gemeinde nach den
darüber vorhandenen regiementen und ordnungen fordern kan; wie dann
dieselben als mitglieder dieser corporation auch alle dißörtige beschwerden
ertragen sollen.
IV. C orp o r a tio ns s c h e in e . In dieser absicht wird auch einem jeden
mitglied, nemlich einem hausvatter oder einer wittwe m it ihren ledigen
kindern unter 20 jahren, ihren kindern über 20 jahren, sie mögen sich bey
den eitern auf halten oder nicht, allen einzelen(!) personen, dienstbotten,
handwerkern und waisen, von der landsaßencammer ein formlicher ge
druckter corporationsschein unter ihrem cammerinsiegel und der underschrifft ihres secretarii unentgeltlich zugestelt werden, krafft deßen die
landsaßencammer die angenommene person als ein mitglied der corporation
erkent und zugleich die versicherung giebt, daß dieselbe im fall der noth
von der corporation besteüert werden solle.
V. J ä h r l ic h e a n la g e n . Dam it aber zu besteürung der armen und
nothdürftigen dieser corporation oder gesellschafftlichen verbindung die
nöthigen hilfsmittel sich jederzeit vorfinden, haben wir - *- festzusetzen gut
befunden, daß alle m it einem corporationsschein versehene personen je
nach ihren vermögens-umständen nach einem billigen m aasstab m it einer
jährlichen anlag oder steüer belegt werden, die ganz armen und die waisen
unter 20 jahren alters davon ausgenommen seyn sollen.
Diese steüer wdrd von der landsaßencammer alle jahre frischer dings
regliert und bestirnt, so dann von dem in jedem district gesezten einzieher
järlich auf Michaelstag bezogen und von ihnen nachher der landsaßencammer verrechnet werden.
Ein jedes mitglied von dieser corporation, so diese steüer aus saumseligkeit und ohne erhebliche gründe biß zu ende des jahrs nicht entrichten
würde, soll solche dopelt bezalen; wo aber jem and so gar biß auf den
nächst darauf folgenden Michaelstag m it der bezahlung säumig wäre, so
soll er richterlich gewahrnet werden, daß wenn er solche noch biß zum
neüjahr darauf anstehen ließe, ihme der corporations-schein ohne anders
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gezukt und er in unserer bottm äßigkeit nicht mehr würde geduldet
werden.
VI. H o c h o b r ig k e itlic h e b e y s te ü e r . W ann aber diese jährliche anlag oder steüer zu erzielung unserer landesvätterlichen absicht nicht hinreichen kan, so haben wdr uns gnädigst entschloßen, m it den biß hiehin
für die heimatlosen und fündelkinder alljährlich angewandten beträchtlichen besteürungen, so lange wir es gutfinden werden, weiters fortzufahren1.
Damit aber diese corporation nach und nach zu einem capitalfond gelange, — [soll] die landsaßencammer aus dieser unserer jährlichen — beysteüer alle jahr eine bestirnte summ erheben und m it denen durch restitution der genoßenen steüren oder anderwärts zum besten dieses fundi eingehenden gelderen, nach denen der verwaltung, ausleihung und verwahrung oberkeitlicher capitalien halb vorhandenen dißörtigen ordnungen und
reglementen anwenden und an zins legen, auch die davon fallende zinsen
ebenfalls, biß auf unsere weitere verordnung, zum capital schlagen ---.
VII. L a n d s a ß e n c a m m e r u n d ih re o b lie g e n h e ite n . Zur ober aufsicht über diese neüe einrichtung haben wir aus unserem ehrenmittel eine
direction under dem namen landsaßencammer niedergesezt, deren obliegenheit einzig und allein darin bestehen soll, ein wachsames aug über die corporationgenoßen zu halten, und die armen und nothdürfftigen aus der daherigen cassa zu besteüren; inmaßen in allem anderen die corporationsgenoßen, wie biß hiehin, allso noch ferners, lediglich von ihrem natürlichen
und gesazlich bestirnten richter abhangen sollen.
V III. D ir e c to r e n in d e n b e z ir k e n . Unserer --- landsaßen-cammer
überlaßen wir, zu desto beßerer ausführung unserer - - - verordnung, nöthig
findenden falls in jedem district einen eigenen vorsteher oder director zu
bestellen und m it der dahin zielenden instruction zu versehen. Alles jedennoch der meinung und in dem verstand, daß die daherige arbeit pro deo
übernommen und m ithin wegen diesen directoren weder uns, noch der
corporatiöns-cassa das wenigste, es seye an besoldungen, gratificationen,
noch sonsten auffallen solle, die directoren aber, so weit möglich aus dem
einem jeden angewiesenen bezirk genommen werden.
IX . E in z ie h e r . In jedem bezirk sollen zwey oder mehr einzieher, nach
dem umfang des bezirks, aus den corporationsgenoßen selbst von der cammer aus bestelt und m it einer deütlichen instruction in pflicht aufgenommen werden, um die aufgelegten steüren nach dem ihnen alljährlich zu
1 Vgl, P,17, 81, wonach die Landsaßenkammer jährlich 15000 von der Standeskasse erhielt,
über deren Verwendung sie Rechnung zu stellen hatte (28, Februar 1780),

613
zustellenden verzeichniß von allen in ihrem bezirk sich aufhaltenden corporations-genoßen fleißig zu beziehen und zu verrechnen und überhaupt
alles das zu verrichten, was sonst die vorgesezten in den gemeinden in
betref ihrer angehörigen und deren besteürung und verpflegung zu verrichten haben. Diese einzieher sollen aber für alle ihre verhandlungen
genugsame sicherheit und bürgschaft geben.
X. B e s o n d e re c o m p e te n z d e r c a m m e r. Da unsre zu dieser corporation gehörige underthanen in zukonft m it übrigen unsern angehörigen
unter den gleichen gesäzen stehen, so soll die landsaßencammer, als obleüten und directoren dieser corporation, ihrenthalb so wohl in ansehen
der aufsicht, der besteürung der nothdürftigen und was dahin einschlagt,
der bevogtung der wittwen und waisen, und verwaltung derselben mitlen,
als besonders in heyrathsfällen, das gleiche recht haben, als die gesäze allen
communitaeten des lands geben, danethin in ansehen dieser incorporierten
underthanen alles nach maßgab unserer gesäzen und ordnungen, der chorgrichts-sazung, und überhaupt allen von uns deßhalb und besonders auch
wegen wdederersezung der genoßenen steüren von seiten der besteürten
oder ihren erben emanierten ordnungen und vorschriften gehalten seyn.
Der dißörtigen controlle halb überlaßen wir der cammer, die gutfindenden
vorkehren zu treffen.
X I. B e v o g tu n g d e r w ittw e n u n d w a is e n . Wir überlaßen in fernerem ermelter — cammer — , wegen bevogtung der wittwen und waiseh
und verwaltung derselben mitlen solche anstalten vorzukehren und dahin
führende instructionen zu ertheilen, daß auf der von ihra bestellenden einzieheren vorschlag hin durch den am tsm ann des orts, oder wem es zukomt,
die witwen und waisen nach anleitung der gesezen jeden orts m it tüchtigen
vögten versehen und diese so weit möglich aus der corporation und dem
daherigen bezirk genommen, zumahl derselben m ittel und vermögen zu
ihrem nutzen bestens besorget und verw altet werden.
X II. B e s te ü r u n g d e r a rm e n . Mit besteürung der armen soll es hinfüro vollkommen gleich gehalten werden, wie m it den übrigen gemeinden
des lands. Es soll nemlich in jedem am t durch die landschreiberey eine besondere armenliste über die in denselben sich aufhaltenden corporationsgenoßen verfaßt und auf gleichem fuße, wie die anderen armenlisten eingerichtet, mithin auch m it beysezung der angerathenen steüer alljärlich
einmal der cammer zugesandt werden; auf welche armenlisten niemand
gesezt werden soll, als der wegen hohem alter, krankheit, elender leibsbeschaffenheit oder unmündigkeit nicht im stande ist, seinen underhalt
selbst zu verdienen; da dann nachher die erkenten steüren an den am ts
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mann übermacht und von demselben an den einzieher zu handen ihrer
angehörigen armen gegen die nöthigen quittungen ausgerichtet werden
sollen.
W ann dann eine frische person auf diesen armen etat gesezt zu werden
verlangt, so soll der einzieher des bezirks samt dem pfarrer des orts die
dißörtige bittschrifft underschreiben, die dann nachher durch den amtsman an die kammer gelangen soll. Äußert dringenden nothfällen wird indeßen kein allmosen in der zwdschenheit, und anders als auf dieser jährlichen
armenlisten ertheilt werden.
X III. B e s tim m u n g d e r k i n d e r . Kein corporations genoß von denen,
so einige steüren genießen, soll befügt seyn, als vatter, verwandter oder
vogt einen knaben zu einem handwerk zu wddmen, er habe dann solchen
zu erst dem am tsm an des orts vorgestelt und nachher von der cammer
auf das amtliche schreiben hin die bewdlligung dazu erhalten, indem unser
ausdrücklicher wdlle dahin geht, daß dergleichen kinder vorzüglich zu dem
dienst bey den bauren und zum landbau überhaupt gezogen werden; diejenigen dann, so keine steüer erhalten, sollen die bestimmung ihrer kinder
jeweilen dem einzieher des bezirks anzeigen, damit darüber allezeit eine
richtige controlle geführt werden könne.
XIV. W eg en ä n d e r u n g des w o h n s iz e s u n d d e r d ie n s te n . Kein
corporations genoß soll seinen wohnsiz veränderen, er habe dann solches
dem einzieher seines bezirks angezeigt und seinen neü gewählten siz ge
meldet. Auch soll kein dienstbott seinen dienst veränderen, ohne es vorhero dem einzieher anzugeben; zu welchem ende die denselben zugestelten
corporations-scheine ihren meisterleüten hinderlegt werden sollen; wie dann
auch ein jeder meister die seinem dienstbott auferlegte steüer aus deßen
lohn an den einzieher bezahlen wird.
XV. W eg en d e n h in d e r s ä ß e n in s g e m e in . — alle in unseren landen als hindersäßen, es seye mit weib und kindern oder sonst haushäblich
sizende einwohner, so wie auch die darinn vertischgeltende kinder [sollen]
m it einem erforderlichen burger-, heimat- oder corporations-schein versehen seyn — , in welchem das habende burger-, heimat- oder corporations-recht deütlich vorbehalten wird, und zwar, wenn es verheirathete
personen ansieht, nicht nur dem mann, sondern namentlich auch seiner
frau und kindern, — in dem verstand und under der ausdruklichen vorschrifft, daß wann die städte und gemeinden (ausgenommen in den fällen,
da die person auf vor unserer — landsaßencammer vorgegangene undersuchung hin einen toleranz-zedel von unserem täglichen rath aufzuweisen
haben wird) ohne die hinderlegung solcher scheinen hinder sich dulden
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würden, sie für alle aus einer solchen nachläßigkeit entstehende folgen verantwortlich, und dieselben in sich ereignendem fall als die ihrigen zu behalten und zu verpflegen schuldig seyn sollen.
E r n e ü e r u n g d e r h e im a ts c h e in e 1. Worbey wir auch die städte und
gemeinden noch im ferneren zu erinneren nöthig erachten, daß nach unserer verordnung vom 18. m artij 17632 die heimatscheinen der Eidgnoßen
und landsfremden je von vier zu vier jahren erneüeret werden müßen,
sonsten aber die saumseligen ohne anders fortgewiesen werden sollen; die
heimatscheine der landskindern aber, in so ferne selbige nach der vorschrifft vom 14. augusti 1770 eingerichtet sind3, haben keiner erneüerung
nöthig.
XVI. E in s e g n u n g h ie s ig e r w e ib s p e r s o n e n m it E id g e n o ß e n
o d e r la n d s f r e m d e n . Und da die ausachtlaßung deßen, was unsere predigkanten ordnung Deütsch und Weltschen lands wegen einsegnung der
Eidgnoßen und landsfremden m it hiesigen weibspersonen vorschreibet4, —
nicht wenig zu vermehrung der heimatlosen beygetragen, so ist unser —
wolle, daß diese obrigkeitliche ordnung in zukonft — genau befolget werde,
mithin allen pfarreren — ausdruklich — verbotten seyn solle, hiesige
weibspersonen m it Eidgnoßen oder landsfremden einzusegnen, wenn nicht
von den Eidgnoßen ein förmlicher verkündigungs- und zugleich darauf gerichteter heimat-schein nach — XV. art. dieser verordnung, von den landsfremden dann die vorher von unserm täglichen rath vorgeschriebener maßen
erhaltene bewilligung vorgewiesen worden w äre; und daß überhaupt hiesige
weibspersonen sich nicht ohne die auf vorgemelte weis eingerichteten scheinen oder bewilligungen an außeren orten m it Eidgnoßen oder landsfremden
verehelichen sollen, maßen sie sonst hier nicht mehr geduldet, und ohne
anders samt ihrem m ann und allfälligen kindern fort, und aus dem land
sollen gewiesen werden.
X V II. W e g en a n n a h m e d e r la n d s f r e m d e n . D a m it- - - durch allzu
leichte aufnahme der landsfremden, es sey m it bewilligungen zum heyrathen oder sonst auf andere weise, nicht wieder eine neüe last von heymatlosen dem land auffafle, - — so haben wir zu verordnen gut gefunden, daß
alle fremden, auch die proselyten, die sich um ankauffung eines burgerrechts, es sey bey bewilligung zum heyrathen oder sonst anmelden würden,
so wohl als die allenfalls m it ihnen verlobten weibspersonen vor allem aus
durch unsere am tleüt m it einem schreiben an unsere — landsaßencammer
1 Am Rand! 2 Hievor Ziff. 5a unter X V .
3 M 23. 520ff., insbes. 525; R M 302.101 (hievor Ziff. 4e).
4 Predikantenordnung vom 9. Februar 1748 S. 36ff. § 9.
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gewdesen werden sollen, damit daselbst ihr begehren erdauret, ihre umstände so wohl in ansehen des vermögens und der begangenschafft, als der
aufführung, und ob sie m ithin dem land nuzlich seyen oder nicht, nach
anleitung unserer verordnung vom 26.decembris 17591 genau undersucht
und ihre aUfällige briefschaften sorgfältig geprüft werden; da dann die
supplicanten entweder gänzlich werden abgewdesen, oder das herauskommende, es sey daß die ankauffung eines burgerrechtens oder die annahme
in die corporation angemeßener erfunden werde, unserem täglichen rath
zur allfälligen genehmigung oder verwerffung wird vorgelegt werden.
Damit gegenwärtige, unsere zum besten des vatterlands abzwekende verordnung --- getreulich werde befolget, soll sie nicht allein zu eines jeden
nachricht offentlich verkündet, sondern auch in Deütsch- und Französischer
sprach zum druk beförderet und davon zu weiterer bekantm achung genugsame exemplar auf unsere schlößer versendt werden - - -.
M 27, 201ff. 350-372; französischer Text aaO 385-403. P 17. 65ff. und 86ff.
D ruck: Gedruckte M.Sammlung I V 6. und X X I 5 (4°).
Als Beilage zu vorstehender Verordnung wurde in erster Linie das F orm ular eines
C orporationsScheins wiedergegeben:

Wir, praesident und assessoren der landsaßen kammer der stadt und
republik Bern, thun kund hierm it: demnach wir under heütigen dato, den
N auf sein gebührendes anmelden als ein mitglied der von unseren gnädigen herren und oberen in hochdero bottm äßigkeit errichteten landsaßencorporation angenommen haben, so bezeügen wir m it diesem gegenwärtigen
schein, der an statt eines heimatscheins dienen soll, daß obgedachter N
nicht nur ein wahrer angehöriger dieser corporation sey, sondern auch, daß
selbiger samt seinem weib und allen und jeden seinen abkömlingen zu allen
Zeiten als ein solches mitglied erkent werden solle, in so lang er sich dieses
rechts nicht nach den hochobrigkeitlichen gesezen und ordnungen verlürstig
machen wird. Allso daß er demnach auch von dieser corporation im fall
der noth nach erforderniß besteüert werden soll und aller orten von städten
und gemeinden gegen hinderlegung dieses scheins wie andere hindersäßen
ruhig geduldet werden kan, ohne daß diejenige stadt und gemeinde, die ihn
nach ausweis ihrer rechte und freyheiten gegen erlag der jeden orts vorgeschriebenen abgaben als hindersäs aufnehmen würde, zu befürchten haben
soll, daß er oder die seinigen derselben jemals zur last auffallen werden.
In krafft dieses scheins, der unter aufdrukung unsers cammer insiegels
durch den secretarium unser cammer ausgefertiget worden ist. Geben
den — (M 27. 372; französ. Text aaO 403).
1 Vgl. S. 595 hievor, Fußnote 1.
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Fernere Beilagen der Verordnung waren die Verordnungen a) vom 18. März 1763 betr.
Toleranzen und Wachtgelder (Ziff. 5a hievor); b) vom 14.August 1770 betr. die Heimat
scheine (Ziff. 4e hievor); c) vom 14. August 1770 betr. dasselbe an die Amtleute privilegierter
Orte (aaO am Ende); d) Formular der deutschen Heimatscheine (aaO); e) Ordnung betr.
Annahme vertischgelteter kinderen, vom 9. Dezember 1729 (M 14. 25; R M 124. 272; Ge
druckte M. Sammlung X X V I N 58).
Dem französ. Text sind Übersetzungen von a, b, d und e beigegeben (M 27. 374-384;
405-410).

b) 1780 Hornung 28. L a n d s a ß e n k a m m e r . R und B beschließen, daß
die Landsaßenkorporation unter der Leitung der zu dem end niedergesezten
landsaßen cammer stehen solle; aus diesem Dekret ergibt sich u. a., daß nicht
in die Korporation gehören sollten: a) die gesellschaftlose burger, welche --fürbas der besorgung mrhwh des handwerks-directorii überlaßen wurden;
b) die in verschiedenen städten Welschen lands sich auf haltende — fremde
von distinction, als welche m it dem vorwurf dieser corporation allerdings
keine gemeinschaft haben können.
Die Landsaßenkammer sollte bestehen in einem hh praesidenten aus der
zahl mrgh der räthen und 6 herren aßeßoren des großen raths, als dreyen
von der d aß mrwh der alten herren am tleüten, und dreyen aus der zahl
der herren non-habuisten, und ihren eigenen secretarium haben.
Diese cammer, da sie keine judicatur zu verwalten hat, soll auch keinerley
emolument zu beziehen haben.
Sie soll sich je nach --- um ständen ein, zwey oder mehrere male in jedem monat (die gewohnten erndferien und herbstferien ausgenommen)
ordentlich auf dem rathhaus versanden und die — geschäfte behandlen.
Sie soll auch ihr besonderes cammersiegel führen.
Alle diese corporation ansehende briefen, schriften und paquet, es seye,
daß solche an die cammer selbs, derselben h. praesidenten oder ihren secretarium gestelt werden oder von --- denenselben an jem and --- adressiert
werden, sollen nach dem 3. articel des postferme tractats jeweilen im ganzen land frachtfrey hin und wdeder spediert werden. Endlich soll die cammer
einen weibel zu ihrer abwahrt haben.
Ihre c o m p e te n z soll seyn:
a) in a b s ic h t a u f d ie c a m m e r s e lb s : die cammer soll aus dem
m ittel ihrer beysizeren einen sekelmeister erwehlen und selbigen alljährlich wegen seiner dißörtigen mühewalt mngh den räthen - - - z u einer ihr
gnaden beliebigen gratification empfehlen können.
Sie soll --- ihren weibel besezen und auch die verfügung thun können,
daß einer der 6 stadt-provosen so weit möglich sich alle tag zu gewdßen
stunden so wohl bey dem hh cammer praesidenden, als dem secretario —
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einfinde, um die — ihnen — ertheillenden befehle auszurichten, und so
dann beyde zu end eines jeden jahrs — zu einer ihrer mühewalt angemeßenen gratification empfehlen können.
b) in a b s ic h t a u f d ie v o r s t e h e r , v o r g e s e z te u n d e in z ie h e r :
die cammer soll — (Hinweis a u f Ziff. V I I I des Reglements) in jedem bezirk
so weit es nöthig seyn wird, einen vorsteher oder directoren bestellen und
mit einer instruction versehen können. Ebenso (Hinweis a u f I X des Regle
ments) die vorgesezte und einzieher, welche sie nach maßgab ihrer versaumten zeit bedenken kann,
c) in a b s ic h t a u f d ie c o r p o r a ti o n s - g e n o ß e n : — (sinngemäße,
meist wörtliche Wiedergabe von X des Reglements),
d) in a b s ic h t a u f d ie f ü n d e l k i n d e r : wann dann alle dermalen
unter der direction des obrigkeitlich bestelten fündelipflegers sich befindende alumni, die hier und da an der kost stehen, heimatlos sind — , für
das einte, für das andere dann auch in zukonft alle heimatlosen fündelkinder in diese corporation aufgenommen werden sollen, so wird die Deutsche
Vennerkammer der ober aufsicht über die fündelkinder und aller dahin einschlagenden bemühungen entladen, und hingegen so wohl die ober aufsicht
über den h. fündelpfleger, als samtliche — fündelkinder, es seye, daß solche
von ihme oder denen herren amtleüten Deutsch und Weltschen lands vertischgeltet — werden — , der landsaßen cammer zu verwalten übertragen,
sodaß sie ermächtigt ist, des h. fündelipflegers rechnung abzunemmen und
solche als eine beylage ihrer general rechnung einzuverleiben; alles — m it
dem ausgedrukten beding, daß übrigens alles bey denen der fündelkinderen
halb vorhandenen obrigkeitlichen reglementen und der dem h. fündelipfleger ihrethalb ertheilten instruction, besonders in absicht auf deren erziehung zum baurenstand etc1 ohnabgeänderet verbleiben, auch dem h.
fündelipfleger durch diese gemachte änderung an seinem — einkommen
und nach maßgab der um ständen — erhaltenen gratification kein abgang
zufließen solle.
[e] I n a b s ic h t a u f d ie f r e m d e n , so s ic h f ü r d ie a n k a u f f u n g
e in e s b u r g e r r e c h t e n s o d e r e in e s to le r a n z - z e d e ls a n m e ld e n
w e r d e n : --- das Recht des kleinen Rats (gemäß Dekret vom 26,Dezember
175912), Fremde in das Landrecht aufzunehmen oder Toleranzzedel zu erteilen,
wird dahin ausgedehnt, daß mrgh — disposition überlaßen wird, zu verordnen, welche burgerrechte im land sich anschaffen sollen, oder aber hin
1 Vom 3, Juli 1609 (P 3, 94) und 6./19, Juli 1770 (P 15. 482 und 569ff.).
2 P 13. 742ff. (hievor in Ziff. 4d, Fußnote 1 erwähnt).
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gegen in die corporation aufgenommen werden mögen. Es soll aber die
cammer in allen diesen fällen die praecognition, und auch die gewalt haben,
die im petranten so gleich von ihnen aus gänzlich abzuweisen, alles jedoch
in dem verstand, daß a) wegen annahm der fremden zu underthanen das —
decret vom 26. decembris 1759 fürbas die — richtschnur seyn solle, wornach sich so wohl mgh die räth, als die cammer zu richten haben, und b) in
ansehen der tolleranz zeduls einerseits das stadtw acht regiement1 und die
darinn vermelten tolleranz zedel völlig unberührt gelaßen, anderseits dann
die mngh den räthen hier vorbehaltene tolleranz zeduls — nur solchen
landsfremden personen ertheilt werden, welche nicht im fall seyn können,
hier im land ein burgerrecht sich anzuschaffen oder in die corporation angenommen zu werden.
[f] B e s te ü r u n g 12. Die armen und nothdürftigen mitglieder dieser corporation sollen (mit ausschluß aller übrigen dicasterien, wie auch der herren
amtleüten) allein von der landsaßencammer besteürt werden und zwar —
einzig und allein in geld. Den folgenden dicasterien, denen durch die Kor
poration die Besteuerung heimatloser Armer und Kinder abgenommen wird,
werden die folgenden, bisher dafür bezogenen Subsidien abgezogen: der Lands
almosenkammer 1200 Kronen (bisher von ihr verwendet a u f allmosen,
kost-, schul- und bücher-gelder fü r heimatlose Arme und Kinder), dem
Handwerksdirectorium 202 Kronen und 69 M ütt Dinkel, der Exulanten
kammer 432 Kronen 10 bz (bisher fü r die Französischen Flüchtlinge ver
wendet).
[g] A us n a h m 2 : a) dem Rat bleibt die völlige gewalt vorbehalten, den
einten oder den anderen dieser corporationsgenoßen nach — maßgab der
umständen zu besteüren. Doch, dam it dero m ildthätigkeit --- nicht mißbraucht werde, soll keine bittschrift von einem corporationsgenoß an mgh
gelangen, sie seye dann vorerst der landsaßencammer vorgetragen, der darin ausgesezte extrafall von derselben erwahret und zum beweis deßen m it
dem cammersiegel versehen, die Kammer ist von der Kanzlei per zedel von
solchen aßistenzen Bericht zu geben.
b) Der Landsalmosenkammer ist ferner überlassen, die so genanten stöklein
gelder nach altem gebrauch, ohne underscheid der person, nach ihrem belieben auszutheilen und gutfindenden falls darm it auch die eint oder anderen
corporations-genoßen zu besteüren.
1 Vom 18. März 1763 (P 14. 355ff.), S. 598 hievor.
2 Die Bestimmungen unter f und g waren gemäß Beschluß der R und B vom 27. August
1779 den Amtleuten im wesentlichen bekannt gemacht worden und sollten vom 1. Januar 1780
an in Kraft treten (M 27. 201-203; R M 349. 217ff.).
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H i l f s m it te l . Da durch die aus verschiedenen rechnungen gemachte
auszüg — sich ergeben, daß die — fündelkinder und vormalige heimatlose etc seit vielen jahren daher aus dem stands aerario alljährlich mehr
als 16000 Ü an geld und getreid bezogen, ohne daß von ihrer seite,
obschon viele bemittelte darunter sind, jeh das wenigste zu dem nöthigen underhalt der bedürftigen von ihrer claß beygeschoßen worden,
so wird zwar fü r die nun eincorporierte claß von leüten der Kammer
auf abzulegende und m it 1. jenner 1780 anzufangende rechnung hin
jährlich 15000 %, nach und nach aus der Deütschen stands caßa zu erheben, angewiesen; die Kammer soll jährlich über die verwendung dieser
summ und so weit möglich auch über den fortgang dieser corporation die
relation erstatten und R und B um Fortsetzung dieser gnad ansuchen1.
W ann aber — m it aller gerechtigkeit von der ganzen corporation geforderet werden kan, daß sie auch das ihrige dazu beytrage, so werden alle
corporationsgenoßen in allen 12 bezirken, die über 20 jah r alt sind, alljärlich je nach ihren vermögens umständen zu dem end angelegt, und diese
anlag (welche in diesem jahr sich auf 942 kronen 7 bz 2xr beioffen) alle
jahr auf Michaels tag bezogen - - - 12.
E r r i c h tu n g e in e s f u n d i u n d d e ß e n b e s o rg u n g . Es sollen aus
dem jährlichen --- hoch oberkeitlichen beyschuß --- 1 2 auf einander folgende jahre järlich 900 kronen zu capital gemacht werden.
Nicht weniger soll auch dasjenige zu vermehrung dieses gemeinen guts
verwendt werden, was die cammer - -- von geleisteten aßistenzen den eint
und anderen oder ihren erben zurük zu forderen haben kan — (weiter
wie Abs. 2 der Ziff. V I des Reglements, nach durch restitution der genoßenen
steüren). Die Kammer hat der Deutschen Vennerkammer bei Ablage der
Rechnung vollständigen Bericht abzustatten.
J ä h r l ic h e re c h n u n g s a b la g . Alle jahr im jenner sollen die samtlichen rechnungen der verschiedenen bezirken — der cammer abgelegt und
der saldo einer jeden dem sekelmeister der cammer bahr eingelieferet werden, damit deren samtlicher betrag von demselben - - - i n die generalcaßa
übergeben werden könne, welche für samtliche bezirken der corporation
nur eine und die gleiche caßa ausmachen und immer hier in der hauptstadt unter der verwaltung der cammer selbst seyn soll.
Der Seckeimeister hat alljährlich der Deutschen Vennerkammer über alle
Einnahmen und Ausgaben der Korporationskasse Rechnung und bericht
1 FgZ. Ziff. V I des Reglements.
2 Vgl. Ziff. V des Reglements.
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über den zustand der capitalien abzulegen (P 17. 65-86; R M 351.397ff.,
4 1 5 ff).
Dem Sekretär der Landsaßenkammer wurde zur Pflicht gemacht, seinen fortdauernden
wohnsiz in Bern zu haben und sich nur mit Erlaubnis der Kammer oder ihres Präsidenten
fü r verschiedene tage zu entfernen. Sein Gehalt betrug 400 Kronen, sowie die Auslagen fü r
bücher und papeir, reisbley, dinten und federen, wie auch siegelwax und oblatten, alles
auf Rechnung der Deutschen Standeskasse; der Vennerkammer stand frei, ihn auf wohlverhalten bey ablag der rechnung mit einem faß wein zu gratificieren. Wahlfähig waren
alle regimentsfähigen Burger; Wahlbehörde waren R und B; Amtsdauer 8 Jahre, aber mit
dem Vorbehalt jährlicher Bestätigung. Wird der Sekretär in den großen Rat befördert, so ist
das Sekretariat nach Ablauf des Jahrs neu zu besetzen (P 17. 111-114).

c) 1780 Juli 4: Instruktion für die e in z ie h e r d e r la n d s a s s e n k o r p o r a t io n , unterzeichnet aus befehl mrhghrren der landsassenkammer:
Joh. Sam. Freudenberger, sekretarius. Unter Ziff. V derselben wurde ver
fügt über die Belohnung der Einzieher: fü r gehabten muohewalt und versäumte zeit --- werden sie — bey ablage ihrer jährlichen rechnung
von der landsassenkammer jeweilen nach maasgab der um stände wie billig
gratifizirt werden ( Gedruckte M I V N 7).
d) 1781 Wintermonat 20. V e r o r d n u n g w e g e n e in z ie h u n g d e r d e n
la n d s a ß e n a u f g e le g te n j ä h r l i c h e n a n la g e n . Weil die bisherige Art,
die den Landsaßen aufgelegten Anlagen einzuziehen wegen der weitläuftigkeit
der verschiedenen bezirke für die einzieher — kostbar und beschwerlich,
und wegen der öfteren veränderung des wohnplatzes der landassen vielen
irrungen unterworfen war, so verordnet die Landsaßenkammer, daß jeder
landsaß, der vorhabens ist, seinen wohnsitz zu verändern, dem (!) vorgesetzten des orts, hinter welchem sein korporationsschein in verwahrung
liegt, zuvorderst durch schriftliche zeugniße darthun [soll], daß er die
letzte anlage zu handen der körporationskasse bezahlt habe, oder daß er
darvon befreyt worden sey und ferner, daß er in derjenigen stadt oder
gemeinde, dahin er zu ziehen wdllens ist, als hintersäß werde angenommen
werden, und daß er m ithin bereits einen andern gewissen wohnsitz habe;
erst auf diese anzeige hin, darvon dem einzieher des bezirks die behörige
nachricht ertheilt werden soll, wird ihm der Korporationsschein herausge
geben. Die Anlagen sollen um die Zeit des Michelstags jeweilen an die herren
amtsleute auf den schlößern selbst entrichtet werden; der Tag der Zahlung
wird jährlich von den Kanzeln des Amts bekanntgegeben; die Anlageverzeich
nisse sind jährlich zu erneuern; hiebei soll die Landschreiberei in Beisein des
Einziehers Heiraten, Geburten, Todesfälle und Wohnsitzänderungen auf
schreiben. In der Hauptstadt, dem Stadtgericht und den Teilen der Land
gerichte, die keinen ämtern zugethan sind, ist der Tag der Zahlung durch
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das wochenblatt und von den Kanzeln bekanntzumachen und die Zahlung
den darfuor gesetzten directoren zu leisten (Gedruckte M I V N 8).
e) 1784 Februar 24. Sch und R fordern die Amtleute a u f den Land
saßen, so nicht als alte heimatlose, sondern als ohne burgerrecht hier
gebliebene fremde in die corporation aufgenommen worden, den E id ab
zunehmen. Es handelte sich insgesamt um 108 Männer ( M 28. 171 ff.;
R M 372. 431).
f ) 1785 Marz 3. Neue verordnung wegen e in z ie h u n g d e r d e n la n d s a s s e n a u f g e le g te n j ä h r l i c h e n a n la g e n . Sch und R verfügen nach
dem Bericht der Landsaßenkammer vom 28. November 1782, daß die am
20. Wintermonat 17811 probeweise eingeführt eeinfackere Bezugsart der A n 
lagen für beständig festgesetzt und bekannt gemacht werde, so lange einmal veränderung der Zeiten und umstände uns zu keiner abänderung bewegen werden: - - I. Sollen alle in jedem am t befindliche landsassen, es seyen hausväter,
wittwen oder dienstboten und andere einzele(!) personen über 20 jahre
alters, durch publikationen ab den kanzeln alljährlich — von Michaelstag
bis Martini aufgefodert — werden, auf einen von dem am tsm ann zu bestimmenden tag persönlich zu bezahlung ihrer anlagen in dem schloß zu
erscheinen, da dann einem jeden die anlage nach der beschaffenheit seines
vermögens, seiner begangenschaft, seiner gesundheit und seiner umstände
überhaupt von dem amtsmann festgesetzt und gegen eine quittung zugleich bezogen werden wird.
II. Diese anlagen sollen nach folgendem maasstab regliert und bestim m t
werden: Bauernknecht oder Lediger aus dem Bauernstand, über 20jährig
7 Vz-22 % Batzen. Herrenbedienter oder Lediger über 20 Jahre von einer
städtischen begangenschaft 15-20 Batzen. Über 20jährige Bauernmagd oder
ledige weibsperson bauernstandes 7^2-15 Batzen. Magd bey herrenleuten
oder ledige weibsperson von einer städtischen begangenschaft 10-22 %
Batzen. Hausvater bauernstandes 10-40 Batzen. H ausvater von einer städtischen begangenschaft 30-60 Batzen.
III. Befreit sind Leute unter 20 Jahren und die, so ihrer arm uth halb von
der landsassenkammer aßistiert und besteuert werden.
IV. Über die jährliche Einnahme bey einer solchen Zusammenberufung
der landsassen eines jeden amts hat die landschreiberey ohne entgeld ein
doppeltes verzeichniß auszufertigen, ein Doppel fü r die Landsaßenkammer,
das andere bleibt zur nachricht fürs künftige jah r im schloß — .
1 Vgl. M 27. 703-707; R M 366.168.
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V. --- kein landsaß [soll] von irgend einer gemeinde als hintersäß aufgenommen werden, er habe dann m it vorweisung und hinterlegung seines
förmlichen korporationsscheins, zugleich auch durch eine quittung erweislich dargethan, daß er die letztverfallene anlage bezahlt habe, oder daß er
gemäß I I I hievor davon befreyt worden sey. — Die Vorgesetzten haben
unsern am tleuten — an die hand zu gehen und denenselben die saumseligen und ausbleibenden landsassen zur gebührenden bestrafung zu verleiden, welche nach der hochobrigkeitlichen verordnung darinn besteht1,
daß ihnen nach vergeblich gestatteten gestuondungen der korporationsschein — gezuckt und sie aus dem lande gewiesen werden sollen.
VI. Die Landsaßenkammer erteilt a u f Begehren der Amtleute weitere Wei
sungen.
V II. Dieselbe hat in der hauptstadt, dem stadtgericht und den vier landgerichten, wie bis dahin geschehen ist, die ähnlichen verfuogungen wegen
beziehung der anlagen zu treffen, wie die Amtleute in ihren Amtsbezirken
(Gedruckte M I V N 9; R M 377. 407; M 28. 286 und 723ff.).
g) 1785 M ai 10. H in te r s a ß g e ld e r der L a n d s a ß e n . Die Landsaßen korporation hat geklagt, daß die Wohngemeinden das hindersäsgeld willkürlich
und außert allem verhältniß m it dem allf ähligen - - - genoos steigern, daß sogar
die ärmsten famillien, hausvätter und wdttwen, welche alljärliche assistenzen von unserer -- - landsallmosenkammer erhalten, ohne underscheid das
gleiche wie die bemitlete hindersäßen bezahlen und offt m it einer hand als
hindersäsgeld ausrichten, was sie m it der anderen zu erleichterung ihrer
noth von der kammer als allmosen empfahen; Sch und R lassen durch die
Amtleute den Gemeindevorgesetzten befehlen, die hindersäsgelder nicht zu
verhöhen, sonderen --- auf gleichem fuß zu beziehen, wie --- von altershar — ; den Gemeinden bleibt untersagt, willkührliche hindersäsgelder aufzulegen und solche eigenmächtig zu vermehren — ( M 28. 304ff.; R M
378. 375).
h) 1791 Dezember 20. H a n d w e rk s b e w illig u n g in B e rn erforderlich.
Nach Prüfung der Klagen mehrerer hiesiger burgerlicher meisterschaften we
gen ihnen wiederfahrenden eingriffen in ihre rechte von seiten der landsaßen
erkennen Sch und R, daß die Landsaßen vor den übrigen unterthanen nicht
den geringsten vortheil haben, dieselben ohne besondere bewilligung —
[des handwerks directorii] oder anderer competenter tribunalien auch nicht
weder in der hauptstadt noch deren bezirk als meister zu arbeiten, auch
nicht für dieselben auf ihre eigene rechnung hin einiche arbeit zu liefern
1 Vgl. a) hievor Ziff. V Abs. 3.
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befügt seyn sollen, und die widerhandelnden ohne anders nach dem pfändungsrecht oder sogar nach vorhandenen um ständen m it zukung der tolleranz zedlen bestraft und aus dem land gewiesen werden sollen. Dem
Handwerksdirektorium ivurde überlaßen, je nach beschaffenheit der sachen,
und bey sich erzeigendem mangel an tüchtigen meisteren aus einer eren.
burgerschaft in eint oder anderm fach, zu ersezung derselben auch an
brauchbare landsaßen m it anderen angehörigen mrgh bewilligungen zu
ertheilen. Dies hatte das Direktorium den hiesigen eren. meisterschaften
(doch ohne publication) bekant zu machen und zur künftigen vorschrift
behörig einschreiben zu laßen ( P 19. 363-365; R M 417. 344).
i) 1786 Marz 29. H e ir a t F^remder m it L a n d e s h in d e r n ; A u f 
nahm e in die L a n d s a ß e n k o r p o r a tio n .
Nach Anhoren des Gutachtens der Landsaßenkammer erläutern R und B
das Reglement von 1780 (a hiervor, Art. X V I ) .
[1] dahin, daß einem landsfremden die bewilligung, eine hiesige weibspersohn zu heyrathen, hinfüro nicht mehr ertheilt werden solle, es seye
dann sach, daß ein solcher landsfremder zuvor - - - bescheinigen könne, daß
er wirklich ein burgerrecht in einer gemeind erhalten, oder in die landsaßen
korporation aufgenommen worden seye. Würde aber ein landsfremder, welcher eine hiesige unterthanin geschwängert haben würde, keine solche
burgerrechts anschaffung aufweisen können, so soll er — alsogleich mit
der von ihme geschwängerten weibspersohn fort und aus dem land gewiesen werden1.
[2] — der landsaßen kammer [soll] in zukonfft gestattet seyn, gleich
einer gemeinde, landsfremde gegen erlag einer finanz, welche neben den
järlichen anlagen nicht unter 80 kronen, wohl aber darüber zu bestimmen
seyn wird, unter genehmigung mrgh der räthe, zu einem burger in die
korporation auf und anzunemmen — (P 18. 208-210; R M 383.118).
k ) 1786 August 25. A lm o s n e r f ü r alle L a n d s a ß e n zu g le ic h F ü n d e lip fle g e r.
Sch und R an die Deutsche Vennerkammer: Die stets anwachsende anzahl
der landsaßen und die dahero sich erzeigende unmöglichkeit, daß der —
sekelmeister der landsaßenkammer den außerordentlichen detail für tisch
1 Randvermerk in P: den 16. aprilis 1792 ist dieses decret dahin abeenderet worden,
daß denen landsfremden mannspersonen die heyrat mit hiesigen weibs-personen möge
gestattet werden, daß sie aber, statt deß ihnen laut ehegrichtssazung zu ankauff eines
burgerrechts anberaumten termins von 6 monaten, mit ihrem weih und allfähligen kinderen alsogleich aus dem land gewiesen werden sollen. Vgl. Ehegerichtsatzung vom 25. Ja
nuar 1787 Teil I I I Satzung 8, Ziff. 10 zweitletzter Absatz.
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geld, kleidung, lehrgelder und steüren aller orten für alle die, so unter der
landsaßenkammer unm ittelbaren direction stehen, behörig besorgen könne,
und die dahero sich ergebende nothwendigkeit, daß — zum trost der betreffenden armen ein allmosner bestellt werde, hat mgh bewogen, gemäß
Gutachten der Vennerkammer zu verordnen, daß fü r eine Probezeit von 6 Jah
ren die stelle eines amkindpflegers oder fündelivatter - - - nach der bisherigen
einrichtung mit gleichem gehalt und gratification von 150 kronen in geld,
und 4 saüm wein zu 40 und 30 kronen gratification — beybehalten, dem
neü zu erwehlenden fündelipfleger — dabey die stelle eines allgemeinen
allmosners für alle landsaßen und deren besorgung, so nicht in den ämteren
sizen, auf völlig gleichem fuß, wde die der fündelkinder, übergeben werden
solle; jedoch soll, da dieser stelle eine mehrere beschwerd verursachet wird,
--- dieser neü zu erwehlende fündelipfleger — sich alljährlich bey mngh
um eine extra gratification von 80 kronen anmelden könne [n], m it einem
zeügsame von mnhwh der landsaßenkammer seiner diesörtigen fleißigen
und getreüen verrichtung — (P 18. 247—249; R M 385, 269),
Am 27, November 1786 wurde eine Instruction — für den fündelipfleger und allmosner
der landsaßen in der Stadt und Stadtbezirk aufgestellt (P 18, 319ff.; R M 386. 279) nebst
der Formel des von ihm zu leistenden Eides (P 18. 360).
Am 18. Dezember 1792, nach Ablauf der Probezeit, wurde die Ordnung vom 25. August 1786
bestätigt ( R M 423. 263).
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M. Hilfsbuch zum Roten Buch (RB 18)
Um 1756/7
[I] Palm-montag1
S. 1

[1] E r l ä u t e r u n g w e g e n e rw e h lu n g d e r s e c h s z e c h n e r e n
von b u rg ere n .
(A m Rand:)12 Agend.buch pag. 1953 et Pol.buch No. 9 pag 86.
Es ist zwar underem 24. junij 1687 vor dem höchsten gewalt,
auß anlaß deß damahls gemachten sogenannten venner-reglements4

25

1 Palm-montag ist oben auf allen Seiten wiederholt bis S. 24. Nachher S. 25-50 Höchen
donstag; S. 59-156 Oster-montag; ebenso S. 167-171; S. 173 ist überschrieben Ostermontag nach imbis; S. 185-217 Oster-zinstag; S. 227-261 Donstag nach osteren. Am
Schluß des Buches ein ebenfalls nach diesen Tagen geordnetes Verzeichnis der Erlasse.
2Die jeweilen neben den Titeln am Rand stehenden Hinweise auf den Standort der Satzungen
im Roten Buch oder anderswo, sind hiernach durchwegs gleich nach den Überschriften vermerkt*
3 Vgl. Bemerkung hienach. S. 652.
4 Vom 24. Juni/17. September 1687 (P 8.522-525). Ziff. II, hievor in Weitere Ordnungen
zu RB 6 Ziff. 3e; Text in RB 8 Ziff. 2.
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eine ordnung decretiert worden, wie die sechszechner von burgeren
erwehlt und verordnet werden sollind, darbey es nochmahlen verbleibt; dieweilen aber verschiedener zweiffelhafftiger zufählen halb,
diesere ordnung zu erheiteren vonnöthen gewesen, als habend megh
und oberen, räht und burger, über die aufgestoßenen fragen und
deren vorläuffiger überlegung decretiert und geordnet, wie von
punkten zu punkten folget:
1° xWeilen vermog ordnung Rohten buchs jenige sonsten sechszechner vechige burger, die da außert allhiesiger haubt sta tt getaufft sind, von der vehigkeit, in den kleinen raht und zur sechszechner-/stell zu gelangen, außgeschloßen sind, es seye dann, daß,
wann sie außerthalb der sta tt Bern gebohren worden, ihre vätter
derselbigen zeit deß kleinen oder großen rahts, oder aber in oberkeitlichem dienst geist- oder weltlichen standts gewesen, als habend
megh, die sechszechner vehigen von denen, so durch diesere ordnung
außgeschloßen sind, zu unterscheiden, geordnet, und durch den mund
mshgh schultheißen ihnen insinuieren laßen, daß ein jeder, der
dißmahlen der zahl der zweyhundert ist, noch vor dem palm-sontag
seinen tauffzedel, wo er gebohren worden, in genugsammer form der
burger-cammer einzugeben schuldig, saumseligen fahls aber biß zur
eingaab von der vehigkeit und looßung zur sechszechner-stell außgeschloßen seyn soll; in meinung, daß, wie nun demnach die verordnete burger-cammer die vehigen von den unvehigen zu sonderen
und zu verzeichnen wüßen wird, sie auch nun hinfüro allwegen bey
einer erfolgenden burgers-besatzung also zu continuieren, und auß
denen eingebenden / tauffzedlen der neüwen burgeren, die diß ohrts
vehigen alsobald auch außzuzeüchen, und seines ohrts zu den übrigen
einzuschreiben haben solle.
2° 12Über die frag, ob die verwalter der schaffnereyen, deß siechenhaußes, der Insul, weinschencken, kornherren und anderer auf
gewüße jahr term inierten und von rnngh den rähten besezter diensten, wann sie solche erhalten, eher sie der burgeren waren, oder inn
währender bedienung dazu kommen, nach deren außbedienung als
alte am btleüth umb die sechszechner-stell zu looßen haben sollind ?
ist geschloßen, daß allein die burgere, so zu ermeldten diensten erwehlet worden, alldieweil sie bereits der burgeren waren, und wann

1 Am Rand mit roter Tinte: Nicht mehr zu verlesen.
2 Am Rand mit roter Tinte: Nicht mehr zu lesen.
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S. 4

S. 5

S. 6

sie solche völlig außbedient, umb die sechszechner-stell looßen,
übrige aber hievon außgeschloßen seyn sollind.
3° xÜber die frag, in was vor einem rang oder ordnung solche
sechszechner-vehige burger, welche dergleichen vor rah t besezte
diensten oberlaüterter-/maßen beseßen und außbedienet haben,
hervortretten und in sack greiffen mögind ? ist erkennt, daß solche,
obgleich sie in der erwehlung älter wären, nach denen von mngh
räht und burgeren gesezten herren ambtleüthen in den sack greiffen
sollind, auf welche dannzumahlen als die letsten folgen jenige,
welche ohne gehabte äm bter oder diensten die dritte burgersbesatzung erlebt haben.
4° Über die frag, ob der rang oder ordnung unter denen alten und
der sechszechner-stell vehigen am btleüthen im hervor tretten und
in seckel greiffen, solle hargenommen und beobachtet werden von
dato an eines jedeßen erwehlung, oder aber von der zeit an deß
außbedienten ambts ? ist erläüteret worden, daß allwegen der erst
erwehlte dem nachgehends erwehlten vorgehen solle, obgleich der
nachgehends erwehlte wegen eines minderjährigen am bts ehender
außgedienet hätte.
5° Ob ein erwehlter neüwer ambtsmann, der noch nicht auf sein
am bt gezogen und aber die dritte burgers-besatzung erlebt oder
bereits zuvor ein / ander am bt bedient hätte, annoch sechszechnervehig seyn solle ? habend megh und oberen dahin decidiert, daß,
weilen die cammer mrgh räh t und XVI sich nicht allein am hohen
donstag und oster-montag, sonder nach vorfallenden geschäfften
das jahr durch mehrmahlen zusamen kommen sollen (!), und aber
ein solcher dannzumahlen, gleich anderen am btleüthen auf dem
am bt, hiemit abwesend wäre, ein solcher von der sechszechner-stell
außgeschloßen seyn solle; es wäre dann sach, daß auß mangel anderer nach innhalt deß reglements von anno 1687 er darzu gelangen
müßte.
6° Eben auß obigem grund ist über die frag, wann auf einer gesellschafft allein einer, der nicht ein alter am btsm ann ist, und die
übrigen, so auf selbiger gesellschafft zünfftig sind, sich auf ämbteren
befindend, ob dennzumahlen ein solcher in der sta tt wohnende
burger einzig und unangehenkt zur sechszechner-stell zugelaßen,
oder aber, ob ihme von denen auf selbiger gesellschafft / sich befin-

1 Am Rand mit roter Tinte: Nit mehr zu lesen nöhtig.
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denden am btleüthen nicht der älteste oder gar alle angehenkt werden
sollind ? durch das mehr gerahten und erkent worden, daß in solchbegebendem fahl ein solcher in der sta tt wohnender burger einzig
darzu zu gelangen haben und übrige, auf ämbteren oder diensten
befindtliche am btleüth sammenthafft außgeschloßen seyn sollind.
7° xW ann auf einer ehrenden gesellschafft, die da zwey sechszechner dargibt, drey alte am btleüth sich befindend, ob dennzumahlen, umb eine vollkommene wahl zu haben, nicht der älteste
unter denen daselbst zünfftigen burgeren denen dreyen alten ambtleüthen angehenkt, und die wahl biß auf vier vervollkommnet werden solle ? ist geschloßen, daß, weilen unter dreyen ambtleüthen,
obgleich zwo stellen, dennoch keiner von sich gewüß sechszechner
sagen kan, diesere wahl von dreyen alten am btleüthen eine genugsamme und vollkommene wahl seyn solle; es wäre dann sach, daß
unter denen / dreyen vatter und sohn oder zwey brüeder sich befinden wurden, in welchem fahl ein vierter, als der erste von burgeren,
hinzugethan werden soll.
8° Ist auch die frag hinzugezogen worden, ob diejenigen mrgh der
burgeren, so allhie in der sta tt schreibereyen oder andere diensten
besitzen, in mangel alter herren ambtsleüthen, neben anderen herren
der burgeren nach dem rang ihres alters zu sechszechner-stellen von
ihren gesellschafften zuzelaßen, oder aber wegen vermeinter disparitaet zwdischen herren und dieneren außzuschließen ? darüber megh
und oberen räht und burger befunden und erkennt, daß, weilen
dergleichen diensten nicht für verächtlich zu halten, sie hiemit von
sonst habender befüegsamme der ehren nicht außschließen könnind,
also daß ein jeder der burgeren, obgleich er einen solchen dienst
besizt, wann die ordnungen ihne im übrigen zulaßen, gleich anderen
herren der burgeren die vehigkeit / haben soll, außgenommen ein
stattschreiber, großweibel und grichtschreiber, auch der ammann,
weilen die drey ersteren an den tagen solcher versammlungen ihre
sonderbahre functionen zu verrichten, der letste aber deß rahthaußes
zu warten h a t; darbey gleichwohlen dieser fahl vorbehalten, wann
auf einer gesellschafft gar keiner der burgeren, auch kein am btsm ann
vorhanden, diejenigen, so obgedachte ehren-diensten besitzen,
gleichwohlen ehender zur X V Iner stell, und hiemit zur verrichtung

1 A u f einem mit Stecknadel beigehefteten Zettelchen ist notiert: Zu übergehen. Vide p. 12
und 13.
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beyder functionen zugelaßen, als aber statth alter von anderen gesellschafften geordnet werden sollind.
9° xEndlichen über die frag, ob jenige am btleüth, so ihre äm bter
nicht außbedient, sonderen sich derselben verlürstig gemachet,
wann sie in so weit begnadet, daß sie in der zahl der zweyhunderten
verbleiben, gleich anderen, wohl außbedienten am btleüthen zu der
ehr der X V Iner stell zugelaßen werden sollind? habind megh und
oberen räht und burger ihren entschluß dahin gestellet, daß, inS. 9 demme also degradierte am btleüth m it dem am bt / billichest die
praerogativ, so ihnen daßelbe gegeben hätte, zugleich verwürket,
selbige hiemit auch in dem looßen umb die X V Iner stell nicht nach
dem rechten der alten am btleüthen betrachtet, sonderen den herren
der burgeren, so keine äm bter oder diensten bedienet, der besatzung
und dem alter nach gleich gehalten werden sollind, aber erst nach
der zeit, wann die erste nach ihrer entsazung erfolgete neüwe burgerbesatzung vorbey seyn wird, dam it zu unrechtmäßiger raach diß
m ittel ihnen benommen seye. Fahls aber eint- oder anderer dergleichen entsezten ambtleüthen von mngh und oberen das glück
und die gnad hätte, auf ein anderes am bt zu gelangen und solches
außbedienen wurde, soll er als begnadet und von folgenden wohlverhaltens wegen von solcher zeit und letsten am bt an auch m it den
alten herren ambtleüthen seinen rang zu nemmen haben.
W ann nun megh und oberen, räh t und burger, durch anfangs
angezogene sechszechner-ordnung und dismahlige erlaüterungen alle
fähl genugsamm erheiteret darvor halten, als habend sie die beobS. 10 acht- und vollstreckung dero / verordneten burger-cammer also
aufgetragen, daß sie nun heürigen jahrs und fürohin jährlichen von
allen am btleüthen und burgeren, so dardurch von der sechszechnerstell nicht außgeschloßen, in der vorgeschriebenen ordnung und den
gesellschafften nach eine verzeichnuß außzuzeüchen, zu papeyr zu
bringen, und einem regierenden herren schultheißen zu übergeben
haben solle, in solcher zeit, daß nach bereits ergangenem schluß am
palm-montag dieselbe allwegen vor mngh räht und X V I vor gelesen
und erdauret werden könne. Actum vor räh t und burger den 28. februarij12 und 21. m artij 16943.
1 Hiezu eingeheftetes Zettelchen mit der Notiz pro nunc art 9 zu überhüpfen.
2R M 239.312ff.
3 R M 239.481; P 9.86-94. Räte und X V I hatten am 14. April 1693 beschlossen, damit das
Auslosen der Sechszehner am hohen Donnerstag ohne verneren anstoß stattfinden könne,
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[2] E r l ä ü t e r u n g d e r s e c h s z e c h n e r - o r d n u n g .
Agend.buch pag. 2091 et Pol.buch. n° 11 pag. 577.
Demmnach mnghn und oberen, räh t und burgeren, auß anlaß deßen,
so am palm-montag ferndrigen jahrs ratione der sechszechnervorschlägen auf denen ehrenden gesellschafften zun Mezgeren und
Kauffleüthen sich zugetragen, durch ein gutachten von mngh räht
und XVI hinderbracht worden, ob und was fürs künfftige in hienach
folgenden fühlen zethun und zu statuieren seyn wolle, und zwar
Erstlichen: wann auf einer ehrenden gesellschafft, so nur einen
sechszechner dargiebet, zwar zwey alte am btleüth im leben vorhanden, der einte aber von ihnen entweders krankkeit- oder anderer
ursachen halber abwesend wäre, und hiemit dem looß zur X V Iner
stell nicht beywohnen könte, ob nicht in solchem fahl dem einzig
anwesenden noch einer von mngh der burgeren, die kein am bt bedienet, anzuhenken seyn wolle ?
S. 12
Zum anderen: wann auf einer e. gesellschafft, da zwey herren
sechszechner dargegeben werden, drey sechszechner-vehige zwar
vorgeschlagen, darvon aber einer oder beyde leibs-indisposition halb
so beschaffen, daß sie sich bey erwehlung der sechszechneren nicht
einfinden könten ?
Habend megh und oberen, räht und burger, über deßentwegen
angehörte relation hiemit befunden, erkennt und fürs künfftige geordnet:
über den ersten articul: sintemahlen vermög hoch oberkeitlicher
ordnung von anno 1687 ratione der sechszechner-erwehlung insge-

daß die Herren der Burgerkammer die alten Amtleute und Burger erbeütlen und deren, so
zu admittieren, wie biß häro beschehen, eine verzeichnuß machen sollindt, und selbige
mngh den räthen und XVI am montag vor dem hochen donstag eingeben sollen; Räte und
X V I, welche an einem hochen donstag geseßen und noch vorhanden sein werden, sollen
im jahr hernach am montag vor dem hochen donstag sich versamblen, die Verzeichnis vor
die hand nemmen, deme nach von beyden herren seckelmeisteren Teütsch und Weltscher
landen den bericht wegen der ambts restantzen, und dan von einem herren stattschreiberen
den bericht, ob wider den eint oder anderen der aufgeschribenen einicher leibhafft außher
geben worden seye, anhören, umb deme nach zu rathen und zu schließen, welche von den
auffgeschribenen zu passieren --- (P 9.39; R M 234.340).
R und B stellten, da sich bey verndriger österlicher versamblung mrgh räht und XVIen
sich deß ceremonials halb etwas mishäls eräuget, auff was weise namblichen die herren
XVInere, stehend oder sitzend, ihre meinungen Vorbringen mögind, nach Vorschlag von
Sch und Rfest, daß die herren sechszechnere in der befüegsame sein sollind, ihre meinungen
sitzend von sich zu geben; dies am 8. Februar 1695 (P 9.161; R M 244.246).
1 Siehe Bemerkung hienach. S. 652.
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mein statuiert worden1, daß die sechszechnerstellen durchs looß
besezt werden sollind, und nun, hierzu zu gelangen, ohnentbährlich
nicht nur eine wahl aufs papeir gesezt erforderet wird, sonderen auch,
daß die vorgeschlagene persohnen auf die zeit und stund, wann das
looß gezogen wird, sich würklich und in persohn auf der stell einfinden, daß einfolglich auf denjenigen fahl, da auf einer e[hrenden]
gesellschafft, welche nur einen sechszechner dargiebet, zwar zwey
S. 13 sechszechner-vehige am btleüth vorhanden, der einte / aber oder
beyde von ihnen entweders krankheit- oder anderer ursachen wegen
sich auf die zeit und stund an dem ohrt, da das looß gezogen werden
soll, nicht persöhnlich einfinden könten, alsdann dem einzig gegenwertigen einer, oder wo beyde abwesend, zwey, und zwar solche,
wie das regiement erheüschet, beygefügt werden sollind.
Aus eben diesen ursachen wollen megh hierdurch auch angesehen
und gehebt haben, daß ratione nächst obstehenden zweyten punktens
ein gleiches beobachtet werden solle.
Damit aber solches in eint- und anderem fahl desto sicherer
vollstreckt werden möge, und also jederzeit eine wahl würklich vorhanden seye, ist ihr gnaden will und meinung, daß auff jenigen ehrenden gesellschafften, allwo dergleichen zutragenheiten zu besorgen,
jeweilen nit nur einem allein, sonderen zweyen herren provisionaliter
auf das rahthauß gebotten werden solle, dam it alsdann, je nachdemme der fahl sich eräüget, entweders nur einer, oder aber beyde /
S. 14 zum looß adm ittiert werden könnind. Actum vor mngh und oberen,
räht und burgeren, den 31. m artij 173012.
Vide harüber das Rohte buch, in was ordnung ein jeder zu loosen
haben solle, in fol. 350, 351, 35234.
[3] *Wer in fremden Diensten ist, kann nicht als Sechszehner oder
Heimlicher gewählt werden. A r tic u l d e r o r d n u n g , w ie d ie , so
in a u ß e r e n d ie n s te n , z u r X V I er u n d h e im li c h e r - s te l l
v o r g e s c h la g e n u n d e r w e h lt w e rd e n m ö g in d . Pol[iceybuch]
10 p. 236.
Uber die frag, ob diejenigen, so in außerer fürsten, herren und
ständen diensten oder bestallungen stehen, zu denen X V Iner und
heimlicher-stellen vorgeschlagen und erwehlt werden mögind, all1 Vgl. RB 8 Ziff. 33; BP 1702 Ziff. 1.
2R M 126.85.
3 Text vgl. RB 8 Ziff. 62 bzw. 55 g und o.
4 Ziff. 3 ist ein Auszug aus Ziff. 70 (speziell von Ziff. b) hienach.
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dieweill sie noch in diesen ihren außeren stationen und beneficien
sich befinden? habend megh und oberen räh t und burger erkent,
daß dieselbe sothane außere diensten, genoos- und bestallungen
eydlich völlig resignieren und abschwehren sollind, eher und bevor
sie zu den XVIner, heimlicher- oder rahtsstellen vorgeschlagen und
erwehlt werden mögind. Actum vor räht und burger, den 28. martij
17141 und auf ein frisches bestähtiget den 2. martij 17182.
S. 15
[4] Standesglieder, die außerhalb der Stadt wohnen und den Ver
handlungenfernbleiben. D e c r e tu m , a n s e h e n d je n ig e s t a n d t s g lie d e r, so d a s j a h r h in d u r c h a u f ih r e n g ü e te r e n w ohn e n d , u n d d e r b e h a n d lu n g d e r g e s c h ä f f te n u n d s ta n d s s a c h e n n i c h t b e y w o h n e n d . Burgers punkten pag. 953.
Alsdann vor mngh den rähten und XVI unterem 8. decembris 1729
der anzug beschehen, daß verschiedene standts-glieder sich ganze
jahr nach einander außert der sta tt auf ihren güeteren auf haltend,
den regiments-last anderen überlaßend, und sich allein dannzumahlen
einfinden, wann es umb außtheilung der beneficien etc zu thun, habend hochgedacht megh räh t und XVI diesen anzug überlegen,
gestaltsamme der sachen ihnen hinderbringen laßen, und nach
darüber gewalteten gedanken ihr befinden mngh und oberen r. und
b. vorgetragen; welche dann nach deren anhörung, und zu behinderung fernere (!) dergleichen abwesenheit und entzeüchung von
behandlung der standts-sachen, erkennt, statuiert und geordnet,
daß von dem ersten christm onath an biß nach osteren ein jedes /
S. 16 standts-glied schuldig und verbunden seyn solle, seinen gewohnlichen
auffenthalt allhier in der sta tt zu haben und der abhandlung der
vorfallenden geschäfften beyzuwohnen, wiedrigenfahls derjenige,
so nicht erhebliche gründ seiner abwesenheit und nicht erscheinens
halb mngh und oberen r. und b. einzuwenden hätte oder einschicken
thäte, daßelbe jahr hindurch zu keinen oberkeitlichen beneficien,
es seye zu ämbteren, stellen, diensten oder cammeren zu gelangen
haben, auch zu der sechszechner-stell looßen zu können, die vehigkeit
nicht, noch in dieser jahrs-frist in der hochen versammblung kein
stimm-recht haben, noch üeben solle; in dem verstand jedennoch,
daß wann einem wuchtige und ehehaffte geschäfft zufallen wurdend,
so daß er auf obgesezte zeit sich nicht einfinden könte, ein solcher
1R M 60. 86.
2 R M 75.90.
3 Randnotiz in roter Tinte: Nota nit, sondern nur zu lesen erleüt. infra p. 18.
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seine gründ mngh einschicken, welche dann dem höchsten gewalt
sollen vorgetragen, und von demselben geurtheilet werden, ob selS. 17 bige der Wichtigkeit seyen / oder nicht ? Unter diesem reglement
aber sollen nicht begriffen seyn die herren officierer, so in frömbder
fürsten und herren, von mnghn und oberen bewilligten diensten
stehend; wann aber selbige im land sich befunden, sollend sie dieser
ordnung auch unterworffen, und deren nachzukommen verbunden
seyn. Actum coram 200, den 30. januarij 17321.
S. 18
[5] O rd n u n g u n d e r l ä ü t e r u n g b e tr e f f e n d je n ig e s ta n d t s g lie d e r, so o h n g e a c h t sie n i c h t in a u ß e r e n d i e n s t e n ,
d e n n o c h h ie s ig e v e r s a m m b lu n g e n n i c h t b e s u c h e n . Pol.
buch n° 12 fol. 409.
Demmenach das von mngh räh t und XVI sub 3. febr. jüngsthin
abgefaßte gutachten in ansehen jeniger allhiesiger standts-gliederen,
so ohngeacht in keinen oberkeitlichen stationen und bedienungen,
und auch nicht in außeren kriegs- und hooff-bedienungen sich befinden, jedennoch hiesige standts-versammblungen nicht besuchen,
sonderen auf lange zeit deren sich entaüßeren und den last deß regiments anderen überlaßen, mnghn und oberen r. und b. vorgetragen
und weißlich darüber reflectiert worden, als habend, diesem allem
gebührenden innhalt zu thun, und dam it in beneficien und beschwärden eine mehrere gleichheit unter hiesigen standtsgliederen
gehalten werde, megh und obere hierm it statuiert, geordnet und
erkennt:
1° So viel es jenige standts-glieder belangen will, die nicht in
S. 19 außerer fürsten und herren diensten, auch / nicht in außeren
kriegs-diensten sich befinden, jedennoch aber auf lange zeit sich
außert lands auf halten, wann ein solcher über jah r und tag abwesend und in den standts-versammblungen sich nicht einfinden,
nach verfloßener jahrs-zeit seine in hiesigem regiment gehabte cammeren und commißionen von nun ergänzet und wieder besezt werden
etc etc, jenige standts-glieder aber, so eigener geschäfften halber
also mehr und länger, dann ein jahr, außert lands sich befinden,
dahin gehalten seyn sollen, die gründ ihres außbleibens einem jewesenden ehren haubt hiesigen hochen standts zu überschreiben, um
selbige nachwerts an megh gelangen laßen zu können und von denenXP 11.821-823; mit späterer Notiz: Ist den 14. jan. 1737 auffgehebt worden. R M
153.25 und 117.
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selben zu erwarten, was je beschaffenen und gestalten dingen nach
sie ihrethalb zu erkennen gut erachten werden. Was aber ansehen
th u t
2° Solche standts-glieder, die zwar nicht außert lands, auch nicht
mit besonderen stationen und bedienungen nahmens mrgh bekleidet,
viel weniger noch außere staats-, hooff- und militar-bedienungen
besizen, sonderen im land auf ihren güeteren oder sonsten außert
S. 20 der haubt sta tt sich auf halten / und die standts-versamblungen auf
lange Zeit zu besuchen unterlaßen, habend megh und oberen, in bedenken, in österlichen Zeiten die nahmhaffteste staats-behandlungen
vorgenommen, das regiment erneüeret und die eydten frischer dings
beschworen werden sollen, zu beybehaltung alten dißörthigen, wohlhergebrachten herkommens hierm it erkennt, daß jeder solcher
standts-gliederen hinkünfftig alljährlich vierzehen tag vor und vierzehen tag nach osteren in hiesiger haubt-statt sich befinden und
schuldig seyn solle, während dieser zeit die standts-versammblungen
fleißig zu besuchen, die wiederhandlende und hierinnfahls saumseligen aber m it folgender bestraffung angesehen seyn, das nammlichen alles stimm-recht in den besatzungen, gnaden-sachen und
allen anderen jenigen fählen, in welchen mit gleichfärbigen oder
auch ohngleichfärbigen ballotes ballotirt wdrd, für ein ganzes jahr
lang ihnen benommen und deßen sie verlürstig seyn, der jahr-lauff
und zeit in diesem fahl dann nicht nur von einer osteren biß zur
anderen, sondern von einer osteren biß über die im erst folgenden
jahr nach osteren annoch sich eräügnenden sazungen hinauß zu
S. 21 rechnen seyn solle, alles / in dem verstand jedennoch, daß hierinnfahls gesazmäßige exception allfählig vorbehalten, m ithin auch jenige
stands-glieder, so in der sta tt wohnhafft und in obernanndten österlichen Zeiten den versammblungen nicht beywohnen thäten, harunter gar nicht m itverstanden seyn sollend.
Worbey megh und obere räht und burger es auch in ansehung der herren ambtleüthen, so in würklicher bedienung
der ämbteren sich befinden, alles bey deme bewenden lasen,
was der herren am btleüthen halber in anno 1723 anzuordnen
mann gutfunden, so dem Polycey-buch einschreiben zu laßen
erkennt worden., Actum coram 200, datum den 11. m artij 1740
und 24. febr. 17411.
1 R M 164,641 und R M 169,103,
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xNota palm montags all wegen zu verlesen befohlen coram senatu
et XVI den 5. maij 1757. Vide rahtsm . n° 235 pag. 2991.
2E x e c u ti o n s m i tt e l. Dam it in ansehen derjenigen standsgliederen, so außert der stadt wohnen, und welche nach der ordnung
vom 11. marz 1740 und 24. febr. 1741 bey dem darinn ausgesezten 5
poenale vierzehen tag vor und vierzehen tag nach osteren in der
hauptstadt und den hohen standsversamlungen sich einfinden sollen,
die behörige controlle gehalten, zumahl dardurch dieser ordnung das
leben und die Wirksamkeit gegeben werden könne, haben megdh
und obere statuirt und geordnet, das ein jedes ehrenglied des hohen 10
standes, so außert der stadt wohnet, in zukonft gehalten seyn soll,
in österlichen Zeiten so wohl bey seiner ankonft sein einfinden oder
daseyn in der stadt, als nach geendeten österlichen Zeiten seine
abreise aus der stadt in der canzley bey dem in functione stehenden
h. canzley substituten persönlich anzugeben. Dieser soll dann bey 15
seiner pflicht schuldig seyn, in österlichen Zeiten alle diejenigen
mrgdh, in dero gegenwarth in den zu dem end in der canzley einzuführenden rodel einzuschreiben, welche entweders ihre ankonft in
der stadt oder ihre abreis aus der stadt ihme anzeigen werden; wie
nicht weniger auch diesen rodel zu behöriger controlle alle morgen 20
mmh staatsschreiber vorzuweisen, dam it derselbe daraus sowohl
14 tag vor osteren von denen zu behandlung der standsgeschäften
sich in der stadt eingefundenen, als auch 14 tag nach osteren von
denen von der regierung sich beurlaubten standsgliederen mngdh
und oberen die verzeichnuß vorlesen, und solche zu behöriger nachricht an mehwh der burgercammer übermachen könne; alles der
beylaüffigen meinung und in dem verstand, daß alle diejenigen hh
standsglieder in den fall der ordnung einerkent seyn sollen, welche
diese dopelte angab in der canzley versaümet haben werden, es
seye dann sach, daß sie durch megdhn und obere selbs und 30
ihre beywohnung in den hohen standsversamlungen ihr gesezlich
nöthiges daseyn beweisen könten. Actum coram 200, den 10. martij
1780.
S. 22
[6] E in ausgeschlagenes A m t wird wie ein ausbedientes angerechnet.
O rd n u n g , ob d ie d u r c h d a s lo o s e r h a l te n e , n a c h w e r ts 12 35

25

1 Nota — 299 von anderer Hand beigefügt.
2 Der folgende Nachtrag von 1780 ist nachträglich von späterer Hand an den Rand und
unten an dem vorigen Text beigefügt worden. - R M 352.63f.
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a b e r r e s i g n ie r te , f ü r w ü r k lic h g e n o ß e n e ä m te r zu h a lte n ? Pol.buch n° 11 fol. 4801.
Aus gehabtem anlaß ist vor mnghhrn und oberen, räh t und burger,
zur frag kommen und mngh räht und XVI zu berahtschlagen aufgetragen worden, ob ein durch das loos erhaltenes, erst- oder anderes,
nachwerts aber wieder aufgegebenes und resigniertes am t für ein
würklich genoßenes beneficium zu rechnen seyn wolle ? Wie nun
hochgedacht ihr gnaden das gutachten hinderbracht worden, haben
selbige aus vielfaltig angebrachten gründen hiemit befunden und
erkent: W ann einer mrgh, so noch kein am t bedienet, eins erhalten,
selbiges aber resignieren solte, daß solches ihme als ein würklich
ausbedientes am t angerechnet, deßwegen auch das bestirnte anlaggelt seiner erenden gesellschafft entrichten und die gewohnten
honoranzen gutmachen, h argegen aber auch in den rang der ausbedienten hh amtleüthen gesezet und zur XVI. stell zu gelangen vehig
seyn; fahls aber ein alter herr am tsm ann ein zweytes am t aufgeben
wurde, daß er gleichfahls dannenhariges anlag-gelt und honoranz
zu erlegen, künfftighin aber zu mehreren ämteren looßen zu können,
außgeschloßen seyn solle. Actum coram 200, den 22. maij 172812.
[7] Salzdirektor und Kornherr als Sechszehner nicht wählbar. O rd n u n g , d a ß e in h e r r s a lz d i r e c to r v o n b u r g e r e n u n d k o rn h e r r w ä h r e n d d ie s e r i h r e r a m ts b e d ie n u n g g le ic h a n d e r e n
h . a m t le ü t e n d e r 4 ten d a ß n i c h t X V I er w e rd e n k ö n n e n 3,
a u ß e r t dem f a ll, so d ie s e c h s z e c h n e r - o r d n u n g u n d d a s
R o h te b u c h v o r s c h r e ib e n . Pol.buch n° 11 fol. 576.
Demnach meghrn und oberen räh t und burger, um dem trang. zu
S. 23 den ämteren zu gelangen, abzuhelffen, / gut funden, zwey ämter,
als Neüs und Chillon aus der vierten in höhere claßen zu ruken, hingegen aber zwey andere ämter, als die große salzdirection und das
kornherren-amt, dieser vierten d aß beygelegt, um hierdurch die
alten hh. am tleüth zu entschädnen, habend hochgedacht ihr gnaden
zugleich erkent, daß die künfftighin erwehlende salzdirectoren gleich
den kornherren (welche bereits die ordnung vom 28ten und 3 l ten
martij 16944 während ihrer bedienungen in diesem fahl außschließet)
1 Die Ziff. 6-8 sind von einer spätem Hand geschrieben, als Ziff. 1-5 (ausgenommen die
Executionsmittel). - Hier am Rand beigeheftetes Zettelchen mit der Notiz Nicht zu lesen
sondern nur ordnung pag. 23.
2R M 118.68.
3 Der Titel ist von hier an ergänzt nach einem eingehefteten Zettel.
4 Vgl. Ziff. 1 hievor.

637
nicht zum X V Iner loos vorgeschlagen, und allso dißfahls den übrigen
hh. amtleüthen, so äm ter aus der 4 ten d a ß bedienen, gleich gehalten
werden und nicht X V Iner vechig seyn sollen, ausert dem fahl, so
die X V Ier ordnungen und das Rohte buch vorschreiben; in dem beyläuffigen verstand, daß künfftighin diesere beyde stationen durch das
loos besezet und hingeben werden sollen. Actum coram 200, den
29. und 31. m artij 17301.
[8] Sechszehner-Fähigkeit nach Ausschlagen eines A mtes. O rd n u n g
u n d d e c r e t, d ie X V I ner v e h ig k e it b e tr e f f e n d e , h a r f lie ß e n d v o n a u f f g a b - u n d r e s i g n a ti o n d e r ä m te r e n .
Pol.buch n° 11 fol. 834.
Demenach aus gehabtem anlaß zur frag gesezt worden, ob ein
amtsmann, so sein am t resigniert vor außlauff der einem solchen
am t angeordneten bedienungszeit, die befüegsamme habe, und im
rechten stehe, zur X V Ier stell zu gelangen oder nicht? und nun
diesere frag vor mngh den rähten und sechszechen in behörige deliberation gezogen, und dero gutachten darüber mngh und oberen
r. und b. hinderbracht worden, habend hochbemelt megh r. und b.
S. 24 in genugsammer beherzigung der underschiedlichen / fahlen und
casuum, so dißohrts sich zutragen, auch all deßen, so dahero zu
nachtheil deß gemeinen wesens sich eraügnen könten, das beste
befunden, nachfolgendes einsehen und decret fürs künfftige harüber
zu statuieren, daß zwar auf erhaltene bewilligung fernershin mäniglichen erlaubt seyn solle, ein am t aufzugeben, einem solch resignierenden am tsm ann und beam teten aber seine sechszechnervehigkeit
erst denzumahl anheben und angerechnet werden solle von der zeit
an, als hätte er sein am t völlig ausbedient, daßelbige seye nun nach
außweis der ordnungen gesezet auf 2, 4, 5 oder 6 jahr, zumahlen
nach vorhandenen gesazen jedem standsglied frey stehet, nach
seinem belieben anfänglichen zu dergleichen äm ter (!) sich anzegeben oder nicht. Und ist hiemit mrgh und oberen will und meinung,
daß, so bald ein standsglied durchs loos oder sehende besazung ein
dergleichen am t, so die sechszechner vehigkeit m it sich bringet,
wird erhalten haben, von dato der erwehlung an zu diesem am t ein
solcher so lang von der sechszechner stell verschalten seyn solle, als
lang die regierungsjahr einem solchen erhaltenen am t durch die
gesäze geordnet sich befinden, öhngeacht ein dergleichen am tsm ann
1R M 126.65f. und 84f.
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die völlige regierungsjahr wegen seiner aufgab oder sonsten nicht
hätte außdienen können; welch gegenwärtige ordnung zu künfftiger
bevolgung dem policey buch einzuschreiben anbefohlen wurde.
Actum coram 200, den 12. m artij 17321.
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[II] Höchen donstags handlung12
[9] W ie d ie s e c h s z e c h n e r v o n b u r g e r e n e rw e h le t u n d
v e r o r d n e t w e rd e n s o llin d . Rohte buch pag. 9-193. ( = Text
von R B 8 Ziff.)
[10] D e r r ä h t e n u n d s e c h s z e c h n e r e n g e w a lt. Roht buch
pag. 19-22. ( — Text von R B 8 Ziff. 3 bzw. 5 Ziff. 2.)
[11] W ie d e r g ro ß e r a h t d e r z w e y h u n d e r te n b e s e z t
w e rd e . Rohte buch pag. 23-25. ( = R B 8 Ziff. 4.)
[12] W ie d e r g ro ß e r a h t b e s t ä t i g e t w e rd e n s o ll. Roht
buch pag. 26 et 27. (Text — R B 8 Ziff. 5.)
[13] W as d ie e n ts a t z u n g v o m r e g im e n t a u f s ic h t r a g e .
[a] 4H u r e y u n d e h e b r u c h . Rohte buch pag. 30 & 31. (Text
= R B 10 a, inbegriffen die Schlußbemerkung: NB. Ist durch die getruckte ordnung von anno 1712 abgeenderet, bzw. R B 5 Ziff. 7 a.)
[b] L e i b h ä f f t . Rohte buch pag. 32. (Text = R B 8 Ziff. 10b.)
E r l ä ü t e r u n g Rohte buch pag. 45-47. (Text = R B 16 Ziff. 1.)
[14] S a tz u n d o r d n u n g e n v o n b e z a h lu n g d e r a m b ts
r e s t a n z e n . Rohte buch pag. 33-37. (Text = R B 8 Ziff. 11.)
[15] W a n n u n d w ie e n ts e z te u n d e in g e s t e l te p e r s o h n e n
w id e ru m f ü r g e s c h la g e n w e rd e n m ö g e n d . Rohte buch pag.
38, 39. (Text = R B 8 Ziff. 12.)
[16] W ie m a n n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f t a b t r e t t e n
s o lle . Rohte buch pag. 40-43. (Text — R B 8 Ziff. 13; zu der Er
läuterung wird verwiesen auf:) Rohte buch pag. 44, item 62 et 181.
(S. 51-58 leer)

30

S. 59

[III] Oster-montag
[17] O r d n u n g , w a n n u n d w ie d ie g e s a tz g e m a c h t u n d
a b g e e n d e r e t, a u c h d a r n a c h g e r i c h te t w e rd e n s o lle .
Rohte buch pag. 1-8. (Text = R B 8 Ziff. 1.)
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1 R M 134.443/.
2 Dies und das Folgende wieder von der ersten Handschrift.
3 Diese und die folgenden Verweisungen beziehen sich auf RB 16.
4 Von anderer Hand Non legendum.
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S. 64
S. 66

S. 69

S. 72

S. 73
S. 75
S. 79

S. 81
S. 85

S. 88
S. 89
S. 90
S. 93
S. 95
S. 98

[18] O s te r - m o n ta g s e in g a n g . Rohte buch pag. 121-123.
(Text = R B 8 Ziff. 16.)
[19] S a tz - u n d o r d n u n g e n , so a u f d e n o s te r - m o n ta g
g e le s e n u n d g e s c h w o re n w e rd e n s o lle n d .
V on a b w e h r- u n d a b s te l lu n g s t a n d t s g e f ä h r l i c h e r a n h ä n g e n u n d v e r s t ä n d t n u ß e n . Rohte buch p. 124-127. (Text
= R B 8 Ziff. 17.)
[20] W ie m a n n h a n d tw e r c k u n d g e s e lls c h a f f te n k a u ffe n , a u c h d ie e r e r b e n m ö g e. Rohte buch p. 128-131. (Text =
R B 8 Ziff. 18.)
[21] W ie v ie l g e s e lls c h a f f te n e in e r h a b e n m ö g e. Rohte
buch p. 132. (Zusatz:) Nota. Vide erläüterung pag. 246 Rot b. et in
hoc libello pag. 73. (Text = R B 8 Ziff. 19.)
[22] E r l ä ü t e r u n g d e r s a tz u n g R o h te n b u c h s fo l. 128
e t 132. Rohte buch p. 246-247. (Text = R B 16 Ziff. 11.)
[23] V on v e r s c h w e r u n g f r ö m b d e r r e y ß - z ü g e n u n d r e y ß g lä ü f f e n . Rohte buch p. 133-138. (Text = R B 8 Ziff. 20.)
[24] V on n o m in a tio n d e r h a u b t l e ü t h e n in a u ß e r e n u n d
frö m b d e n k r ie g s - d i e n s te n . Rohte buch p. 139-141. (Text =
R B 8 Ziff. 21.)
[25] V on a b s c h w e ru n g d e r p e n s io n e n . Rohte buch
p. 148-152. ( Text = R B 8 Ziff. 23.)
[26] O rd n u n g u n d s t a t u t u m w ie d e r d ie je n ig e n b u r g e r ,
v a s a lle n u n d u n d e r t h a n e n , so v o n f rö m b d e n f ü r s t e n
o d e r h e r r e n e in e n c h a r a c t e r f ü r h ie s ig e n s ta n d a n n e m m en w u r d e n . Rohte buch p. 153-157. (Text = R B 8 Ziff. 43.)
[27] V on b e s c h w ä h r u n g d e r s t a t t m it v e r s c h r e ib - o d e r
v e r b ü r g u n g . Rohte buch p. 158. (Text = R B 8 Ziff. 24.)
[28] W ie d e r u n tr e ü w e h a n d lu n g m it d e r s t a t t e in k o m m en . Rohte buch p. 159, 160. (Text = R B 8 Ziff. 25.)
[29] V on b e z a h lu n g d e r a m b t s - r e s ta n z e n . Rohte buch
p. 161-165. (Text = R B 8 Ziff. 26.)
[30] V e r b o tt d e r m ie th u n d g a a b e n . Rohte buch p. 166-168.
(Text = R B 8 Ziff. 27.)
[31] O rd n u n g w e g e n e x e c u tio n d e ß m ie th - u. g a a b e n m a n d a t s . Rohte buch p. 169-173. (Text = R B 8 Ziff. 59 bzw. 6 Ziff. 30.)
[32] W ie d e r d ie u n v e r s c h w ie g e n h e it u n d d ie a u ß t r a g u n g g e h e im b d e r s a c h e n . Rohte buch p. 174-176. (Text =
R B 8 Ziff. 28.)
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S.100
5.103
5

5.104

5.106
10

5.107

15

5.110
20

5.111
25

[33] W ie m a n n e in a n d e r e n in f r e ü n d s c h a f f t a b t r e t t e n
s o lle . Rohte buch p. 177-180. (Text — R B 8 Ziff. 29.)
[34] E r l ä ü t e r u n g d e r s a tz u n g des a b t r e t t e n s h a lb .
Rohte buch p. 181, item 44 et 62. (Text — R B 8 Ziff. 13.)
[35] O rd n u n g u n d e r l ä ü t e r u n g , w ie m a n n a b t r e t t e n
so lle in f ü h le n , d a p a r t i c u l a r - i n t e r e ß e in d e n s t a n d t s g e s c h ä f f te n v e r s ie r e n . Rohte buch p. 182, 183. (Text = R B 8
Ziff. 40.)
[36] E r l ä ü t h e r u n g d e r s a tz u n g w e g e n a b t r e t t e n s in
m il it a r - s a c h e n . Rohte buch p. 184. (Text = R B 9 Ziff. 3.)
[37] D e c r e t, w ie es d e ß a b t r e t t e n s h a lb zu h a l t e n in
f a h le n , d a v o n a u ß e r e n s tä n d e n , f ü r s t e n u n d h e r r e n u m b
v o lk sa u fb rü c h u n d a n w e rb u n g e n , a u ch c a p itu la tio n e n
u n d a b d a n k u n g o d e r h e im b e r u f f u n g a lb e r e i t s b e y a u ß e r e n s tä n d e n , f ü r s t e n o d e r h e r r e n in d ie n s te n h a b e n d e r
t r o u p p e s n a c h g e w o rb e n w ird . Rohte buch p. 252-254. (Text
= R B 16 Ziff. 13, mit Zusatz:)
Nota, wde abzutretten in volksaufbrüchen und ratione der aspiranten, vide decretum de 1738 et 1741 in burgers-punkten fol. 103.
Denne abzutretten in criminalfählen, wie in civil sachen besag
Rohten buchs, vide ordnung de 22. nov. 1722 im policeybuch
fol.1
[38] H o c h o b e r k e itlic h e s s t a t u t u m w e g e n h e ü r a h t d e r
c a th o lis c h e n w e ib e re n . Rohte buch p. 185-18912. (Text = R B
8 Ziff. 14.)
(S. 115-121 leer)

S.122

30

35

[39] O rd n u n g u n d s t a t u t u m in a n s e h e n d e r b a r o n e n - ,
r it te r - w a p e n - u n d a d e ls - b r ie f f e n . Rohte buch p. 202-211.
(Text = R B 8 Ziff. 45.)
S.128
[40] S t a t u t u m , d a ß s ic h k e in b u r g e r ü b e r d e n a n d e r e n
se in e s s ta n d s h a lb e n e rh e b e n s o lle . Rohte buch 212-214.
(Text = R B 8 Ziff. 44.)
S.130
[41] S t a t u t u m w eg en b e g n a d ig u n g o d e r n a c h la ß d e r
s tr a f f e n v o r r. u n d b . a u ß , ü b e r d ie im R o h te n b u c h
e n t h a l t e n e n s a tz - u n d o r d n u n g e n . Rohte buch p. 245. (Text
= R B 16 Ziff. 10.)
1 Nämlich P 10.858.
2 Am Rand Non legendum.
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S.131

[42] N eü w a n g e o r d n e te r p r a c t i c i e r - e y d t , b e la n g e n d
d ie b e s a tz u n g d e r ä m b t e r e n , s te lle n o d e r d i e n s t e n , so
a n n o c h d u r c h d ie b a ll o te s b e s c h i c h t, es s e y e , d a ß s o lc h e
v o r r ä h t u n d b u r g e r , o d e r v o r r a h t a lle in b e s e z t w e rd e n ,
u n d von ra h ts -g lie d e re n o d er h e rre n der b u rg e re n , oder
a u c h d e n e n , so n i c h t d e ß r e g im e n ts s in d , b e k le i d e t
w e r d e n ; je d o c h d ie h e im b li c h e r - s te l le n d a r i n n n i c h t b eg r if f e n , a ls d a ru m b e in e b e s o n d e r e v o r s e h u n g b e s c h e h e n . (A m Rand:) Agend.buch fol. 228 et pol.buch n° 12 fol. 15.
1° Erstlichen schwert ein jeder, daß er wegen besatzung der ämbteren, stellen, diensten, vordiensten in einiche verbindung, dardurch
die eint- und anderen die regierung und besatzungen an sich zu
ziehen suchen möchten, sich m it niemans einlaßen wolle.
S. 132
2° Zu den ämbteren und diensten, so vor dem/kleinen oder großen
raht besezt werden, niemand zu recommandieren, dem m ann wegen
verwandtschafft nicht abtretten muß.
3° Niemand auß bösem vorsatz, dem einten zum vortheil und dem
anderen zum nachtheil, in die wahl zu geben, oder in die praetension
ein- oder außzuweisen.
4° Weder für sich selbsten, noch für einen anderen niemanden
einiche hülffs-versprechung oder zusag, weder durch sich selbsten,
noch durch andere anzumuthen, und hinwiederum niemand, auch
weder durch sich selbsten noch durch andere, einiche hülffs-zusag
zu dem praetendierenden am bt, stell oder dienst zu thun, weder
schriftlich, noch mundtlich.
5° Sonderen auß den vorgeschlagenen oder angeschriebenen zu
ämbteren, stellen und diensten ein solch verdiente und tüechtige
persohn, es seye durch die ballotes oder hand-mehr, erwehlen zu
helffen, dardurch seines erachtens gottes ehr und deß standts nutzen
und frommen beförderet werden mag.
S. 133
Endlichen zu den besatzungen nicht zu helffen, er habe dann den
eydt geschworen; alle gefehrd und arglist verm itten. Actum den
l5.m artij 17201, 3O.martij 172212, und früscher dingen revidiert und
1 R M 83.401,
2 R M 90.469. Am 11. und 12. März 1723 erläuterten R und B den Praktiziereid dahin, daß
das berichten in den heüßeren für die vor — r. und b. besetzende diensten und stellen nicht
zuogelaßen, wohl aber erlaubt sei, daßfü r die von Sch und R zu besetzenden Stellen Prätendenten
und deren Verwandte, soweit sie laut RB abzutreten haben, ihre recommendation in den
heüßeren ablegen (P 11.4f.; R M 93.213 und 221).
41
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also gutgeheißen den 14. und 28. m artij und 2. aprilis 17321, 18. junij
173412 und 8. junij 17353, und früscher dingen coram 200 bestähtiget
den 30. m artij 17574.
N ota.5. Dieser practicier-eydt — wird nicht ins Rohte buch sonder
nur ins policey-buch eingeschrieben; jedennoch aber soll solcher
alljährlichen am oster montag verlesen und beschworen werden.
Sic cognitum coram 200, den 8. junii 17376.

5

(S. 134 leer)

S.135

[43] V on d eß s c h u lt h e iß e n - a m b ts b e s a t z u n g . Rohte
10
buch p. 215-217 (Text = R B 8 Ziff. 31.)
S.137
[44] O r d n u n g , w ie e in n e ü w e r s c h u lth e iß e r w e h lt w erd e n s o lle . Rohte buch p. 218-223. (Text = R B 8 Ziff. 32.)
S.141
[45] A n h a n g . Rohte buch p. 2247. (Text — R B 16 Ziff. 9.)
(S. 142 leer)
15 S.143

[46] Von d e r v e n n e r e n e rw e h lu n g u n d i h r e r a m b ts b e d ie n u n g w e g e n . Rohte buchp. 225-228. (Text = R B 8 Ziff. 33.)
S.146
[47] D e c r e t ü b e r d ie f r a g , ob d ie v e r l e d ig t e n v e n n e rä m b te r v o r B e s a tz u n g d e ß k le in e n r a h t s ---- zu e rg ä n tz e n ? Rohte buch p. 240, 241. (Text = R B 9 Ziff. 4.)
20 S.147
[48] S t a t u t u m 1° w ie d e r g o ld s - g u ld i b e y d e n v e n n e rw a h le n a b z u n e m m e n . 2° d a ß d ie h e r r e n s e c k e lm e is te r
n i t a ls a lte v e n n e r a n z u s e h e n . Rohte buch p. 242-244. (Text
= R B 9 Ziff. 5; Zusatz:) Nota. Wie die 4 venner jahr zu rechnen
pag. 248 im Roten b.
25 S.149
[49] E y d t , d e n r ä h t u n d b u r g e r , a u f d em h o c h e n d o n st a g zu m g ro ß e n r a h t e r w e h lt, am o s te r - m o n ta g sch w er e n d . Rohte buch p. 229-231. (Text = R B 8 Ziff. 34.)
1 R M 134.465ff.; 135.6 und 27.
2 R M 143.538f.
30
3 R M 147.305ff.
4 R M 235.48ff. Am 1. Mai 1767 erkannten R und B, daß der practicier-eid, belangend die
besazung der ämteren, stellen und diensten, sich so wohl auf den geistlichen, als den
weltlichen stand erstreken, liiemit denen unverwandten, so laut Rohten buchs nicht in der
pflicht sind, abzutretten, alles berichten und recommendieren für die geistlichen beneficia
35 und pfründen ohne ausnahm verbotten seyn — solle, nämlich fü r die geistlichen Stellen, so
durch das balotten-mehr vergeben werden (P 15.2; R M 286.228).
Der Praktiziereid vom 1. Mai 1767 wurde von R und B am 3. April 1776 mit gering
fügigen redaktionellen Änderungen neuerdings bestätigt (P 16.390-392; R M 332.421-424).
5 Am Rand mit roter Tinte non legendum.
6 R M 147.306.
40
7 Randnotiz mit roter Tinte Nota, nur zu verlesen in casu.
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S.151

[50] O rd n u n g f ü r d ie ä m b t e r , s te lle n u n d d i e n s t e n ,
so d em lo o ß n i c h t u n te r w o r f f e n , s o n d e r a n n o c h d u r c h
d ie b a ll o te s b e s e z t w e r d e n . Agend.buch fol. 221 et pol.buch
n° 12 fol. 8.
1° Gleichwie das recommandieren und berichten für die ämbter,
stellen und diensten, so durch die ballotes annoch besezt werden,
allen denen, so lauth Rohten buchs in der pflicht stehen, einanderen
verwandtschafft halber abzutretten, in eydtmäßiger bescheidenheit
zugelaßen worden, als soll daßelbe allen übrigen verwandten, sie
seyen des regiments oder nicht, gäntzlich und in alle weg verbotten
seyn; in meinung, daß, wann jem and derselben hierwieder zu handlen
sich erfrechen werde, ein solcher durch die heimblicher vor unserem
geheimbden rah t verleidet, von welchem dann bey seinem aufhabenden eydt, ohne schonen noch ansehen der persohn, der sach
ohngesaumt nachgeforschet, dieselbe, es seye m it verhörung der /
S. 152 zeügen oder in andere weg, grundlich untersucht, dorten aber nicht
beygelegt, sonderen ohnverweilt und allwegen vor der vorstehenden
besatzung das befinden ohngeschochet abgefaßet und uns, dem
höchsten gewalt, vorgetragen werden solle; die wir dann uns vorbehalten, nach beschaffenheit und große deß fehlers und deß fehlbahren der straff halber die gebühr und nohtdurft durch die ballotes
zu erkennen und dardurch unser ernstmeinendes mißfallen zu bezeügen.
2° Weilen obiger punkten und das darinn zugelaßene recommandieren und berichten sich allein verstehen soll auf jenige äm bter und
diensten, darzu die praetendenten sich selbsten haben anschreiben
laßen und in die wahl geben können, nicht aber auf die ehren-stellen,
welche die glieder unsers täglichen rahts in besitzung haben, als
derentwegen alles recommandieren und berichten mäniglichen verbotten seyn soll, also und dergestalten: wann einer darwieder handlen
S. 153 und sich selbst recommandieren oder darumb berichten wurde, / ein
solcher selbiges ganze jah r durch in keine wahl wird mögen noch
sollen gegeben w erden; gegen einem verwandten oder unverwandten
aber in wiederhandlendem fahl der straff halb verfahren werden
solle, wde im ersten punkten enthalten ist, und wir allhier dahin vermehret haben wollen, daß insonderheit für das hochansehenlich
schultheißen-ambt sich selbsten oder andere zu recommandieren
oder zu berichten, mäniglichen verwandten und unverwandten
höchstens verbotten seyn, und von wichtigkeit der sach wegen die
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übertrettere auch m it mehrerer und schärpferer straff belegt werden
sollend.
Und wde beobachtet worden, daß in dem berichten öfftermahlen
die m itpraetendenten verböseret und verschwärzet worden, als
habend wir zu hindertreibung dergleichen sachen statuiert und
geordnet, daß ein solcher, der solche verböserungen und verschwärzungen gegen seine m itpraetendenten brauchen wurde, er zu wohl5.154 verdienter straff das / erste mahl vor megh die geheimbden räht,
bey der anderen übertrettung vor megh die räht, und bey der dritten
vor megh und oberen räh t und burger bescheiden und alldorten
censuriert werden solle.
3° Daß, gleich wie zu alten Zeiten, fürohin jedermäniglichen verbotten seyn solle, umb vorhabender praetension willen zu einem
am bt, stell oder dienst einiche gasterey oder mahlzeit anzustellen
oder einiche ürthe von befürderung wegen für andere zu bezahlen,
also insonderheit denen erklärten praetendenten zu inneren oder
außeren ämbteren, stellen oder diensten, die auf die ordinaribesatzungs-tagen ledig fallen, einem jeden von der stund an seiner
erklährung, durchgehends aber ein jahr lang vor der besatzung deß
ambts, stell oder diensts, dahin einer praetendiert, es seye, daß er
gleich vor oder zu anfang der jahrs-frist declariert gewesen oder
5.155 nicht, als innert welchem jahr, auch vorlaüffiger erklährungs- / zeit,
ein praetendent gar keine gasterey oder mahlzeit, darbey deren, so
bey besatzung deß ambts, stell oder diensts bey wohnen könnend,
gegenwärtig, unter was schein und vorwand es immer seyn mag,
weder selbsten noch durch andere anstellen laßen soll, bey straff
der außschließung von dem praetendierenden ambt, stell oder
dienst und einstellung aller praetensionen auf ein jah r lang,
wann einer überzeüget werden könte, daß er darwieder gehandlet habe.
Belangend aber jenige stellen oder diensten, so extraordinarie in
verledigung gerahten möchten, hat es den verstand, daß von der
zeit der verledigung an auf obbeschriebene weis und bey vermeldter
straff alle gastereyen und mahlzeiten denen praetendenten und allen
anderen in ihrem nahmen abgestreckt seyn sollen; unter welchem
verbott der gastereyen und mahlzeiten auch diejenigen gemeint sind,
S. 156 so etwann zu ehren-stellen, so von den rahts-gliederen beseßen
werden, zu gelangen verhoffen, als wieder welche in übertrettendem
fahl gleichmäßig verfahren werden soll.

645
Endlichen haben wir auch statuiert und geordnet, daß gäntzlichen verbotten seyn solle, zu eröffnen, wem einer seine stimm ge
geben, und soll ein solcher, der darwieder handlet, zu wohlverdienter
straff vor megh die geheimbden räht, bey der anderen übertrettung
vor megh die räht, und bey der dritten vor megh räh t und burger
bescheiden und alldorten censuriert werden. Actum coram 200, den
14. und 28. m artij 17321 und den 18. junij 173412; item 8. junij 17353.

5

(S. 157-166 leer)

S.167

[51] E in e s s c h u lth e iß e n e y d t. Rohte buch p. 234, 235.
(Text = R B 8 Ziff. 36.)
S.169
[52] D e r v e n n e r e n e y d t. Rohte buch p. 236-239. (Text =
S. 171 R B 8 Ziff. 37. Nachsatz:) Nota. Instruction für megh die geheimbden
räht und beygeordnete zu besorgung der capitalien und gelteren
außert lands de a° 1720 ist hienach zu sehen pag. 219.
(S. 172 leer)

S.173

10

15

[IV] Oster-montag nach imbis
[53] D e r v e n n e r e n u n d s e c h s z e c h n e r e n e y d t, so sie a u f
o s te r - m o n ta g n a c h im b is , w a n n sie e in e n t ä g l ic h e n r a h t
e rw e h le n , s c h w e re n . Rohte buch p. 250, 251. (Text = R B 8
Ziff. 41.)

20

(S. 174-184 leer)

[V] Oster-zinstag
S.185

[54] B e s a tz u n g d e r ä m b te r e n s o ll s tr a c k s n a c h d e r p re d ig g e s c h e h e n . Rohte buch p. 295, 296. (Text = R B 9 Ziff. 9.)
S.187
[55] D eß k le in e n r a h t s h a lb . Rohte buch p. 297-300. (Text
= R B 8 Ziff. 46; jedoch ist vor der dort wiedergegebenen Erläuterung
noch eine weitere eingeschoben:)
S.189
E r l ä ü t e r u n g : Nächst obstehende satzung ist nach seines orts
vorgangener überlegung von mngh und oberen r. und b. dahin erlaüteret, daß als eingebohrne burger der sta tt Bern gehalten und
(in so weit sie nicht durch andere ordnungen außgeschloßen) zu
seiner zeit der rahts- und sechszechnerstell vehig seyn sollind die
söhne aller deren, welche auch außerthalb der sta tt in ämbteren und
diensten, und zwar in solchen stehen, die da auf dem orth zu wohnen
erforderen und von obrigkeits wegen etabliert sind, es möge nun die
1 R M 134.466ff.; 135.6.
2 R M 143.538f. Von item an spätere Hand.
3 R M 147.305ff.
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5.191

5.192
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5.196
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5.197

S.209
20

5.211

25

5.212
5.216
5.217

30

station von mngh den großen oder kleinen rähten oder von anderen
obrigkeitlich bestelten und begwältigten dicasterien und cammeren,
im geist- oder weltlichen stand, vergeben werden. Actum coram
200, den 1. martij 17561.
[56] S t a t u t u m w e g e n e r g ä n t z u n g des tä g l ic h e n r a h t s
am o s te r - z i n s ta g . Rohte buch p. 321, 322. (Text = R B 9
Z i ff 6.)
[57] D a ß die a n g e n o m m e n e n s e ith a° 1635 n i t , s o n d e r
e r s t ih r e s ö h n in g r o ß e n , u n d e r s t ih r e s o h n s -s ö h n in
k le in e n r a h t b e f ö r d e r e t w e rd e n m ö g e n . Rohte buch p.
302-307, item p. 81 etc. (Text = R B 8 Ziff. 8.)
[58] O rd n u n g v o n b e s a tz u n g d e ß T e ü ts c h - u n d W e lts c h s e c k e lm e is te r - a m b ts . Rohte buch p. 308, 309. (Text = R B 8
Z iff 53.)
[59] E r n e ü w e r te o r d n u n g , w ie in b e s a tz u n g d e r h e im b lic h e r - s te l le n zu v e r f a h r e n se y n w o lle . Rohte buch p.
323-333* (Text = R B 9 Ziff. 7.)
[60] E y d t m r g h r n r ä h t u n d b u r g e r e n f ü r d ie b e s a tz u n g
d e r h e im b li c h e r - s te l le n , so a lle in a n d ie s e m t a g b es c h w o re n w ird . Rohte buch p. 334, 335. (Text = R B 9 Ziff. 8.)
[61] E y d t m rg h r n r ä h t u n d b u r g e r e n , d e n sie w eg en
e rw e h lu n g d e ß tä g l ic h e n r a h t s am o s te r - z in s ta g sch w er e n . Rohte buch p. 310, 311. (Text — R B 8 Ziff. 41, mit Zusatz:)
und auf ein neüwes bestätiget coram 200, den 4. aprilis 1757.
[62] S c h ir m - b r ie f f . Rohte buch p. 312-317. (Text = R B 8
Ziff. 50.)
[63] M rg h rn d e r r ä h t e n e y d t. Rohte buch p. 318. (Text =
R B 8 Ziff. 51, bzw. R B 5 Ziff. 38.)
[64] D er h e im b lic h e r e n e y d t, v o n r ä h t e n u n d b u r g e re n . Rohte buch p. 319, 320. (Text — R B 8 Ziff. 52 bzw. 5
Z i ff 39.)
(S. 218 leer).

S.219
35

[65] I n s t r u c t i o n f ü r m e in e h o c h g e a c h t- g n ä d ig e h e r r e n ,
die g e h e im b d e r ä h t u n d b e y ge o r d n e te , w e g e n v e rw a ltu n g d e r in E n g e lla n d u n d a n d e r t w e r ts a u ß e r t la n d s
a n g e le g te r c a p it a l i e n .
Agend.buch fol. 261 et pol. buch n° 11 fol. 956 etc.

1 R M 230.188. - P 13.600.
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1° Sollen selbige allen treüw-möglichsten fleiß und sorgfalt anwenden, damit megh nutzen bestens beförderet werden möge, ohne
einiches privat-ab sehen oder intereße, noch(!) für sich, noch für
andere, weder directe noch indirecte.
2° Wird diesen m nhghrn obgelegen seyn, so wohl über die capitalia, wie hoch dieselben steigen, wo sie ligen, wie sie verzinset werden, als auch über die zinsen und darm it nöthige wexels-handlungen
klare und richtige bücher, es syen journaux, decreten-, correspondenzen-buch und was weiters vonnöthen seyn wird, führen und halten zu laßen, dam it der stand zu allen Zeiten heiter einschauwen
könne, worinn alles bestehe.
3° Als zu welchem end und der cammer bedienung meghn und
S. 220 oberen eine besondere, der buchhaltung / und deß wexels verständige
persohn hoch-oberkeitlich verordnet, deßen obligenheit und pflicht
aus der darzu expreße aufgesezten instruction in mehrerem zu ersehen.
4° Fahls nun von solchen capitalien einige abgelößt werden
solten, ist mrghrn und oberen r. und b. will und meinung, daß
ohne ihres, als des höchsten gewalts vorwüßen und einwilligung
sodann über die eingehende gelter zu keinen Zeiten nicht (!) disponiert werde.
5° Weilen mrghn wdll und meinung ist, daß die zinsen von diesen
gelteren allhero gezogen werden sollind, als habend dieselben
mnhghrn der geheimbden cammer und beygeordneten überlaßen
wollen, solche jährlich allhero zu ziechen, dam it selbe allhier alsobald
nach deren lieferung ins schatz-gewölb gelegt werden mögen; allermaßen mrgh gutes zutrauwen zu diesen mnhghn gestelt ist, daß, so
bald die zinsen verfallen, sie selbige m it aller beförderung allhero
zu bringen, auch deßtwegen m it möglichstem vortheil und nutzen
S.221 deß / standts zu tractieren trachten werden, zu welchem end dann
sie auch den vollständigen bericht, wie umb den wexel tractiert worden1, den rechnungen, und auch beyfüegen sollen, wann die zinsen
1 Am 9, Februar 1729 hatten R und B beschlossen, daß die Amtleute zuständig seien,
über münzsachen zu sprechen auf 25 thaler, die geltsveraüßerungscommission, so früscher
dingen zu executoren in münzsachen bestähtiget worden, — auf 100 thaler also — daß
sie absolute über diesere summen ohne appelliren noch recurriren absprechen mögind.
Über Münzsachen höheren Streitwertes hatte der Rat letztinstanzlich zu entscheiden gemäß den
Burgerspuncten; er sollte, wann einiche gnad und dispensation verlanget wurde, den acceß
für den höchsten gewalt anderst nicht, als durch zwey drittel stimmen ertheillen (P11.513f.).
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nicht auf den versprochenen term in ihnen mnhghn eingelieferet
wurden, den marchzinß biß auf beschehende lieferung der rechnung
auch einbringen sollen.
6° Diesere rechnungen sollen übrigens nicht nach der a rt der
doppleten buchhaltung, als welche nicht jedermäniglich begreiffet,
sonderen also klar und deütlich seyn, daß man darauß nicht nur die
in Engelland und anderer orthen außert lands ligende capitalia,
sonderen auch die dannenharigen zinßen, wann selbe verfallen und
wie viel sie außmachen, ersehen möge; welche also sonderbahr
stellende rechnung an behöriges und gutfindendes orth zur examination gewiesen, und demmnach gleich anderen rechnungen zur
communication in die canzley gelegt, und allwegen zwüschen /
5.222 osteren und meyen, da meghn in gröster anzahl sich befinden, vor
den höchsten gewalt zur paßation getragen, und darm it alljährlich
continuiert werden solle.
7° Damit aber so wohl die capitalia als die zinsen der in Engelland und anderer orthen außert lands angelegter gelteren desto
beßer und sicherer ins gewölb kommen mögen, so ist hierdurch
statuiert und geordnet, daß ohne special-befelchen mrghn r. und
b. keine aßignationen für standts-außgaben darauf gegeben werden mögind.
8° W ann nun in diesem geschäfft nun und dann sich solche begebenheiten äüßeren könten, daß eint und anders ehrenglied der
geheimbden cammer die haltung derselben für nöthig erachten
möchte, als findend meghn, daß auf angeben deßelben ein herr
praesident die cammer alsobald versammle, und ein solches ehrenglied in seiner proposition angehört, und deliberiert werden solle.
5.223
9° Bey diesem aber h at es auch den verstand, daß / allwegen bey
einer sonderlich wuchtigen deliberation wenigstens der halbe theil
der cammer anwesend seyn, und wann etliche ehrenglieder abtretten
müßen, selbige von mnghn den rähten biß auf diese zahl ergänzet
werden sollind.
10° Gleichwie gegenwärtig mehghn die geheimbden rähte durch
einen besonderen eydt zu dieser instruction pflichtig gemacht
werden, als soll auch künfftighin, wann ein frisches ehrenglied in
die geheimbde cammer wird erwehlt werden, selbiges gehalten seyn, nach vorläüffiger ablesung hieobiger instruction diesen besonderen eydt zu praestieren, und wird allwegen auch
dem neüw-erwehlenden zu seinem desto beßeren behelff eine
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copey von dieser instruction und eydt zugestelt werden. Actum
coram 200, den 17. junij 17331.
(S. 224-226 leer)

S.227

[VI] Donstag nach osteren

[66] V on v e r b ü r g u n g d e r ä m b te r e n . R ohtebuchp. 337-340.
(Text = R B 8 Ziff. 58.)
S.229
[67] V on b e z a h lu n g d e r a m b t s - r e s ta n z e n . Rohte buch
p. 161-165. (Text = R B 8 Ziff. 26.)
S.233
[68] E r n e ü w e r te lo o ß - o r d n u n g . Rohte buch p. 341-364.
(Text = R B 8 Ziff. 62.)

5

io

(S. 250 leer)

5.251

[69] E r l ä ü t e r u n g d e ß lo o ß - r e g le m e n ts in p u n c to d e r
le d ig e n s ta n d t s - g l i d e r e n . Agend.buch pag. 243 et pol.buch
n° 10 fol. 338.
Nachdemme meghrn räh t und XV I nach empfangenem hochoberkeitlichem befelch in betrachtung gezogen, wie diejenigen ledigen
standts-glieder, so sich nachwehrts verehelichen, nach dem looßreglement anzusehen seyen ? ob nammlich deren vehigkeit zu ämbteren zu looßen, oder an solche zu sprechen, von der zeit ihres
heürahts oder von der zeit an, da sie in stand gelanget und die bestimmbte allgemeine wahrtzeit außgehalten, angehen solle, und nun
in heütiger versammblung ihr dahariges gutachten wiederbracht,
habend meghn und oberen, räh t und burger, in einhähliger deßelben
gutheißung befunden und erkent, daß der ledigen, nachwehrts verheyrahteten standts-persohnen ämbter-vehigkeit, gleich den übrigen
5.252 verehelichten, von der / zeit an, da sie in stand gelanget, angehen
solle; welche erläuterung hiemit der looß-ordnung beygefüegt werden
soll. Actum vor räh t und burger, den 1. m artij 17152, und auf ein
früsches bestätiget den 25. februarij 17183.
5.253
[70] Recht der in fremden Diensten Stehenden, zu, loosen und in den
kleinen Rat zu gelangen. O r d n u n g , w ie d ie , so in a u ß e r e n
d ie n s te n s te h e n , lo o ß e n k ö n n i n d ; d e n n e , w ie sie in
k le in e n r a h t g e la n g e n k ö n n i n d ; d e n b u r g e r s - p u n k t e n
i n s e r i e r t d e n 28. m a r t ij 1 7 1 4 4. Agend.buch pag 237 et
pol.buch n° 10 pag. 236.
1RM
2RM
3RM
4RM

140.46f.
64.80.
75.63f.
60.85f. - Über das hienach genannte Agendabuch die Bemerkung S. 652.
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[a] Demmenach die ordnung Rohten buchs von abschwerung der
Pensionen1 und die darauffhin sub 21. m artij 1710 erfolgte publication in ungleichen verstand gezogen werden wollen, und also
die frag entstanden, ob nammlich deren innhalt dahin gerichtet, daß
diejenigen, so in frömbder fürsten, herren oder ständen diensten oder
bestallungen stehen, eher selbe zum ämbter-looß zu admittieren,
ihren dannenharigen genooß und beneficien würklichen zu resignieren
schuldig seyn sollind oder nicht ? habend meghn und oberen räh t
und burger nach zuvor angehörtem gutachten mrghn räht und XVI,
5.254 auch sonsten gewalteten / gründ- und gegengründen endlichen erkent und geschloßen, daß diejenigen, so in dergleichen außeren
diensten oder genooß sich befinden, zu verledigten ämbteren, in so
weit sie deßen nach vorbeschriebenem regiement vehig, auch zu
looßen haben mögind; jedoch der heiteren meinung, daß der oder
diejenigen, so durch die looß-zeüchung ein am bt erhalten wurden,
allem außeren dienst, bestallung oder genooß alsobald und in gleicher versammlung vor mengh räh t und burgeren gänzlich aufsagen,
und deren sich entzeüchen, auch eydtlich zu versprechen angehalten
werden sollind, daß sie von sothanen außeren staats-, militarischenoder anderen bedienungen und bestallungen von nun an und inskünfftig den mingsten genooß und vortheil, entweders (!) gantz oder
zum theil, weder directe noch indirecte, nicht vorbehalten, sonderen
solchem allem, wie es immer nahmen haben mag, aufrichtig, ohne
5.255 alle gefehrdt, und allerdings / abgesagt; und dam it solcher zweck
desto sicherer erreichet werde, so soll dem oder denenjenigen, so
obiger maßen durchs looß glückhafftig seyn und ein am bt bekommen
wurden, keines wegs zugelaßen seyn, vor dieser eydtlichen resignation die ambts-bürgen zu stellen, den äm bter-eydt zu praestieren,
viel weniger auf die ämbter zu ziehen, auch unter was vorwand und
ursachen es immer wäre, sich nachwerts umb fernere überlaßung
deß bezogenen beneficij anzumelden, weniger denenselben deßtwegen
einichen acceß zu gestatten; also gleichwohlen, daß obstehende erläüterung länger nicht bestand haben solle, als das looß platz haben
wird.
[b] 12Anlangend aber die frag, ob diejenigen, so gleichfahls in
außerer fürsten, herren und ständen diensten oder bestallungen
1 Vgl. RB 8 Ziff. 23.
2 Anlangend - -- mögind ist inhaltlich schon in Ziff. 3 hievor wiedergegeben.
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stehen, zu den sechszechner- und heimblicher-stellen vorgeschlagen
5.256 und erwehlt werden / mögind, alldieweil sie noch in diesen ihren
außeren stationen und beneficiis sich befinden, habend meghn und
oberen hiemit erkennt, daß dieselbe sothane ihre außere dienst,
genooß und bestallung eydtlich oberlaüterter maßen völlig resignieren und abschweren sollind, eher und bevor selbe zu den sechszechner-, heimblicher- oder raht-stellen vorgeschlagen und erwehlt
werden mögind1; worrnit es dann bey obanzogener satzung Rohten
buchs übrigens sein völliges verbleiben haben soll. Actum vor räh t
und burgeren, den 28. m artij 171412, und auf ein früsches bestätiget
den 2. m artij 17183.
5.257
Agend.buch pag 2414. Weilen das hoch oberkeitliche decret vom
28. martij 17142 vermag, daß keiner deß großen rahts, so in außerer
fürsten und herren civil- und militarischen bedienungen stehet, zur
sechszechner- oder heimblicher-stell vorgeschlagen werden könne,
er habe dann zuvor seine außere dienste, genooß und deren bestallung
ab geschworen, wird einem solchen vor allen dingen ob angezogenes
decret vom 28. martij 1714 abgelesen, und folglich von mmhgh
schultheißen deßen observation m it folgenden worten intim iert5:
Wie die abgelesene schrifft weiset, dera gehe ich nach, und will
die vollbringen, also daß ich alle die in der ordnung enthaltene außere
dienst, genooß und bestallungen ohne einichen vorbehalt abschwere
und mich dem von nun an entziehe, so wahr mir gott helff, ohn alle
gefehrdt.
5.258
[71] D e c r e t w e g e n d e ß lo o ß e n s p a r p r o c u r e u r s . Agend.
buch pag. 245 et pol.buch n° 10 pag. 339.
Nachdemme meghrn räh t und burger das gut achten mrgh räht
und XV I angehört über die frag, ob die hh officierer und andere deß
großen rahts, so außert lands sich befinden, und auch jenige mrghn
der burgeren, so geschäfften oder krankheit halber nicht persöhnlich
looßen können, andere für sie zu looßen procurieren und gewalt ertheilen mögind ? habend hochgedacht meghn und oberen befunden
und erkent, daß diejenige, so in anderer fürsten und herren bestallung
1 Siehe Fußnote 2, Seite 650
2 R M 60.85f.
3R M 75.90.
4 Notizen mit roter Tinte: Non legendum. - Nota, nur zu verlesen in casu.
5 Zwischen den Zeilen folgt hier, mit roter Tinte: F o rm u l der abschwehrung außeren
dienstes.
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stehen oder sonsten außert oberkeitlichen geschafften und diensten
sich in frömbden landen befinden, nicht in der vehigkeit seyn sollen,
durch andere par procure loßen laßen zu können.
5.259
Betreffend aber diejenigen, so entweders zu / sta tt oder land sich
kranck befinden, oder auch inn- oder außert lands in oberkeitlichen
geschafften und diensten sich auf halten, haben derselben halb meghn
kein bedenkens gefunden, dieselbe zu admittieren, daß sie durch
procureurs in zutragenheiten looßen laßen mögind; jedoch daß die
kranknen m it nohtwendigen attestationen wegen ihrer leibsschwachheit versehen seyen. Actum coram 200, den 1. m artij 17151,
und auf ein früsches bestätiget den 25. februarij 171812.
5.260
[72] O r d n u n g , ob d ie d u r c h d a s lo o ß e r h a l te n e , n a c h w e r ts a b e r r e s i g n ie r te , f ü r w ü r k lic h g e n o ß e n e ä m b te r
zu h a l t e n . Agend.buch pag. 246 et pol.buch n° 11 fol. 480. (Text
= Ziff. 6 hievor.)
(Es folgen 75 unbeschriebene Seiten; auf 7 weiteren Seiten das in der Reihenfolge der Texte
und nach den Ostertagen geordnete Verzeichnis des Inhalts; hiebei sind die nachträglich einge
tragenen Ziff. 6, 7 und 8 nicht erwähnt; Ziff. 6 stimmt jedoch wörtlich überein mit Ziff. 72,
deren Text von der ersten Hand herrührt.)
St. In braunem Ledereinband 21 X 32 cm; auf dem vordem Deckel mit schwarzer Tinte
Rothe buch. Da auf S. 189 eine Erläuterung vom 1. März 1756, und S. 211 eine Neubestä
tigung vom 4. April 1757 (unsere Ziff. 55 und 61) von der ersten Hand, die an dem Buch
geschrieben hat, enthalten sind, so ist anzunehmen, daß das Buch in diesen Jahren verfaßt
worden ist. Aus seiner Anordnung ist zu schließen, daß es einem Beamten gedient hat, der an
den Osterverhandlungen fü r die richtige Reihenfolge der Formalitäten und fü r die Beachtung
früherer Beschlüsse zu sorgen hatte, auch wenn dieselben nicht im Roten Buch niedergelegt
waren; dieser Beamte könnte der Stadtschreiber gewesen sein.
B em erkung: Das mehrfach zitierte A gend ab u ch ansehendt die ceremonialia und curialia, so zu observieren sind in allhiesigen regimentserneüwerungen und besatzungen; in abnemmung allerhand rechnungen; verbürgung der ämbteren; recroutes ertheilung; item
wann blut-gricht gehalten wird etc etc — colligiert und zusamen getragen in a° 1740 durch
mich, Samuel Mutach, Stattschreiber der statt Bern, befindet sich im St. Lederband 21,5 X 33
cm; auf dem vordem Deckel in Gold gepreßt Curialia und Agenda Buch. Sein Vorbild hat
dieses Buch in den Fundamentalgebräuch und Satzungen von ungefähr 1622 (erwähnt im
Anhang nach RB 3 Ziff. 1, S.239 hievor).
Wie das Hilfsbuch beschreibt es die Osterverhandlungen und die Behördenwahlen (S .l-9 9 )
mit zugehörigen Satzungen; es beschreibt aber weitergehend auch die Obliegenheiten der einzelnen
Kammern und Beamten. Der Inhalt stimmt weitgehend mit RB 16 überein, auf dessen Seiten
öfter verwiesen wird. Das Buch enthält von andern Händen Nachträge bis 1776 (S. 230). Am
Schluß ausführliches alphabet. Stichwortregister.
1 R M 64.80.
2 R M 75.63f.
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N. Burgerspunkte
I. Erste Burgerspunkte
S u b s t a n t z u n d e n d ts c h l ü ß li c h e v e rg le ic h u n g m e in e r g e n ä d ig e n h e r r e n r ä h t u n d b u r g e r e n ü b e r n a c h f o lg e n d e p u n c te n ,
beschechen den 8., 9. und 10. augusti 1642.
[Text vollständig in R B 3 Ziff. 64.] St, Burgerspunkte (B P 1) Seiten 1-13.

5

B em erkungen: 1. In BP 1 des St folgen hierauf 1. weitere Punkte, so ein ehrsam m e
b u rg e rsc h a fft den 13. m a rtii 1648 d u rc h h e rn h eim lic h e r V in cen tz W agner
einlegen
.
.
•• *
■»
® laß en .
Hochgeachte
gnädige
Herren und oberen.
tt

v

i

j

tt

j

Wie auf so viel tröüwort, die nicht allein in ihr gn. haubtstatt außgestoßen. sonder auch io
von underschiedenlichen orten des lands ihr gn. fürgebracht worden, mgh des täglichen
rahts so sorgfältig, wie vielen beschwärlichen dingen abzuhelffen und zu begegnen, ihr
fürsichtig wyß bedencken zefaßen und mgh den burgeren fürzutragen gefallen laßen, darumb ein guter teil mrgh der burgeren umb solche vätterliche vorsorg sich wie billich gegen
ihnen bedanckend, also guothertzig und auß Schuldigkeit wolmeinend und yferig, auch auß 15
wysender jährlicher, mit aufferhabenen händen leistender eydspflicht, daß ein jeder der
statt Bern nutz und frommen fürderen und dero schaden abwenden wolle, werdend ein teil
mgh getrungen, auch der burgerschafft beschwärden und klägten mit allem gebührenden
respect und reverentz zugleich fürzutragen, mit einständiger bitt, dieselben in nachge
setzten puncten zuo erwägen und zu behertzigen:
20
1. daß, nachdeme ein ehrsamme burgerschafft auf ihre hievor a° 1642 vorgelegte klagten
und folgends vor r. und b. als dem höchsten gewalt verglichene 12 ort verhoffet, denselben
durch auß genüg beschechen und nachgelebt werden solte, denselben meistenteils nicht nur
nicht stattgethan, sondern in etlichen stracks darwider gehandlet worden und noch gehandlet werde, und darauß zu schließen, daß die jenigen, so darwider geholffen haben 25
handlen, hochoberkeitliche authoritet zu gering und schlecht achten, und daß solche 12
articul gar außzelöschen gesucht werden, mit begehren, daß solche 12 articul mgh r. und b.
vor- und abgelesen werden mögind, und welche auß denselben für das künfftig dem stand
gut, nützlich und nohtwendig, an gebührenden ohrten zu künfftiger beßerer nachrichtung
einverleibt werdind, als under anderen.
30
2. daß es bey dem wohlangesehenen vorraht an getreydt solte ein fortgang gewonnen
haben, daß ein statt Bern im fall der noht wohl versehen wäre, daß, obwohl ietz und gott
lob ein wohlfeile und schöne anzahl und mänge an getreidt auf nechst gelegenen haüseren
und vogteyen, da es an etlichen orten käümerlich zu behalten, vorhanden, doch, daß bey
disen schwingen laüffen der allhar in die haubtstatt angesehene und gut befundene vorraht 35
nach dem löblichen exempel anderer, zu gutem des Stands und ihrer burgerschafft sorg
fältigen Stätten ietz bey der vile und wohlfeile, und nicht, wann es etwan ein theüwre und
klamm ist, in der statt und wehrhafften haüseren auff dem land gemacht und gesamlet
werde, welches aber über voriges fürsichtig ansehen underlaßen worden ist.
3. So muß ein burgerschafft hören, daß der mißverständig dopplet platzguldi von den 40
Weltschen, so wein alhier auff den platz führend zu verkauffen, mit fleiß geforderet, aber
mit großem Unwillen erlegt werde, und daß es an dem einfachen platzguldin noch gnüg,
wann nur der wein ihnen sicher vor den dieben wäre, welche, in einer haubtstatt so unreimliche Unsicherheit ehrlichen und vilmablen darzü armen leühten große ursach zu klagen gibt,
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auch das unanständige nächtliche wachtfeüren auff der gaßen verursachet, da dann des
orts nit unnöhtig wäre, dises doppelten platzguldins eine nachforschung und auf befinden
eine moderation zu thuon. Und daß hieneben den Weltschen und anderen underthanen zu
ihrem wein ein Sicherheit und komliche gelegenheit, wie allbereit vor r. und b. abgangen,
gemacht geben wurde, wie es anderer ohrten auch beschicht.
4. So komt man in erfahrung, daß von denen in der cron Franckreich dienst sich ein güte
zeit dahar befindende Bernerische Compagnien nicht persönlich ins feld geführt, gleichwohl
etwas monatlichen oder järlichen emoluments privatim eingangen, so under dem schein
der compagnien, was hievor pensionen geheißen, heimlich und under einem anderen titul
zu gelten eingeschlichen; welche emolument billicher dem stand, als der den bund mit der
krön hat, und deßen das volck, nit aber der Privatpersonen ist, gehörtend; welchem stand
das zu beklagen, wie mehr er der krön Franckreich hilff tut, wie minder fridgelter und
schuldige zinsen erfolgind, also daß privats personen von des Stands von Bern wegen viel
genoß und nutzens bekommend, der stand aber hingegen mit seinen vilen ansprachen und
großem mercklichem ußstand mit lähren händen muß warten. Und dieweil der bundt mit
der cron Franckreich dem meisten teil mrgh r. und b. nicht bekant, daß deßhalb derselbig
möchte abgelesen und die befindende fähler und mängel darauß erkent und verbeßeret
werden.
5. Und da auß vielen zügetragenen händlen handgrifflich zu gespüren, daß dem höchsten
gewalt mrgh r. und b. ihr gebührend ansehen und authoritet verminderet zewerden mercklich angefangen (geb es habend die h. heimlicher von bürgeren, das man eben nicht weiß,
das ihrige schuldiger maaßen darzü gethan, oder nit), an solchem aber disem löblichen
stand mehr dann vil gelegen, daß dem höchsten gewalt - - - nichts abgange an seinem ansehen
und authoritet, ist denselben hiemit heimzüstellen gut funden worden, daß zu Verhütung
dergleichen — mh die heimlicher von bürgeren ins künfftig macht und gewalt haben söllind,
wider rahtschläg, so wider die vor r. und b. als dem höchsten gewalt gemachte gesatz und
Ordnungen, urteilen, r. und b. gewalt und authoritet, bürgerliche freyheit und dergleichen
lauffen möchtend, nicht nur zü protestieren, sondern auch an die gloggen schlagen zü laßen
und die Sachen mgh r. und b. fürzübringen.
6. Als auch in fridenszeiten der schätz solte solcher gestalten vermehrt werden, daß im
fall der noht der stand sich dar auff als dem nechsten nerven nechst gott verlaßen und halten
könte, man von einer zeit zur anderen gleichwohl r„ und b. (vor denen doch mehh seckelmeister umb alles vom gantzen land einkommen und ußgeben ihre abrechnungen — ab
legend) ohne wüßen und consens, auch grad wider das vor r. und b. gegebene wort namhaffte summen wider darauß nimt, - darumb aber megh r. und b., worzü man es begehre,
und ob es noht, nutz und dienstlich sye oder nit, umb ihre bewilligung, als des höchsten
gewalts, auch zü fragen, und ohne vorwüßen und bewilligung mrgh r. und b. ins künfftig
nichts auß dem gewölb und schätz genommen werden solle.
7. Zü handhabung der handwercken ist von nöhten, daß selbige Satzungen oder wohl
hergebrachte Ordnungen vor r. und b. wider verlesen werdind, gleich wie von alter har
beschechen, auch darzü geschworen; wo aber Überbelohnungen gefunden wurdind, söllind
gebührend einsehen darwider gethan werden.
8. So auch zü gemüht geführt wirt, daß man nicht nur brodt, sonder auch holtz unentpärlich haben müß, und aber das höchst schädliche, nun mehr ungescheüchte schwänden
so wohl im Forst als Bremmgarten, und dar auff folgendes einschlahen gar über hand nemmind, sonderlich daß die bauren der burgerschafft höltzer und wäld ruiniren und verderben,
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hingegen ihre eigne schirmen könnind, vil tagner dann und andere durch die gewesenen
bauwherren erlaubte und unerlaubte plätz und blößenen zuo- oder gar in den höltzeren
häüser oder Wohnungen auffgerichtet, und dann nicht nur für ihre neüe feürstätt und haushaltungen holtz nach wünsch überflüßig und vergebens habend, an statt ein burgerschafft
daßelbig und vielmahlen theüwr kauffen muß; sondern auch solche bauren und tagner
folgend die bösten holtzwürm werden, alles rings herumb feilend, niderhauwend und daßelbig äferend, auch vilmahlen ihre schulden darmit zahlen könnind, oder ihre anfangs kleine
plätzlin nach und nach von jahr zuo jahr erweiterend und zuo großen weitenen und etlichen
jucherten groß machind, darvon dann der gröste nutz vast den commenduren als zehndherren zuo komt, hingegen die burgerschafft, deren doch dise höltzer eigen sind, und in der
guldinen bull vergäbet worden, auff dise weis den grösten schaden empfacht und gar umb
ihre bannhöltzer komt, also daß der statt noch der burgerschafft darvon nichts weiters
überbleibt, andere dann sonsten ihres gefallens in den höltzeren handlend, mit welchem
dann, wo ihr gn. nicht bey Zeiten — darzuo tuot, ein statt in kurtzem umb ihre höltzer kom
men muoß, und mit der zeit ein burgerschafft selbs in der bauren hand gerahten und sehen,
die bauren oder tagner der ohrten, da der statt bannhöltzer gestanden, herren und meister
syn.
9. Daß auch über vil hochoberkeitliche Sachen, es seye von regalien, verkauffung des
Stands eigenthumbsguoteren, allmenten, zinsen, zehnden, schwecherung der ämbteren und
vogteyen, freyheiten und dergleichen, an keinem anderen ort, dann vor r. und b. abgespro
chen und erkent, vil weniger ohne sy der dingen ichts hingeben, und was ins künfftig der
gleichen an einem anderen ort beschechen wurde, annulliert, nichtig erkent und als schäd
lich auffgehebt werden solle.
10. Und wyl das burgerrecht mit der statt Neüenburg alle sechs jahr erneüeret werden
solte, solches auch urgiert wirt, und aber vil und lange jahr underlaßen, gleichwohl bey
disen schwingen Zeiten solches burgerrecht zuo erfrischen nicht unthuonlich wäre, und daß
des orts auch etwas zuo erster gelegenheit fürgenommen wurde1.
Den Schluß der Eingabe bildet die Versicherung, daß die vorgeschlagenen hilffs- und verbeßerungsmittel aus vatterländischem auffrichtigem und treüwen gemuoht zuo des gantzen
Stands nutz und frommen, erheüschender nohtdurfft nach vorgeschlagen werden, mit bitt zuo
gott, dem allerhöchsten und obersten regenten, er alles — zuo nutz und guotem des gemeinen
vatterlands gnädig verleiten wolle, amen.
Aus dem Folgenden ergibt sich, daß nach Verlesen der Eingabe die räht sich darüber zuo
bedencken termin begehrt. Am 10. April 1648 beschlossen R und B entgegen dem Antrag
des Rates, nicht selber mit der Beratung zu beginnen, sondern die Sachen an einen Ausschuß
zu weisen; dabei wurde bemerkt, es seye die supplication nicht underschriben, es solten sich
die guoten patrioten underschriben haben; darauf erwiderte der Heimlicher Wagner namens
der Bittsteller, daß die jenigen burger, so nit ihrer meinung syend, und ihre articul billichend,
auffstahn söllind (ist ein stattlicher streich in der gleichen fälen).
1Am Rand von gleicher Hand: Annotatio. Das burgerrecht bestehet in illorum tuitione
wider ihren fürsten, also daß dabey nichts anders, als bey ihme eifer zuo erwecken, dem
stand Bern nur vil muohe und kein danck von ihnen zeerwarten ist. Exemplo sit der schöne
brief des canals wegen und der letste abscheid. Vgl. dazu Neuenburg Buch G 604ff. bes.
Brief Neuenburgs vom 8. Dezember 1645 (614f.) und Antwort Berns vom Januar 1646
(616ff.).
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Die Glieder des Ausschusses wurden nicht, wie gemeinlich von einem herrn allein genamset und bestätiget, sonder sind von underschidenlichen mgh r. und b. außher gegeben und
darumb neben anderen gemehrt worden, wie in anderen Besatzungen, eben daß die fründtschafft nicht abgetretten. (St, Burgerspunkte [BP 1] Seiten 14-23; die Verhandlungen über
diese weiteren Punkte fanden in der Zeit vom 25. Mai-28. Dezember 1648 vor R und B statt;
R M 100.5 8 f, 62, 8 6 f, 100,137, 308, 313f, 354, 376; 101.369).
2. Der am 10. April 1648 bestellte Ausschuß, bestehend aus Johann Anthoni Tillier, dem
Bauherrn Samuel Frisching und Theodor Morlot vom Kleinen, und Martin Müller, Johannes
Bundeli, Joh. Rud. Kilchberger und Niklaus Bachmann vom Großen Rat, hielt über die
10 Artikel 12 underscbidenliche Sessionen ab und machte hierauf den R und B auf deren
gütheißen, ratification und verbeßerung hin folgenden Ratschlag:
Der 1. articul klagt, daß die a° 1642 vor R und B beschloßene 12 articul nicht durchauß
observirt werdind, und sind derowegen dieselben - - ■•folgender maaßen erleüteret worden:
E rs tlic h b elan g en d den v o r r a h t an g e tre y d t. Derselbige wirt gut und nohtwendig erachtet, ist aber die frag, wie groß, wo zu nemmen, wohin zu legen, durch wenne
und wie er solle verwaltet werden.
Die quantitet belangend findt man, daß der anfang bey 200 oder aufs höchst 300 mütt
dinckel gemacht, und selbige zahl von zeit zu zeit ie nach gelegenheit vermehrt werden
möchte.
Nemmen könte mann denselbigen von den nechst gelegenen zehnden, und wann dieselben nicht genüg thätend, an den wochenmärckten dasjenig körn, so man sonsten einstellen
wurde, auffkauffen und die obige anzahl ergäntzen.
Zü solchen vorraht s kornhäuseren könte man brauchen das kornhaus, so den bauwherren biß dato zügehörig gewesen, das St. Anthonier haus, und die werckhof lauben, so
mit wenigen costen umb etwas erhöcht und zü einem durchlufftigen kornhaus gemacht
werden möchte.
Die Verwaltung belangend wirt das nützlichste syn erachtet, ein ordenliche kornkammer
von r. und b. anzüstellen und den verordneten korndirectoren ein Schreiber züzügeben, mit
vollkommenem gewalt, auf den märiten oder aber, wo es denselben belieben und sy zum
nützlichsten syn beduncken wirt, für den anfang auß den saltzmittlen körn auffzükauffen,
das älteste abzestoßen, es auf das erträglichste zü verkauffen oder eüwer gnaden haüseren
gegen neüwem und frischem körn zü vertauschen. Sie, die h. directoren, sollend auch den
vorraht nach gebiir rahtsamen und nach nohtdurfft. werffen laßen, in eyd auffgenommen,
ordenlich instruirt, uß der ertragenheit des gewächses belohnet werden und järlich vor
mgh r. und b. rechnung zü geben schuldig syn.
Und dieweil die Schaffner und Verwalter der gottshäuseren allhier in der statt auch viel
körn einzünemmen habend, könte denselben ernstlich befohlen werden, dasjenige, so ihnen
über das ordinari ußgeben restirt, auf den nohtfall vorrahtlich uffzebehalten und es —
rahtsamen zelaßen, damit es nicht angesteckt werde.
So dann auch zü Thun im schloß ein sehr spacioses und bequemes kornhaus syn soll, da
vor etwas jahren schöner vorraht gemacht und auf etliche jahr continuirt worden, wirt
auch für güt geben, daß daselbst ein neüwer vorraht nach und nach gemacht und zü gütem
der statt Bern, deren es im fall der noht durch mittel des waßers gar komlich zügefürt
werden kan, erhalten werde.
Da zur Zeit die oberkeitlichen Häuser mit so vielem Korn versehen sind, daß man mehr
ursach hätte, etliches abzüstoßen — , der saltz-seckel dißmahlen ohne diß gnügsam be
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schwärt, so ist dies nur provisionaliter zu beschließen, damit im Fall der Not die sach auff
obbemelte form angestellt werden könne und denzuomahlen kein ferners rabtscblagen bedörffe; und wirt allein verstanden, daß die auffrüstung und erbauwung der kornhäuseren
und Währung der nechstgelegenen zebnden noch für dißmablen under des kornherren Ver
waltung von nun an angeben, auch der vorraht — nach und nach uffgeschüttet werden
solle.
2. W yn b a u sb a ltu n g u n d u ß te ilu n g . Zustimmung zu RB 3 Ziff. 64 unter 2, damit
mgb die burger auch sehen könnind, in was zahl der wein hargefertiget und in welche keller
er gelegt werde.
3. R ecreües. Zustimmung zu aaO unter 3, unter Hinweis auf die Erläuterung vom
14. April 1645, daß nämlich die obrist und (oder)1 haubtleüht hinfüro, wan sie volck
werden manglen und der ergäntzung begehren, selbs mgh r. und b. brichten söllind, wie
starck ein jede compagney sye, und was sy für die recreües von nöhten habind, so werde
man ihnen hernach patenten geben, 2, 3 oder 4 monat lang zu werben; wann das termin
für über, sollend die wärber die patenten wider in die cantzley liferen und ein verzeichnus
der geworbenen Soldaten, ihrer namen und zünamen mitgeben, selbige vor r. und b. zu
bringen, damit man sehen möge, wer und wie vil Soldaten auß dem land geführt werdend,
alles in güten treüwen und bey ihren eyden. Und wann ein soldat etwan 3 jahr lang gedienet, und Urlaub begehren, oder auch vor ablauff der 3 jahren, sonderlich da einer umb
leibskranckheiten der seinen, umb hüraht oder gefallener erbschafften willen heimberüfft
wurde, sollend die haubtleüht sich nicht weigeren, dem einen oder anderen Urlaub zegeben,
und das ohn einiche inbehaltung deßen, so sy im resten haben möchten. Und sollend die
haubtleüht auch erinneret werden, ihre Soldaten nicht zu hocher anrechnung des commis
brodts und der kleidungen nit mehr, wie aber klegten kommen, beschechen seye, zu übernemmen.
Und diewylen bißher bey einwilligung der recreües diejenigen herren, denen die Com
pagnien züstehend, noch auch ihre verwandten, under dem schein, als ob es eine standssach wäre, nit abtretten, wirt befunden, daß sy als auf das höchst interessiert sich gleichsam
zur partey, und ihrer personen halb ein privat-sach darauß machend, und daß derowegen
sie und die ihrigen außzüstehen schuldig syn söllind.
Der diesmalige Oberst des Wattenwylischen Regiments, das seit Jahren ohne Feldprediger
gewesen ist, soll neuerdings ermahnt werden, einen zu bestellen, nötigenfalls durch den höch
sten gewalt.
Es ist weltkündig, daß j r Albrecht von Erlach, des Schultheißen von Thun, in ußerleßnestem volck bestehende gardy compagnie vor etwas zeits in einer rencontre von den Spa
nischen gefangen und noch biß dato nicht erlediget worden, ohne daß man wüße, wo es
fähle, daß selbige guardiknechten nicht eben so wohl als andere Soldaten mögend liberiert
werden. Und weilen nun underschiedenlich darvon geredt wirt, und einer hochen oberkeit
das heil und die Wohlfahrt der ihren — billich auf das höchste angelegen syn soll, wirt gut
fanden, daß der j r schuldheiß vor mgh r. und b. bescheiden werden möchte, daselbsten in
güten treüwen anzüzeigen, wie die sach beschaffen und wo die liberation erwinde.
4. S ta n d s u n d an d ere S atzungen. Bestätigung von RB 3 Ziff. 64 unter 3; wann nur
styff darob gehalten und die exception der civilischen, politischen und griehtlichen mandaten, satz- und Ordnungen fleißig observiert wurde.
1oder über dem Wort und beigefügt.
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5. M ehren um b o p in io n en . Zustimmung zu RB 3 Ziff. 64 unter 4.
6. A uffnem m ung und b e sta llu n g frö m b d e r p e rso n e n . Zustimmung zu aaO
unter 6 in dem verstand, daß auch frömbde leib- und wundärtzt und dergleichen personen,
was condition dieselben syn möchten, darin gemeint syn söllind.
7. H ochw äld u n d a llm e n te n . Zustimmung zu aaO unter 7, wobei auch die wälder
nechst umb die statt gelegner örteren und ämbteren, deren ein burgerschafft sich im fall
der nobt zu behelffen haben möchte, inbegriffen sein sollen.
8. Schal. Zustimmung zu aaO unter 8. Vorschlag, järlich der schetzeren, einer von den
rähten und einer von den b. zu änderen, ernamsung halb derselben an die gesellschafft nit
bunden zuo syn, und von den meisteren nit zwen, sonder nur einen dabey zehaben, und hiemit 3 schetzer, die dem handwerck nicht zügetban, zuo ordnen, welche järhcb auf dem osterdinstag vor r. und b. ihren eyd schweren und gewalt haben sollend, das güte fleisch - den
meisteren desto mehr anlaß zegeben, sich nach guter waar zehalten - umb etwas vorteilig,
und das schlechte hingegen gering zu schetzen. Und so der eint und ander verleidet wurde
die Satzung1 überschritten, kalbfleisch, fuß, krös oder ander geschlüder zuo dem rindfleisch
aufftrungen oder sonst in anderen weg wider seinen eyd gehandlet zehaben, denselben
funde man würdig, des hand wercks noch neben der gewohnten geltstraaff ein zeit lang still
gestellt zewerden, und daß nicht die meister, noch auch die h. schetzer, sonder ein ehrsammer raht oder ein regierender herr schuldtheiß allein dieselben söllind zuo begnaden
haben. Und so aber hierob die meister nicht halten, die schaal mit guotem fleisch nach nohtdurfft nicht versehen, sonders ein burgerschafft mit ihren gschicklinen, wie sy es namsen,
zuo eng einthuon wurden, funde man guot, ihnen - ihren Privilegien und gerechigkeiten iedoch
in allweg ohne abhruch - zuotröüwen, ihres gschicklin und andere ihre mißbraüch zuocassiren
und abzuoschaffen, und hingegen etlichen fleißigen und habhafften meisteren zuo bewilligen,
in solcher anzahl zemetzgen, als sy ihnen nutz zuo syn vermeinen und zuo vertryben wüßen
werden12. Und diewyl die jetzigen h. schetzer ihren eyd diß jahrs noch nicht praestirt,
wirt nohtwendig befunden,, daß selbiges in der nächsten versamlung der 200 beschechen solle.
9. R e fo rm a tio n der g o ttsh ä ü se re n . Zustimmung zu aaO unter 9; da sonderlich
in dem spittal zur Neüwenstatt und anderswo, wo die Reformation noch nicht in execution
gestellt, es zimlich. schlecht hergehen soll, ist das geschafft fortzuosetzen und zuo solchem end,
wann es noch nicht alles auffgesetzet wäre, die zahl der reformatoren zuo ergäntzen.
10. Von V erm inderung der ra h tsg e sc h ä ffte n . Zustimmung zu aaO unter 10.
11. H in d e rsä ß e n zedul. Zustimmung zu aaO unter 11; der Artikel soll künftig in
beßere observantz gezogen und die unbefugte einwohner dermahlen eins mit ernst außgemusteret werden.
12. Die W alliß isch e h ü n d tn u s hat ihre execution erreicht.
O b se rv a tio n m itte l. Und dieweil vor disem von zeit zuo zeit vil guote gesatz und ordnungen gemacht, und aber in gar schlechte observation, und vilfaltig darwider gehandlet,
auch unbefuogt darüber dispensiert worden, so ist nach guoten, krefftigen mittlen zuo dencken,
wie dise[r] Ordnung durch ein beständige observation derselbigen das leben gehen, und wie
man einanderen binden und verobligieren könne, es alles styff zehalten. Das wirt mgh r.
und b. zuo berahtschlagen übergeben.
1 sic! statt Schätzung.
2 Vgl. I I Ziff. 21, S. 674 hienach.
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Damit sind die Artikel 1 und 2 der Eingabe vom 13. März 16481 beantwortet; zu den fol
genden Artikeln dieser Eingabe wird beratschlagt:
Zu 3. W ein: die Sicherheit des Weins betreffend ist beraht schlaget worden, daß die jenigen, so nachts über ander leühten faß gangend, darauß zu trincken, für das 1. mahl 6 monat
leisten, fürs 2. mahl selbige leistung doppelt ußstehen, und fürs 3. mahl das burgerrecht
verwürckt haben; die aber, so auß den faßen zeüchen wurden, fürs l.m ahl ein gantzes jahr
ohne gnad von statt und land verwisen, fürs andere mahl neben der burgerrechtsverwürckung ewig verbannisiert werden, und die Wächter, so in obige verbrechung fallen
wurden, obige straaff zweifach leiden söllind.
Vom neüw eingeführten platzguldi gebend beide einläßermeister folgenden bericht: daß
nämlichen derselbige auf ultima aprilis 1641 vor r. und b. von einem ieden faß, so auf dem
platz zuo verkauffen gebracht, und so bald der wein abgeladen syn werde, zu forderen und
zu bezeüchen befohlen worden, da sonst hievor die verkaüffer keinen platzguldi schuldig
gewesen, sonders nur die jenigen, so den wein auf dem platz gekaufft und dadannen uß
der statt geführt; mit vermelden, daß diser neüwe platzguldi, welchen die Welschen mehrteils auf die burger und andere kaüffer pflegen zu weltzen, ein ursach seye, daß desto we
niger wein z’märit geführt werde und dem stand bey weitem nit so viel eintrage, als er
demselbigen im statt zoll einen abbruch verursache; dann seidt söllicher neüwerung und
nachlaßung der zollen, so vor der rebellion bey der Rohten scheür und beym Neüwen haus
von jedem faß geforderet worden, gar wenig wein durch die statt geführt werden. Der
Platzgulden sei der Bürgerschaft als ein neüwe aufflag beschwerlich und schädlich; deshalb sei
einmühtig güt funden worden, daß derselbe widerumb solle auffgehebt syn.
Zu 4. Com pagney g ä lte r. Da bei Beratung dieses Artikels drei Committierte ußgestanden, haben die drey überigen sich nicht gewältig syn befunden, einen so träfen articul zü erflen, sonders eüwer gnaden betten wollen, ihnen 3 andere herren züzügeben, oder
auch sie einer so wichtigen berahtschlagung gnädig zü erlaßen.
Zu 5. G ew alt der h e rre n h eim lic h e re n von b ü rg e re n . Daß denen heimliche
ren von bürgeren solte gewalt geben werden, — den großen raht zeversamlen, wirt von
Ungleichheit wegen der naturen sehr bedenck- und gefährlich; und aber hingegen, weilen
die erfahrung mitbracht, daß offt in dem kleinen raht, was in dem großen beschloßen und
geurteilt, widerumb verbrochen (Neüenstattische urteil)12, wider gesatz- und Ordnungen, so
daselbs gemacht, schnürstraks gehandlet (da sie den Artaud angenommen wider const.
fol.2»3) und der herren heimlicheren protestieren wenig geachtet worden (letstlich, da herr
Amport protestiert)2, hochnohtwendig syn befunden, daß sie, die herren heimlicher, mit
etwas mehrerem gewalts, weder sy hievor gehabt, versehen werdind, als nämlichen: Wann
etwas vor raht gebracht, daselbst gehandlet oder geurteilt wurde, so sy bedunckte, der
bürgeren freyheit, authoritet, oder ihren satz- und Ordnungen züwider syn, daß in solchen
fälen sy nit nur zü protestieren, sonders auch einen jewesenden h. schuldtheißen an die
gloggen schlahen zü laßen, zemahnen, oder wann solche wahrnung nichts gelten möchte,
ze protestieren haben söllind, daß sy es in der ersten versamlung des großen rahts anzeüchen wöllind, und so darnach ein solcher anzug beschechen wurde, solle denzümahlen geloßt
und über die sach geurteilt, und selbige nicht zü ruck auff ein andere zeit oder ein andere
1 Bemerkung 1 hievor.
2 Die in Klammer gesetzten Beispiele sind in der Vorlage Randnotizen.
3 Vgl. RB 4 Ziff. 65.
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cammer gewisen werden. Und damit die h. heimlicher dem täglichen raht desto flyßiger
abwarten könnind, wirt nohtwendig erachtet, daß sie aller ußerer Commissionen erlaßen
und keineswegs uß der statt geschickt werdind. Decretum coram 200, 1. et 17. junii 1648
und 18. meyen 16551.
Auß anlaß des obangeregten urteilens vor raht wider das jenige, so vor r. und b. be
schloßen worden, ist den h. committierten auch eingefallen, daß sehr unanständig syn
wolle, urteilen, so in guter anzahl mh der rähten das mehr gewonnen, in geringeren Ver
sandungen zu resümieren, zu revidieren, oder gar auffzeheben und zuo stürtzen, habend
deßwegen für gut erachtet, daß hinfüro keine solche revision beschechen solle, es seyend
dann mgh die räht in mehrerer anzahl, als zu vor gewesen, wie die urteil erstmahls ergan
gen; und solle der raht nicht befugt syn, jemanden in seinen instantzen, under was schein
es auch syn möchte, in sprüch zwingen, noch in einichen spruch wider seinen willen zuo
wysen.
Zu 6. S ch atz gew ölh. Das gewölb gelt belangend, hefindt man, daß selbiges ohne
vorwüßen und außtruckenlichen befelch mgh r. und b. nit solle - - - angegriffen werden, in
ansehen, daß der saltz seckel starck genuog, die gemeinen ußgaben und beschwerden zuo
ertragen. Und diewyl biß dato die gewölb schlüßel nur hinder 3 personen, als hinder
einem regierenden h. schuldtheißen, Teütsch seckelmeister und ältisten venner gelegen,
finde man gantz nohtwendig und guott, daß sy umb etwas beßer abgeteilt, und einem
jeden venner, der am ambt, damit eine gleichheit under ihnen gehalten werde, ein
sonderbarer schlüßel übergeben werden solle. Decretum 17. junii 1648 und adjungiert,
was fol.12 ist.
Zu 7. H an d w erck s O rdnungen. Da die Gründe, aus denen diese Ordnungen seit
Jahren nicht verlesen und geschworen worden, den Committierten nicht bekannt sind, sollen
mgh räht und XVI darüber berahtschlagen. Die Überforderungen, wie dan mäniglich bekant,
daß derselben etliche grob excedierend und ein burgerschafft mercklich übernemmend,
sollen die vom Rat dazu verordneten Herren moderieren und abschaffen; da einige dieser
Herren gestorben sind, sind sie zu ersetzen mit handwerckslühten, als welchen die mißbraüch
am meisten bekant. Mit der annemmung fernerer handwerckslühten ohne scheinbaren
mangel, werde so weit mügliich zuo ruck gehalten, einer burgerschafft desto mehr ursach zuo
geben, ihre kinder zuo ehrlichen handwercken zuo zeüchen.
Zu 8. F o rs t u n d Br em m g arten . Zustimmung zu B Ziff. 8. Weil der Br emgarteren
und Forsteren nachläßigkeit, conniventz und annemmen zuo vilen gewalts des Verderbens
der höltzeren und wälderen eine ursach ist, sollen die bauwherren vom raht die Förster und
Bremgarter - - - beßer im zäum halten, ihnen flyßig uffluogen, und die jenigen, so sich in ihren
diensten unflyßig erzeigen, die holtzfrefel nicht getreüwlich angehend, oder sich sonst zuo
vilen gewalts annemmen wurden, zur privation verleiden.
So habend auch die meister der spittälen und der Insul bißher im brauch gehabt, ohne
begruoßung der bauwherren holtz fellen und zum gebrauch selbiger haüseren heimfuohren zuo
laßen, da die karr er meistenteils von dannin und buochigem holtz das jenig genommen, so
ihnen zum komlichsten gewesen, ohne — betrachtung, ob es schädlich seye oder nicht, die
stand träm einher geführt, die grotzen aber den bauren überlaßen, so darnach under sel
bigem schein auch noch ander holtz zuo nachteil derselben mit genommen. Hierwider ist
1 R M 100.137 und 123.130.
2 Lücke! Vgl. R M 100.137f. und hienach S. 664, Beschluß vom 15. April 1652.
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angesehen, daß die meister der bemelten haüseren sich umb holtz, so ihnen für ihre privathaushaltungen von nöhten syn möchte, gleich wie auch andere burger bey einem jewesenden
bauwherren anmelden, und derselb gewalt haben solle, ihnen und zü gleich auch anderen
bürgeren, sonderlich auch den mölleren, nach große ihrer haushaltungen und beschaffenheit
ihrer Sachen an unschädlichen orten holtz zu verzeigen. Wann aber in gesagten 3 haüseren
ußerthalb der herren vorgesetzten haushaltung mit den pfründeren, oder sonst fürholtz
braucht wirt, soll erforschet werden, wie manichs klaffter ohngefahrlich --- erforderet
werde und der bauwherr folgends dieselbe anzahl an orten, da es ihne unschädlich syn
beduncken wirt, laßen uffmachen, und den uffmacherlohn gegen dem halben guldi, so er
per tag geben muß, abrechnen, und wann derselb nit genüg thäte, den Überrest in sein
ambtsrechnung bringen.
Die thorwarter und tagwächter sollend auch gewisen werden, mit mehrerem flyß auf
die jenigen zu achten, die jungen saamen, oder sonst wald verderbliche höltzer in die statt
führen oder tragen werden, umb sie an gehörigen orten zü verleiden. Und dieweil im holtz
ußteilen ein güter methodus zü observieren, auch die neüwe einschläg des jungen uffwachses
in güten ehren zü halten, und das unnütze holtz darauß zü schaffen von nöhten, wird die
einführung einer so nohtwendigen sach der - - - fürsichtigkeit eines jewesenden bauwherren
heimbgesetzt; der soll auch bey Verrichtung seines waldritts durch seinen Schreiber alle an
der statt wäld und höltzer, die seiner auffsicht underworffen, gränzende einschläg umbständlich laßen verzeichnen, als nämlichen, wie groß, wer sie besitze, auß was gewalt und
in welchem jahr sy seyen eingeschlagen worden etc, damit selbige verzeichnus hernach vor
r. und b. gebracht und daselbst erlühteret werden, welche stuck wider außgeschlagen und
zü holtz eingefridet werden, oder aber eingeschlagen bleiben sollind.
9. S ta n d s eig en th u m b s v e rk a u ff und v ersc h e n c k u n g finden die Committierten
vil zü obscur. Ein vom Stadtschreiber unterzeichneter zedül verlangte hierauf von ihnen gemäß
ihr gn. befelch, von einem ußschutz mgh der bürgeren erlühterung und specification — in
erkundigung zü bringen und sodann ihr Gutachten darüber zu erstatten. Die Committierten
antworteten hierauf sie erinnern sich, daß der Geleitsherr Willading zwar einen solchen Be
fehl beantragt habe, aber dafür kein Mehr erreicht habe; dagegen sei nach Antrag des
Venners von Graffenried vom Rat beschlossen worden, den Artikel 9 an die Burger zur
Erläuterung zurückzuweisen und ihre Erläuterung hernach den Committierten zu über
geben. Sie erinnern hierbei den Stadtschreiber, fleißiger auffzümercken, was das mehr
gewinnet, auff daß das jenige, was erkendt wirt, und nit nur das, so er wähnt oder gern
sehe, auff das papyr komme.
Zu 10. N eüw enburg b u rg e r re c h ts ern eü w eru n g --- befindend mh die com
mittierten, daß ja es güt wäre, wann daßelbe könte erneüweret werden. Wylen aber zwüschen den inn- und ußburgeren auß antrib des fürsten rähten oder agenten eine trennung
entstanden, also daß dise, die ußburger, sich von dem Bernischen burgerrechten abge
schellt und daßelbig gäntzlich übergeben, der fürst auch solchem burgerrechten nicht ge
wogen, in maaßen einer statt Bern bey diser unbequemen zeit, da der fürst von Longueville
in sehr hochem ansehen, gar leichtlich etwas unrühs auß solcher burgerrechtserneüwerung
entstehen möchte, wirt erachtet, daß für dißmahl es bey der jüngsten burgerrechts confirmation, in erwartung einer bequemeren zeit und fründtlichen Vergleichung der inn- und
ußburgeren, verbleiben, darzwüschen aber die innburger versicheret werden möchtend, daß
nichts desto weniger man nit ermanglen werde, des jüngst confirmierten burgerrechtbrieffs in allwäg zü geleben (St, Burgerspunkte [B P 1] S. 24-46).
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3. Eine besondere Beratung betraf Art, 4 (S ta n d s- und a n d e re r S atzungen h a lb ):
a) nach dem 7. Juli 1648 bzw. nach dem 13. Februar 1649 überlegte eine bestellte Kommis
sion:
Die auffgesetzte regul des 4. articuls der zwölffen a° 1642 auffgesetzten finden mhh die
burger ihrem habenden gewalt vil zuo nachteilig. Und obwohlen die exception ihnen denselben gleichsam wider zu geben scheinet, so ist es doch beßer, daß derselbe klarer erlaüteret werde - - -, diieweilen die exception einmahlen liechtlich auffgehebt und die regul, wie
sie ist, verbleiben könte, dardurch mgh den 200 händ und fuß gebunden, ihre authoritet
ein lauterer schein wurde. Es wurden auch alle constitutiones, gesatz, mandat und ordnungen, so von ihnen als dem höchsten gewalt gemacht, umbsonst syn, wann sie auf dem hochen
donnerstag revocirt, und man bey demselben bleiben müßte, auff das wenigste ein jahr
lang; darzwüschen könte vil unheil entstahn, - - -. Diewylen mrgh räht und XVI gewalt biß
dato ungleich außgelegt worden, derselbig auch in keiner satz- oder Ordnung heiter ußgetruckt und erklärt ist, als habend megh r. und b., bey denen der höchste gewalt1, dem
eintzig und allein politische, civilische und grichtliche gesatz und Ordnungen zu machen
oder auffzüheben gebürt, angesehen, daß hinfüro dergleichen satz- und Ordnungen, so vor
mgh r. und b. gemacht und in das Rohte büch einzüschreiben befohlen worden, in keinen
weg von wohlgedachten mgh r. und XVI, wann sy auff dem hochen donnerstag züsamen
kommen, revidiert, corrigiert, viel minder gar auffgehebt und auß dem Rohten büch außgemusteret, oder nit zü verlesen gebotten werden, und also der höchste gewalt, so mgh r.
und b. haben sollend, auff die r. und XVI gezogen werde; dann ihr, mrghr. und XVI, gewalt sich nit weiters extendieren soll, als allein auf die besatz- oder entsatzung des großen
rahts und Ordnungen, die regimentsform betreffend, als wie ein herr schuldtheiß, die herren
venner, die räht und heimlicher sollend erwehlt werden und wie man sich in der besatzung
verhalten solle; wo man aber gesatz und Ordnungen, so im Rohten büch eingeschriben und
darzü man eine zeit lang geschworen, änderen wolte, soll ein anzug bey mgh r. und b. beschechen und auf befindende nohtwendigkeit der sach von den 200 herren außgeschoßen
werden, gemachte gesatz und Ordnungen zü revidieren und ihr gütachten gedachtem höch
sten gewalt wider zü bringen (St, Burgerspunkte [B P 1] S. 47 und 48).
b) Am 5. März 1649 genehmigten B und B das consultum räht und XVI gewalts wegen,
das gemäß ihrer Weisung vom 7. Juli 1648 und 13. Februar 1649 an Committierte, durch
erschouwung der Rohten Bücheren im grund zü erforschen, ob die hochen donstags handlungen meinen gh r. und bürgeren underworffen seyend, erstattet worden war. Dieses Gut
achten stützte sich auf folgende Überlegungen: 1) Cs stehe in dem drittletsten Rohten büch,
welches seines einbunds halb umb etwas mangelhafft, fol. 1362 allwo von den oster-montags
handlungen meldung geschieht — , daß dieselbige Satzung a° 1527 auf dem oster montag
erneüweret und bestätiget worden seye. 2) Im gleichen Roten Buch fol. 142 stehe, daß am
Ostermontag 1532 erkannt worden sei, die Satzungen, so am oster montag pflegt werden zü
schweren, vor mgh r. und b. zü erneüweren, zü verbeßeren und zü bestätigen3. 3) nach
fol. 33 sei die daherige Ordnung von R. und B. am Ostermontag 1533 bestätigt worden. 4i) nach
fol. 81 seien die hohen donnerstag handlungen de 16. aprilis 1584 auff dem Ostermontag
1 Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 6 Zijf. 2.
2 Diese und die folgenden Verweisungen scheinen sich auf ein nicht erhaltenes Rotes Buch
zu beziehen; vgl. jedoch RB 1 Ziff. 11 am Ende.
3 Vgl. das R B 1 Zijf. 70. 4 aaO Zijf. 84
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1599 vor r. und b. geänderet worden1. 5) nach fol. 95/6 sei die Ordnung wegen der Amts
restanzen, welche R. und X V I am 1. April 1602 gemacht haben, am Ostermontag darauf
(5. April) durch R. und B genehmigt worden12. 6) nach fol. 96 sei eine von Räten und X V I ge
machte Satzung wegen der Untreue mit dem Einkommen der Stadt, durch R und B am 17. April
1606 bestätigt worden3.
Hieraus und aus vielen andern Stellen der Roten Bücher ergebe sich, daß den actis des
bochen donnerstags äußert der besatz- und entsatzung des großen rahts die gutheiß- und
bestätigung des höchsten gewalts erforderlich sye. Umb das gegenteil aber, daß nämlich
r. und XVI jemahlen der regimentsordnung und gesatzen halb absolut gewesen und von
dem höchsten gewalt absolut gemacht worden syend, kein einiger büchstaben zu finden,
hiemit die offt praetextierte und einher gezogene fundamental Ordnung der r. und XVI ab
soluten gewalts gantz unsicher, und also das, was biß dato für absolut eingeschlichen, mehr
auß mißbrauch, als auß gehabtem gewalt beschechen; neben dem, daß es auch gantz
unrymlich wäre — , daß r. und XVI, wiewohl der ansehenlichsten regiments cammeren
eine, den 200, das glid dem lyb, und hiemit der minder dem mehreren, ja dem höchsten
gewalt satz- und Ordnungen vorzüschryben haben solle, ohne daß dieselbigen einicher
correction underworffen seyen, welches ohne derogation, schwäch- und Verminderung
mrgh der rähten und bürgeren hochoberkeitlichen authoritet und ansehens keines wägs
abgehen könte.
G ew alt d er r ä h t und X V I.
Gemäß Antrag der Committierten beschloßen R und B hienach, es sei im RB einzutragen, was
im RB 5 Ziff. 2 enthalten ist ( St, Burgerspunkte [B P 1] S. 51-55. Vgl. Bemerkung zu RB 4).
4. V erhandlungen über die B u rg e rsp u n k te .
Vgl. R M 108.267 vom 22. März 1651, 112.172 vom 16. Februar, 113.15f. vom 18. März
1652 (P 6 fol. 246-248, 250, zitiert in Bemerkung zu RB 4).
1652 April 14.-24.
Nach Anhören des Gutachtens der Committierten beschließen R und B:
1. Vom a b tr e tte n in f r ü n d ts c h a f f t inhaltlich, wie RB 5 Ziff. 7 e Abs. 3.
2. M ehrens h alb um b die o p in io n en und än d eru n g der ra h tsc h lä g e n
wird zum 5. Punkt der Beschlüsse vom 10. August 1642 (vgl. RB 3 Ziff. 65 unter 5) beigefügt,
daß der Stattschreiber und übrige cantzeleyer, so dem täglichen raht abwartend und ein
schreibend, bey ihrem eyd in güten treüwen, so weit möglich, und ohne geferd, sich beflyßen
söllind, in vorgehenden rahtschlägen, so der widerwurff, correction und rehabilierung ihrer
Wichtigkeit halb underworffen syn und erkantnußen antreffen möchte, welche züvor in
güter anzahl etwan zwüschen parteyen ergangen und contradictorie verhört worden - und
hiemit hierinn von unkomligkeit und teils unmögligkeit andere geringe händel von keiner
Wichtigkeit und consequentz nit begriffen, sonders außgesetzt -, bey einem jeden die anzahl
mgh der rähten außschreiben, so bey dem rahtscblag und mehr gsin. In patenten aber,
so freyungen, hingaben, largitionen, immuniteten und andere wichtige und ein consequentz
auf sich tragende Sachen berühren möchtend, die jenigen herren und Urteilsprecher iederwylen wie vor alten Zeiten mit namen und zünamen einzüschryben, alles zü dem end, wann
klag käme und es sich erfunde, daß ein urteil, wie sie anfangs ergangen, in krefften be
stehen solle.
1 Vgl RB 2 Ziff. 99 mit Randbemerkung von 1599.
2 Vgl. aaO Ziff. 98.
3 aaO Ziff. 110
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3. A uffnem m ung h alb frö m d er p erso n en in b e sta llu n g e n . Zu Punkt 6 der
Beschlüsse vom 10. August 1642 (vgl. RB 3 Ziff. 65 unter 6) wird ergänzt, daß mh die heim
licher und hiemit auch ein jeder mrh der bürgeren pflichtig syn und gwalt haben solle, wann
dergleichen personen soltend ohne begrüßung mgh r. und b. angenommen werden, - - - sich
bey einem regierenden h. schuldtheißen umb wider einstellung der sach anzuomelden.
4. A lim en ten a u ß te ilu n g . Zu Punkt 7 der genannten Beschlüsse (vgl. RB 3 Ziff. 65
unter 7) wird erkannt, daß, was seidt a° 1642 ohne mgh r. und b. bewilligung concedirt
werden solle, was siderhar dergleichen hinweg gegeben worden seye, für ungültig gehalten,
und von nun an nachgeforschet werden solle, damit selbiges, es möge dann vom höchsten
gwalt ußbracht werden, widerumb außgeschlagen und zu ruck genommen werde<n>.
5. D er fleisch Ordnung h alb wird auf das Gutachten verwiesen, das Committierte
erstatten sollen.
6. V ersich eru n g des w yns a u ff dem p la tz . Die in dem bezüglichen Beschluß (Ziff.
3 S. 659 hievor) vorgesehenen Strafen werden bestätigt; sie sollen järlich nach herbst — allhie
in der statt publiciert werden.
7. Das gewölb b e tre ffe n d : Zusatz zu Punkt 6 der 10 Artikel (S. 660 hievor): Es soll
mnh den seckeimeistern und venneren in ihrem eyd ynverleibet werden, ohne befelch mrgh
r. und b. nichts darauß zu nemmen; — (inhaltlich wie RB 5 Ziff. 29 Abs. 3).
Die Committierten werden angewiesen, nit allein hierob zehalten, sonders auch förderlich,
was darinn vorhanden, in ein. güte Ordnung mit ordenlicher beschreibung zu bringen.
Am 15. April 1652 teilt der kleine Rat den committierten zu den burgerspuncten mit, es
sehind mgh gern, daß sie nun mehr mit denselben zum end rucken — etc; sonderlich aber
sollend sy die könfftige oster montags handlung des Rohten buochs also auffsetzen, daß dieselbige uf könfftigen montag coram 200 könne verlesen werden.
Am 22. und 23. April 1652 kamen die Burgerspunkte zur Verhandlung vor R und B. Am
24. April erstatteten die Committierten ihr schriftliches Gutachten über etlich under den schon
a° 1643 im januario vorgebrachten 18 Punkten vor R und B, nämlich
ü b er P u n k t 1: vier Committierte erhalten Auftrag, die instruction und mandatenbücher
(da zu Zeiten alle mandat durch die ambtleüht hervor genommen und exequiert, und aber
dem erklagen nach nit darbey gehandhabt werden) zu durchlauffen und die nützlichsten,
nohtwendigen und haltlichen mandat und Ordnungen zuosamen also anzezeüchen, daß die
selben zuo rechter observation erfrischet werden.
ü b er P u n k t 6: durch mh statt schreib er soll der vermeint ergangenen Badischen condemnation des bischoffen von Basel umb den Bielischen tauschhandel costen beßer nachge
schlagen, und was zuo finden vorbracht werden.
ü b er P u n k t 10: die Gesellschaften sind aufzufordern, die seit der Ordnung von 1643 ange
nommenen, und danach vom regiment und dem weingwerb außgeschloßenen stubengsellen
-- - in ein sonderbahren rodel zu verzeichnen und der Vennerkammer davon Mitteilung zu
machen.
Die umbgeltner und bößpfenniger haben durch die einläßer und weinrüffer auf die seidt
a° 1643 angenommene einwohner, so mit dem ihnen verbottenen weingewerb umbgahnd,
— zuo gebührender abstraffung ihr gn. zuo verleiden,,
ü b er P u n k t 11: diser der ußmusterung der Matten hausleühten mit sich bringende
puncten ist biß auff ein andere sterckere versamlung verschoben.
Es folgen zwei zedul, nämlich 1) betr. die Salpeter- und Pulververwaltung; 2) an die
gleitsherren, Zöllner, knechten im kauffhaus und an die Einläßermeister: Auf das vilfaltige
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allgemeine erklagen vorteiligen, ja betrieglichen außmeßen des saltzes im kauffhaus,
habend ihr gn. ihnen, den verordneten ind kauffhaus, die gebührende uffsicht, daß mit dem
saltzußmeßen die alte schaufelordnung observiert und alle vorteilhafftigkeit, sonderlich
das uffzütterlen underwägen zelaßen, die fühlbaren auch mnh directoren fürs erste mahl
verleidet werden, aufferlegt, ihnen ins gesamt aber auch die jederwylen nohtwendige
feckung der vierlingen und überigen mäs geschirren, mit züthün der gewicht- und mäsfeckeren, die sy zu sich nemmen söllind, anbefolchen, zur flyßigen execution verständigen.
Hierhey ist auch gut funden worden ---, daß in den kilchspälen und landgrichten die saltzmäs durch die jenigen, denen es von alter har zuostehet, auch gefeckt werden söllind.
ü b er P u n k t 18 : Beratung wird verschoben (St, Burgerspunkte [B P 1] S. 56-63).
5. Die bisher zur Erläuterung der Entstehungszeit und -art benutzte Vorlage (BP 1) fährt
fort mit der Notiz, daß am 21. Juni 1652 die Beratung des Roten Buches fortgesetzt werden
sollte, aber verschoben worden sei, weil mgh sich in geringer anzahl befunden (S. 63); es
folgt die Weisung an die Venner, eine Commission zu bestellen, die sich Über die Tragweite der
1. Satzung des 13. Titels in Teil 1 der Stadtsatzung von 1614 gutachtlich äußern sollte, vom
25. April 1679, sowie das Gutachten darüber vom 26. Mai 1680, sowie ein bezüglicher Auszug
aus dem Ratsmanual vom 9. April 1680, mit Auszug betr. das Armenrecht aus der Gerichts
kostenordnung vom 13. April 1648, und Auszug über einen Beschluß von R und B, vom
7. Januar 1654 betr. den Instanzenzug (S. 63-71).
Von Seite 72—105 gibt BP 1 den größeren Teil des Inhaltes der unter I I hienach benutzten
Handschrift Alte oder vormahlige burgers puncten wieder; einige Artikel fehlen jedoch ganz,
andere sind in abgekürzter Form wiedergegeben; aus den bis 17. Januar 1690 von der gleichen
Hand (vgl. S. 74) geschriebenen Nachträgen ist ersichtlich, daß BP 1 nicht wesentlich früher
verfaßt worden ist, sodaß diese Handschrift nicht als amtliches Original der Burgerspunkte zu
betrachten ist. BP 1 war wohl zum privaten Gebrauch eines Mitgliedes der Behörden erstellt
worden; eine Hand des 18. Jahrhunderts hat darin Notizen angebracht, deren letztes Datum
der 17. September 1764 ist (S. 345).
Am 7. Mai 1655 beschlossen R und B ausdrücklich, daß das Committiertengutachten über
30 Artikel der burgerspuncten vorerst vom kleinen Rat zu prüfen und zu begutachten sei (R M
123.109); die Beratung vor R und B fand am 14.-18. Mai 1655 statt (R M 123.124,126,
128 und 130); am 18. Mai wurde beschlossen: durch mhh die committierten werdendt die
bißhar verhandleten standts-ordnungen und articul, welche nämlich under die jerlich
z’osteren und uff Jacobi schwerenden Satzungen, oder nur für gemeine observationes einzeschreiben seyen, underscheiden, und hierzu mh Stattschreiber, weilen nit gut funden wirt,
das hierin umb vil enderende Rotebüch uß der cantzley in andere hend zelaßen, berüfft
werden (aaO 131). Als sich am 3. April 1656 eine Erläuterung betr. Ergänzung des Großen
Rates im Roten Buch nicht vorfand, beschlossen Rat und X V I, derselben under den burgers
puncten, so hinder dem her chorschryber oder den herren committierten, nachzeschlagen
(R M 125.194).
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II. Alte oder vormahlige Burgers Puncten1 (1655-1693)
das ist s t a t u t a u n d o r [ d ] n u n g e n , so in teglicher verfuorung
des regiments in policey-, justiz-, und oeconomey sachen beobachtet
und gehalten werden sollend,
guottfunden und gemacht uß denen durch meine ghrn die burgere
oder etlich derselben under dem namen der burgeren anno 1642
fürgeschlagnen so genannten burgerspuncten, deßgleichen uß denen
hernach a° 1648 deßnachen ouch ervolgten 10 anderen, und derselben
anhengigen 18 beipuncten, wie ouch uß denen a° 1655 widerum aufgesetzten anderen articlen; sind von den fundam ental satzungen
im Rohten buch also zeunderscheiden, daß zuo disen j erlich geschworen wirt, jene aber sonst für guote bei-gesatz und decreta
zehalten.
[1] V e r o rd n u n g d e r s e c h s z e c h n e r e n . Deren halb ist es bey
dem alten brauch und dem gwalt meiner herren der venneren, wiewol
durch fürgefalne opinion und darüber gehaltenes bedencken ein
andere form fürgeschlagen worden, verbliben, also dz bei den hrn.
venneren die jerliche verordnung der sechszechneren stahn sol. Es
sol aber denselben zur benemmung alles verdachts am palm-mittwuchen zuovor durch einen regierenden herren schuldtheißen m itt
abnemung einer glübt gepotten werden, die wahl zeverrichten nach
des standts ehr, nutz und fromen, und solche verhandlung geheim
zebehalten. Decretum coram 200, 9. m artij 16492.
[2] E n d e r u n g d e r s t a n d t s s a tz u n g e n . W an in denensatzungen, darzuo man j erlich sch wert, die einte oder andere von enderung
wegen der zeit etwas ender- und verbeßerung ervorderen wrnrde, sol
solche enderung auf die erste versamlung der rähten und XVI aufgespart, daselbst (auf guotheißen des höchsten gwalts) darüber deliberiert und gerahten, inzwüschen aber bei zuotragenden fählen nach
dem buochstaben derselben geurteilet werden. Decretum 200, 18. maii
16553.
[3] N o m in a tio n u f f g e s a n d t s c h a f f te n u n d c o n f e r e n tz e n . Die nomination uff alle gesandtschafften und conferentzen sol
bei der venner cammer wie von alters har verbleiben, doch also, daß
solche ergangne ernamsung für rah t getragen werden, alsdann die

1 Aufschrift auf dem Deckel.
2 BP 1 72 gekürzt.
3 BP 1. 73 gekürzt; vgl. RB 5 Ziff. 2 und Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 2.
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S. 6

S. 7

S. 8

ernamseten sambt ihren verwandten abtretten, und meinen ghrn
den rähten ouch einen oder mehr anzehencken zuogelaßen sein, und
wan die sach der Wichtigkeit were, für räht und burger getragen zewerden, daselbst bevorderst m hrn der venneren, und darnach mghn
der rähten fürschlag verlesen werden, und nach dem ab tritt der vernamseten und irer verwandten mghn den burgeren frey stahn solle,
es bei den ernamseten verbleiben zelaßen oder andere mehr in die
wahl zeschlagen. Actum 200, 18. maii 1655.
Nachtrag vom 17. Januar 1690 (von spaterer Hand): R und B
haben erläutert, daß zwahr in minder wichtigen begebenheiten, da es
m it zuthun anderer gesandten von benachbarten orthen umb augenscheinen, schwellinen, aufrichtung umbgefallener marchen und dergleichen zuthun, und da die abordnungen vielmehr für commissionen, als gesandtschafften zu halten, meghrn die räh t m it den nominationen wohl vortfahren, aber auf gesandtschafften an außere
orth, item auf Baden-, Arauwdsche und dergleichen conferentzen
dieselben vor den höchsten gewalt getragen und nach wegweisung
berüerten decrets die gesandten an selbigem orth verordnet werden
sollind1.
[4] I n s t r u c t i o n e n u n d r e l a t i o n e n v o r r ä h t e n u n d b u r g e re n . W an es umb hoch oberkeitliche und wichtige bedenckliche
standts sachen und deßelben hoches interesse zethuon, sollend die
gesandten vor rähten und burgeren ernamset, instruiert, und die
instruction allwegen, wo es die zeit erleiden mag, und so weit müglich,
zuovor consultiert werden; und die relationen ann dem ort, da die
instruction geben worden, beschechen, denzmalen ouch die instruction bei der handt gehalten werden, dieselbe, so es von des einen oder
anderen punctens wegen nohtwendig funden wirt, zeerschowen.
Actum 18. maii 16552.
[5] W ie v o r r ä h t e n u n d b u r g e r e n p r o p o n ie r t w e rd e n
s o lle . W an die hrn schuldtheißen oder ire statthalter proponieren,
sollen sie nit zuo erkennen geben, was ire opinion in der sach seye,
so proponiert wirt, sonder sollen kurtz, substantzlich, in guoter ordnung und neutralisch proponieren. Cognitum 200, 14. maii 16553.
[6] W ie e in r e g ie r e n d e r h r . s c h u lt h e iß u ß d e r s t a t t
v e r r e is e n u n d a u f f g e s a n d t s c h a f f te n g e b r a u c h t w e rd e n

1 BP 1.74 Nachtrag von gleicher Hand, wie Ziff. 3, beides gekürzt.
2 BP 1.75 gekürzt.
3 BP 1.76 kürzer.
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m ö g e. Dise frag ist also erleüteret, daß je nach beschaffenheit der
zeit und loüffen es zuo des teglichen rahts discretion stahn solle,
einem hrn. schuldtheißen uff begeren zebewilligen, für etwas zeit und
tagen uß der sta tt seinen sonderbaren geschefften nach zefahren.
Zun gesandtschafften dann mag derselbe, wie zuo vorigen Zeiten
stets beschechen, und dem standt anstendig ist, auch ohneingezilet
gebraucht werden. Decretum 18. maii 16551.
S. 9
[7] D ie h r n . v e n n e r s o lle n d n i t v o n d e r c a m m e r d i s t r a h i r t w e rd e n . Den hrn. venneren soll m it commissionen in sachen,
so ihrem beruoff, der ohne das m it geschefften gnuogsam beladen, nit
anhengig, so weit müglich verschonet werden, dam it sie der cammer
und standts oeconomey desto beßer ab warten könnind. 18. maii 165512.
S. 10
[8] G o ld ts g u ld i, u m b w as ä m b te r er e r le g t w e rd e n
m ö g e. Dieweil es hierin hievor ungleich zuogangen, als ist deßhalb
ein gewüßer underscheid zemachen guotfunden, und also gesetzt
und angesechen worden, daß wan es umb das hochwichtige und
schwere schuldtheißenambt, wie ouch umb das seckelmeister- und
venner am bt zethuon, der goldtsguldi nit abgenommen werden solle,
inn und umb ulbrige innere und ußere ämbter aber derselbe wol
erlegt werden möge, so fehr, daß solche erlegung angentz uff die
ernamsung, und nit erst nach der erwellung uff das am bt bescheche.
Coram 200, 18. maii 16553.
S. 11
[9] G o ld ts g u ld in s h a lb e r l e ü te r u n g . Der goldtsguldi mag
umb alle und jede ämbter alsbaldt nach der ernams- und außhergebung erlegt werden. W ann es dann umb das hochwichtige schuldtheißenambt zethuon ist, soll zuo mrghrn rähten und burgeren jederweiligem belieben und erkandtnus gestelt sein, den goldtsguldi dem
einten und anderen abzenemmen oder nit.
So dann ouch bei der einten und anderen ambtsbesatzung verspürt und gemerckt wurde, dz m it dem goldtsguldilegen etwas geverd und pratick gespilt werden weite, alsdann sol die gebür, darwider zuo erkennen und zuo disponieren, vorbehalten sein. Cognitum
coram 200, uff ostermontag 30. m artii 16574.
S. 12
[10] G o ld ts g u ld in s h a lb v e r n e r e e r l e ü te r u n g . Als bey
besatzung der ämbteren uff Jacobi 1658 etliche außhergebne, so
1 Fehlt in BP 1.
2 Fehlt in BP 1.
3 BP 1.77 gekürzt.
4 BP 1.77 gekürzt.
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selbiger ämbteren nit begert, erst nach genommenem auß tritt den
goldtsguldi durch den großweibel hineingeschickt und erlegen laßen,
ist solches dem standt der obbeschribnen ordnung nit gemeß befunden und darauf erkendt worden, daß der goldtsguldi stracks uff
die außhergebung und vor dem au ß tritt erlegt, und nach einmaligem
außtretten deßen, so inn die wahl geben worden, nit mehr abgenommen werden solle, es were dann derselbe, den es beruort, zuo der zeit,
als er inn die wahl geben worden, nit in der stuben gsin, in solchem
fahl gegen ihme ein underscheid zemachen. Actum u t supra1.
S. 13
[11] D es b a lo t ie r e n s h a lb : 1. d ie fo rm u n d d a s a b z e lle n ;
2. das mehr gibt ein schuldtheiß;
3. die adm inistranten geben ihr stimm auch;
4. man sol in der stuben bleiben12, ist erleüteret, daß es bei der bestellung der balotte-trucken, verzeichnus und aufplaquierung der
namen deren, so in der wahl sind, und balotierens halb umb beide
wahlen bei der eingefuorten form verbleiben, die abzehlung der
stimmen in beiden wahlen offendtlich beschechen, und fahls irer
zwen oder mehr gleich vil stimmen hetten, und es hiemit in stuonde,
denzmalen es an einem hrn. schuldtheißen oder statthalter stahn
solle, durch sein stimm das mehr dem jenigen zegeben, welchen er
am thugenlichesten finden wirt. Es sollend ouch der großweibel und
grichtschreiber, oder die, so ihre stell vertretten, zuo letst ire stimmen
ouch innlegen; und darbei angesechen und geordnet sein, daß in
werendem balottieren niem andt, er habe sein stimm schon ingelegt
oder nit, uß der stuben gehen, sondern man bis zuo end einer jeden
besatzung, weiln das auß- und eingehen darzwüschen unanstendig
ist und confusion bringen kan, bei ein anderen drinnen bleiben solle.
Actum coram 200, 22. m artii 16513.
Randbemerkung von späterer Hand: Dise ungleiche ballotes haben auch meghrn die räht
in ihrer kammer in besatzung der jenigen geist- und weltlicher ämhtern und diensten, die
biß daher mit ballottes besetzt worden, zu gebrauchen, sich vor dem höchsten gewalt er
kläret, den 18. decembris 1685.
Was sie aber aber bißbar per handtmebr besetzt, mögen sie weiters per handt mehr
besetzen. Sic decretum coram 200, eadem die.
1 BP 1,77 gekürzt.
2 Randbemerkung von späterer Hand: Die ordnung der introducirten ungleichen oder guldund silbernen ballotes de 17., 18. et 24. jubi 1685 besiehe im policeybuch (vgl. RB 6
Ziff.47g).
3 Ordnung von 1651 in BP 1 gekürzt, und ohne die Randbemerkung.
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[12] U m d ie o p in io n e n m h rn d e r b u r g e r e n sol a u c h
g e m e h r e t w e rd e n . Auß anlas etwan geclagt vorgangner ungleichheit, und zuokünfftiger verhuottung derselben ist erleüteret und
geordnet, daß von rähten und burgeren umb eine jede meinung, sie
werde von einem herren der rähten oder der burgeren fürgebracht
und regimentisch eröffnet, ein mehr gemacht, die stimmen gezelt,
und das mehr darüber für gültig gehalten werden solle. Decretum
200, 7. julii 16481.
S. 15
[13] D e r h r n .h e im lic h e r e n g w a lt u n d p f lic h t, s t a n d t s
s a c h e n h a lb . W an etwas für rah t gebracht und alda verhandlet
oder geurteilet wurde, so die hn. heimlicher der burgeren freyheit
und authoritet, oder iren satz- und ordnungen zuowider sein bedunckte, sollend dieselben nit allein darwider protestieren, sonderen
ouch einen herren schuldtheißen an die gloggen schlagen zelaßen
mahnen; oder wan ein solche manung nit erheblich sein möchte,
weiters protestieren, daß sie es in der ersten versamlung des großen
rahts anzeüchen wellind. Und wan demselben nach ein solcher anzug
gethan wurde, soll demselben geloßt und uber die sach ohne verschiebung uff andere zeit, noch verweisung in ein andere cammer,
erkendt werden, im ubrigen aber bei der hrn. heimlicheren eidt und
alten gwalt verbleiben12.
P r iv a t - s a c h e n h a lb . W an jemandem von dem hrn. schuldtheißen der begerte access abgeschlagen wurde, derselbe aber sich
solcher abweisung zuo erclagen billiche ursach zehaben vermeinte,
der mag sich nach altem brauch bei einem heimlicher anmelden,
derselbe aber sich uff solche manung je nach gestalt der sach wol
zeverhalten wüßen, dann den alten braüchen und herkomen nach
nit einem jeden daher louffenden alsbald die begerte cammer geöffnet, sonder wan jem and, in was sachen es seye, den access für
räht und burger, für räht und sechszechen, oder für die geheimen
räh t begert, alwegen vor raht darüber deliberiert werden sol, ob die
sach der wdrdigkeit seye, derselben die begerte cammer zeöffnen.
Decretum coram 200, 1. und 17. junii et 18. maii 16553.
S. 17
[14] H e im lic h e r v o n b u r g e r e n . Dam it dieselben dem täglichen raht und ihrer darzuo habenden pflicht desto fleißiger abwarten
1 BP 1.49 außer der Reihe und ausführlicher.
2 Vgl. I Bemerkung 2 zu 5 (S. 659 hievor); BP 1.79 verweist nur auf den frühem BeI Bemerkung 2).
3 BP 1.79
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könnind, sollendt dieselben aller ußeren commissionen erlaßen, und
keines wegs uß der sta tt geschickt werden. Decretum coram 200,
1. et 17. junii 16481.
S. 18
[15] A b s te llu n g d e r a u f f r i t t e n . Demnach die mehrmalige
erfarung m itgebracht und bezeüget, daß die einzihlung und von
zeit zuo zeit angesechne meßigung in den aufritten der ambtleüten,
derselben außbegleitungen, entgegenzügen und darm it underlouffendem gepreng und übergroßen vercöstigung m it den vilfaltigen
panqueten, großen malzeiten und prechtigen aufrüstungen kein
ansechen, noch einiche beobacht- und haltung gewannen mögen, in
maßen es in dem einten und anderen stuck als bald wdderum in
den vorigen excess, überfluß und unm aß gerahten, zuo hoch empfindtlichem schaden der am btlühten und irer ambts-undergebnen, ja nit
minderer veracht- und verkleinerung des standts selbs bei denen,
welche ab solchem gepreng und unnötigen costen anstoß faßend,
sindt meine gnedige herren zuo disem weiteren endtschluß zeschreiten
verursachet worden, maßen hiemit geschloßen, angesechen und ge
ordnet sein sol, daß dafürhin ein jeder nüwerwelter ambtsman ohne
einich geleit, gleitsherren, noch anders gepreng, allein m it einer patent und ambtsbrieff, m it weib und kinden, sich uff sein anvertrouwet
am bt begeben und possess nemmen, ihme ouch einicher gegenzug beschechen, und also alles panquethalten bei solchem auffzugunderlaßen
werden solle; da, so vil die praesentation eines solchen aufgezognen nüwen ambtsmans betrifft, derselbe in gegenw art der geschwornen und
underambtsleüten sein patent verlesen laßen, die gewohnte versprechung gegen seinen am bt sangehörigen in die handt seines vorfahren
thuon und hinwiderum den eidt von ihnen empfachen sol, wie es vor
disem jedes orts in brauch und uobung gsin, verneren inhalts derselben patent selbs.
Und sol dise wolangesechne enderung und abstellung auch uff die
Badischen aufritt und die gesandtschafft ubers gebirg sich verstehen. Actum coram 200, 1. sept. 165312.
S. 20
[16] B e s t ä t ig u n g d e r h a n d tw e r c k s - f r e y h e i te n u n d a b s c h a ffu n g d e r s tü m p le r e n u m b d ie s t a t t . Dam it ehrliche
begangenschafften und handtwerck widerum müglichest alhie inn
der sta tt geaufnet und zuo recht gebracht werdind, ist angesechen
1 In BP 1 nur unter I Bemerkung 2 unter zu 5 (S. 660 hievor).
2 Fehlt in BP 1.
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und geordnet, dz alle und jede handtwerck und geselschafften nit
allein bei ihren habenden Privilegien und fryheiten gentzlich verbleiben, und ihnen dieselben hochoberkeitlich guotgeheißen und bestetiget sein, und also die einen und anderen derselben sich würcklich
zebefröwen haben, sundern ouch, daß von nun an alle stümpler,
keßler und dergleichen uß der sta tt gemustert und zuo gleich einem
jeden bei ir gn. straff und ungnad inn die zwo stund wegs umb die
sta tt gentzlich abgestrickt sein solle, einiche arbeit inn die statt,
under was schein es ouch seye, zemachen, sonder sich deßen in alle
weg zemuoßigen und zeüberheben; alles inn der hoffnung, dz die einen
und anderen dieselben ire privilegia gleichwol nit mißbrauchen,
sondern zuo bedeütem suochenden zweck anwenden werdind. Und fals
den ein oder anderen handtwercken dis orts etwas weiters angelegen
sein möchte, mögend dieselben sich bei den fürgesetzten irer geselschafften anmelden, ir obligen denselben eröffnen und demnach
dieselben weiters, wo von nöten, an ir gn. langen laßen. Actum coram
200, 22. m artii 16511.
S. 21
[17] H in d e r s e ß e n z e d e l. Vom taglichen raht aus soll niemandem die wohnung inn der statt, es seye biß uff ein allgemeine annemmung oder anderer gestalten verwilliget und hierum zedel erteilt
werden, sondern die begerenden vor räh t und burger gewisen sein,
und denselben allein diser gwalt anhangen. Actum coram 200,
7. julii 16481
2.
S. 22
[18] I n s t e ll u n g d e r a n n e m m u n g in s b u r g r e c h t . Aus
underschidlichen considerationen und ursachen, so inn darum ge
haltenen consulto fürgefallen, ist guot funden, erkandt und beschloßen
worden, daß ins künfftig gar niemand mehr inn das hiesige sta tt burgrecht auf und angenommen werden, und hiemit allen nachhinlouffenden, sonderlich handtwercksleüten, der rigel zur annemmung
gestoßen sein solle, sonderbare erhebliche ursachen und vorfallenheiten, so zuo anderem ursach geben möchten, vorbehalten. Coram
200, 22., m artii 1651.
Nachtrag von anderer Hand: Wan krafft obigen vorbehalts jemandem der access vor den höchsten gewalt bewilliget werden welte,
so soll es doch zu keiner anderen zeith beschehen, als zu österlicher
zeith, wan die herren am btleüth hier sein und der große rah t in
1 BP 1.80.
2 Vgl. RB 3 Ziff. 65, 11; fehlt in BP 1.
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volkommener anzahl kan versamblet werden. Sic decretum coram
200, 21. aprilis 1681.
Nachtrag von dritter Hand. Beschluß der R und B vom 7. April
1684: Als — zur fraag kommen, ob man bey verfloßenen zwantzig
jahren, innert denen vermog darurnb vorhanden geweßter ordnung
der annemmung halb in das hiesige ewige einwohner recht der access
niemandem gestattet werden sollen1, die th ü r öffnen und denen
personen, die sich vor der burgercammer angemelt und von mnhrn
den rähten und XVI vor den höchsten gewalt gewiesen worden, den
zuogang vergonnen wolle oder nicht ? ist durch die mehrere stimmen
geschloßen worden: weilen durch gottes gnad dise sta tt dißmahlen
so volkreich und an burgeren und einwohneren so stark als jemahlen
sich befinden thue, so solle dißmahlen niemands angenommen werden, sondern im gegentheil hiermit de novo statuiret und angesehen
sein, daß vor zechen jahren von keiner annemmung geredt, auch
der access darum weder vor raht, noch vor den höchsten gewalt
jemandem ertheilet werden solle12.
S. 23
[19] H e ü r a h t m it f r ö m b d e n u n v e r m ö g lic h e n w e ib sp e rs o n e n v e r p o t t e n . In sterck- und erleüterung des gesatzes und
nit unzeitigen ansechens, so schon vor disem, den 15. m artii 16433, 17.
jan. 16454 und 15. april. 16475, gemacht worden, ist von neüwem
statuirt und geordnet, daß der jenige burger, so sich an ein frömbde
ußere weibsperson, die alhie nit burger ist, hencken und solche
ehlichen wurde, welche nit effective uß dem irigen einthausendt
pfundt eigenthumlichen guots vermöchte, sein hiesiges burgrecht
verwürckt haben, und m it seiner also wider dises gesatz verlobten
ohne gnad vort und uß der sta tt gemusteret werden solle. Coram
200, 22. m artii 1651; coram senatu 10. julii 1665 und 7. jan.
16756.
Nachtrag von dritter Hand; Beschluß von R und B vom 19. Januar
16847, wodurch die Ordnung von 1651-1675 hievor abgeandert wurde
(inhaltlich wie in Weitere Ordnungen zu R B 6 Ziff. le ) .
1 Vgl. RB 4 Ziff. 65 (16. März 1643).
2 Ziff. 18 mit Nachträgen fehlt in BP 1.
3 RB 3 Ziff. 21.
4 RM 90.203.
5 RB 4 Ziff. 67.
6 Letztes Datum von anderer Hand. Vgl. Note 2 zu RB 4 Ziff. 67.
1 Fehlt in BP 1.
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[20] U n d e r s c h e id h a ltu n g g e g e n d e n h a b i t a n t e n . I n d e r
cantzley, im venner gwelb und auf den geselschafften sollend die
ewigen einwohner, habitanten und hinderseßen, so vom regiment
ewig außgeschloßen, inn besonderen rödlen, von den rechten burgeren underscheiden, und solcher underscheid, wan es drum zethuon
ist, also beobachtet werden, daß dise außgeschloßnen inn besatzung
der ämbteren und diensten, und sonderlich inn vermehrung des
großen rahts ubergangen und dero inschleickung verhütet werde.
Actum coram 200, 22. m artii 1651, 24. aprilis 16521.
S. 25
[21] F le is c h s c h a t z u n g ; d re y s c h e t z e r ; ih r b e e y d ig u n g .
Damit in der schal im preis n itt excediert werde, und ob der ordnung
gehalten zuo guotem der burgerschafft, so sol jedes fleischtags einem
jeden meister das fleisch ordenlich geschetzt und im verkouff uber
denselben tax nit geschritten werden.
Von den dreyen schetzeren dann sol j erlich einer vom rah t und
einer von burgeren geenderet werden, und der meisteren nur einer
darbei, hiemit der schetzeren drey sein, die dem handtwerck nit
zuogethan; die sollend j erlich am osterzinstag vor rähten und burgeren ihren eidt schweren, und gwalt haben, das guote fleisch (den
meisteren anlaß zegeben, sich nach guoter wahr zehalten) umb etwas
vorteilig, das schlechte aber gering zeschetzen. Und so der eint oder
ander die schatzung überschreiten, kalbfleisch, fuoß, kröß oder ander
dergleichen geschleüder zuo dem rindfleisch auftringen, oder sonst
inn ander weg wider den eidt und gemachte ordnung handlen wurde,
der sol neben der bestirnten geltstraff des handtwercks stillgestelt
werden, und sein widerbegnedigung nit bei dem handtwerck, noch
den schetzeren, sonder bei einem ersamen rah t oder einem regierenden herrn schuldtheißen stehen. So aber die meister hierob
nit halten, die schal m it guotem fleisch und nach nohtdurfft nit
versechen, sonder ein burgerschafft m it ihrem schickiin zuo eng
einthuon wmrden, wellend in solchem fahl ir gn. gwalt haben,
solche ihre mißbreüch abzeschaffen und hingegen (doch ihren
handtwercksfreyheiten ohne abbruch) habhafften meisteren zebewdlligen, in solcher anzal zemetzgen, als sie das fleisch zevertreiben ihnen getruwen werdend. Actum vor R und B. 7. julii und
17. nov. 1648, 9. august 16422.
3 Eehlt in BP 1. Vgl. RB 4 Ziff. 65. Buchstabe f mit Note; RB 3 Ziff. 20.
2Vgl. I I Bemerkung 2 hievor S. 658 unter 8 (Schal).
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S. 27

[22] E x e c u tio n d e r g e s a tz e n . Diewyl diser gegenwürtigen
und aller anderen guoten ordnungen halb an der execution und steiffhaltung (an deren es bißhar nit wenig ermanglet) alles gelegen sein
wil, als ist disem houbt- und fürnemsten m ittel auch das angelegenliche nachdencken sonderbar gehalten worden, und darunder zwar
das m ittel eines standts procuratoren uff die ban kommen, in beßerer
erinnerung aber dises standts eigenschafft und herkommens, auch
jederweilen und noch bei guotem angedencken wol erschoßnen alten
brauchs und gewohnheit, ward für das rahtsam ere und fruchtbarlichere befunden, bei denselben zebleiben, und darauf der einhälige
endtschluß dahin ergangen, daß dises execution-werck, umb welches
es zethuon sein wil, zuostendig, anhengig und obgelegen sein solle:
bevorderst der teglichen rahts cammer, als deren ouch die standts
sachen voraus anbefolchen; und dann ouch der geheimen cammer,
als welche der anderen inn sachen, den standt und deßen conservation betreffend, subministrieren und anhengig sein sol. Und damit
alles das, was dieselben solchem nach zethuon, rah t zeschaffen und
zeverhandlen haben werdend, m it mehrer würckligkeit und nachvolg
seinen gebürenden vortgang gewinnen möge, so sollend dise beide
S. 28 cammeren ires alt hergebrachten gewalts, authoritet und ansechens,
daßelbe in alle weg, und nach nohtdurfft zeuoben und anzewenden,
wol eingesetzet sein, und darbei nit minder gehandhabet werden,
damit zuogleich der gebürende respect denselben und iren urteilen,
erkandtnußen und verhandlungen geleistet werde. Und ist darbei
in erneüwerung der alten ordnung angesechen und statuirt, daß den
standsachen und derselben besonderen verhandlungen in der wuchen
ein tag, namlich der montag destiniert und bestirnt sein, also dz
deßelben tags kein partey angeschriben, noch für rah t gelaßen,
sondern den anzügen von standts und deßelben geschefften und anligenheiten wegen geloßt, und denselben ihr ungehinderter vortgang
gelaßen und gegeben werden solle, eindtweders alsbald darüber zuo
erkennen, oder wan die sach besonderer consultation bedörffte oder
inn ein andere cammer gehörte, dieselbe daselbst hin zeweisen; der
meinung, daß inn allen dergleichen vorfallenheiten auß liebe des
stands und deßen wolfart befürderung ein rechter regimentischer
eifer gebraucht und kein ansechen der personen, die es beruoren
möchte, gehalten werden solle. Actum coram 200, 20. febr. 16571.
1In BP 1. 81 kürzer.
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[23] R a h t s g li d e r s o lle n s ic h in p r iv a t s a c h e n n i t zuo d e n
ir ig e n s te lle n . Damit dan weder die gesatz noch das recht von
ansechens der person wegen desto minder leiden muoßind, so ist
hiemit auch angesechen und statuirt, daß kein standtsperson vor
der oberkeit, in welcher cammer es seye, sich zuo den synigen, welche
alda zethuon hetten, stellen, für sie reden noch intercedieren solle
noch möge, so weit man einanderen dem gesatz nach abtretten muoß.
Coram 200, 20. febr. 16571.
S. 30
[24] L e y s tu n g e n u n d f r ä f f e l . Es soll auch ein ersamer täglicher raht der satzung, so derjenigen leistungen und einung straffen
halb vorhanden, welche niem andt nachzelaßen gwalt h a tt, dahin
erinneret sein, daß desto weniger wider dieselbe gehandlet, noch
über die heiteren gesatz dispensiert werde. Coram 200, 20. febr.
165712.
S. 31
[25] B e s a tz u n g d e r ä m b te r e n sol s tr a c k s n a c h d e r
p r e d ig b e s c h e c h e n . (Entspricht der Ziff. 53 in R B 5, mit den
dort angegebenen Abweichungen.)
S. 35
[26] K e in p a r t e y sol h in d e r r u c k s d e r a n d e r e n f ü rg e la ß e n w e rd e n . Es ist nit allein der guldinen regul «audiatur et
altera pars», sonder ouch den vilmals außgangnen m andaten gemeß,
daß niemand seiner partey unbewüßt und hinderrucks vor der oberkeit erscheinen noch fürgelaßen werden solle, welche so wol gegründete regul und ordnung ir gn. hiernit bester maßen erfrischet, bestetiget, und daß dieselbe so wol irerseits, als durch die jenigen, so
der verhör begerend, observiert und gehalten werde, ernstlich gemeint haben wellend; doch also, daß dem jenigen, der sein partey
citirt oder ordenlich wüßen laßen und daßelb scheinbar machen kan,
dieselbe begegne oder nit, der zuogang wol verwilliget und zuogelaßen
werden möge. Decretum coram 200, 18. maii 1655.
Sonderlich aber sol in sachen, darum die parteyen in rechtsuobung
gegen einanderen stehen, kein teil ohne den anderen oder deßelben
vorwüßen, als ob staht, für rah t gelaßen, sondern im rechten vortzefahren, und sonst auch ein jeder an sein gehörig ort, und darunder
auch, was für den ambtsman gehört, für denselben gewisen werden.
Decretum u t supra3.
1 BP 1.83. Vgl. RB 5 Ziff. 7 e (S. 297 hievor).
2 BP 1.84 fehlerhaft.
3 BP 1.86.
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S. 36

S. 37

S. 38

S. 39

S. 41

[27] E n d e r u n g d e r r a h t s c h le g e n . Kein urteil oder rahtschlag sol in minderer anzal revidiert noch geenderet werden, als bei
demselben geseßen; und wan es umb ein solche revision zethuon,
bevorderist vor raht erkendt werden, ob die sach der revision würdig
oder n it; und die revision beschechen an dem ort, da der vorige
rahtschlag ergangen. Actum 200, 14. maii 1655, item zuovor l4.april.
16521.
[28] A b t r i t d e r a m b t l e ü t e n u n d i h r e r v e r w a n d te n in
s a c h e n , d a r in sie i n te r e s s h a b e n . W an ein ambtsm an umb
sachen, sein ambtsverwaltung und daher fließende hendel betreffend,
m it einem seiner ambtsangehörigen oder anderen particularn in
streitigkeit gerahten und beid teil vor rah t erscheinen wurden, oder
der am btsm an dergleichen sachen anbrechte, sol derselbe, wan es
zum rahtschlag darüber komt, nit in der stuben bleiben, sonder
außstehen. Und wan ihme des privat-genoßes oder einichen interesses
halb etwas an der sach gelegen were, soll m it ihme ouch sein fründtschafft abtretten. Item wan etwan schrifft- oder mundtliche fürtrag,
darin der fürbringer oder die seinen bim wenigsten interessiert
weren, gethan werdend, sol darüber nit allein er, der fürbringer, sonder ouch sein verwandtschafft den au ß tritt nemmen, und deren
keiner beim rahtschlag bleiben sitzen, noch da zebleiben geheißen
werden. Decretum coram 200, 12. jan. 164912.
[29] G le ic h h e it in r e c h t s - s a c h e n . In rechts- und privatsachen und dergleichen streitigkeit soll keiner, wie hoch er ouch
geist- oder weltlichen standts je seye, einichen vorteil gegen dem
anderen, noch sich in solchem fahl eines underscheidts gegen einem
geringeren zegetrösten haben, sonder auf anruoffen des rechten
deßelben zegestehen schuldig sein. Coram 200, 14. maii 16553.
[30] E r te i lu n g d e r e x t r a c t e n . Der copeyen und extracten
halb soll zuo eines jewesenden stattschreibers discretion gestelt sein,
dieselben den begerenden zeerteilen, es werde dann des einen oder
anderen stucks halb solches vor rah t sonderbar verpotten. Coram
200, 15. maii 16554.
[31] S t a tt w y n s v e r k a u f f u n d a n s c h la g . Die weitere außteilung des stattw yns umb den schlag, wie dieselbe bißhar in wein-

1 BP 1.87. Vgl. S. 660 Zeilen 5ff. hievor.
2 BP 1.88.
3 BP 1.89.
4 Fehlt in BP 1.
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reichen jahren vom rah t aus beschechen, soll ein und abgestelt sein,
hiemit der j erlich eingehende und uber die ordinaria vorhandene
wein ann sein ort und alhar in keller zuo einem vorrat uff den nohtfal
gelegt und je nach den Zeiten und löuffen der gemeinen burgerschafft
bei der pinten verkoufft und umb ein zimlichen pfennig außgeben;
so man dann bei guotem vorraht eine außteilung umb den schlag
guotfunde, dieselbe dem höchsten gwalt uberlaßen werden und zuostehen solle. Coram 200, 7. julii 16481.
S. 42
[32] G w e lb s c h lü ß e l; g e lt a u ß u n d e in thuon. An sta tt daß
dise schlüßel hievor nur hinder dreyen personen, als hinder einem
regierenden herren schuldtheißen, dem hn. seckelmeister Teütschen
landts und dem eitesten herrn venner gelegen, sollend dieselben
hinfüro beßer abgeteilt sein, und also nebend dem regierenden
hrn. schuldtheißen auch hinder einem jeden hrn.venner, der am
am t ist, ein sonderbarer schlüßel zum schatzgwelb ligen; und ohne
erkandtnus und sonderbaren bevelch meiner gnedigen herren rähten
und burgeren kein gelt, weder vil noch wenig ußem schatz genommen,
auch jederweilen alles, was ingelegt oder draußgenommen wdrt,
dort ordenlich, und durch wen es beschechen, eingeschriben werden.
Coram 200, 17. junii 1648, 14. april. 1652, 18. maii 165512.
S. 43
[33] H o c h w a ld , a llm e n te n , e ig e n th u m lic h e guoter u n d
r e g a lia . Die disposition über regalia und andere des standts
eigenthumliche guoter und die hingeb- und verhandlung derselben,
item außteilung der allmenten, wie ouch großer bedencklicher geltsummen außgaben soll rähten und burgeren, als dem höchsten
gwalt, allein zuo stan, und ohne deßen vorwüßen und bevelch dergleichen nichts vereüßeret werden. Coram 200, 18. maii 1655, item
7. julii 1648 und 14. april 1652 / 9. aug. 16423.
S. 44
[34] G ro ß m ä s . Der gebrauch des großen oder zweyfachen
mäßes inn innemmung des zinß- und zehnd-getreidts ist ein oberkeitliches und undisputierliches regalrecht, daher es dann auch bißhar
in hargebrachtem brauch gewesen. Nachdem aber disem großen
meß durch etliche am btleüth z’vil zuogeben und ein zuo großer vorteil
damit veruobt worden zuo der underthanen nit unbillichem erclagen,
ist daßelbe a° 1641 nit nur selbiger orten reformiert, sonder ouch
1 Gekürzt in BP 1.90.
2 Fehlt in BP I, weil ersetzt durch Ordnung von R und B vom 29. Juni 1687, S. 390, hie
vor, Hinweis auf P 8.528.
3 BP 1.91.
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durchgehnd gefeckt und dahin reduciert worden, nach dem vorhandenen alten küpferinen original-mäs, da das einfache acht vollige
maßen und das zweifache sechszechen maßen, und für den vorteil uffs
höchst anderthalb vierteli, das ist 3/8 maß, halten sol, m acht ungefehr
das zwey oder drü und vierzigste mäs zum besten, daß nun fürohin
das einfache mäs seine acht maßen behalten, das zweifache aber zuo
den sechszechen m aßen noch ein völlige halb maß zum vorteil halten
solle, welchem vorteil nach das 32.mes zum besten erschießen mag,
welche feckung dann aller orten gehalten werden sol. Actum 200,
14. maii 16491.
S. 47
[35] R e c h tz ü g . Die erteilung der rechtzügen über urteilen, so
für räh t und burger appelliert worden, ist dem gwalt der Teütschen
appellatzcammer anhengig gemacht, der meinung, daß alwegen
bevorderst des weibeis zeügsame aufgelegt werden solle; die wideraufhebung dann solcher rechtzügen, auf erlag des darm it erlitnen
costens, sol derselben cammer auch zuo stehen. Actum 200, 2. m artii
16541
2.
S. 49
H o c h e n d o n s ta g s p u n c te n ,
auß den anzügen am hochen donstag 1659, sonderbar hernach consultiert und vor rähten und burgeren guotgeheißen 24. m artii 1662.
[36] E n d t l a d n u s d e r r a h t s - c a m m e r .
[a] E in e s h e r r n s c h u ld t h e iß e n p f l i c h t . Ein jewesender regierender herr schuldtheiß und hiemit auch sein statthalter wdrt
seiner beiwohnenden fürsichtigkeit nach, und wie es seinem tragenden hochen eren am bt für sich selb st en und von altem har anhengig,
auch jederweilen nutzlich gebraucht worden, die sachen inn der
audienz im grund zevernemmen, und dann ihrer befindenden natur
und eigenschafft nach zeerbütlen und zeunderscheiden wüßen, also
daß den am btleüthen oder dem rechten, und sonst einer jeden cammer, was für dieselbe gehört, zuogewisen, und allein die partheyen,
so ihren gegenteil wüssen laßen, oder m it des ambtmans bericht
bestellet sind, oder sonst rechtmeßige sachen anzebringen habend,
für raht gelaßen werdind3.
S. 50
[b] R e c h ts h e n g ig e . Nach einem Hinweis a u f Z i jf 26 hievor
wird dazu erläutert, daß die weite des wegs hierin keinem kein
1 Fehlt in B P 1.
2 BP 1.92.
3 BP 1.93
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vorteil geben, noch das inschließen1 der supplicationen in abwesen
der partey, uff den fahl, daß das fürgeben warhafft, weiln ouch nur
weiterung darauß erwachset, weiters gebraucht werden solle; vorbehalten etwan besondere fähl, da man handtgrifflich gespüren
möchte, daß einem, so ohne zeügsame erscheint, uberschechen were.
Einer aber, so den anderen durch gegebne citation alhar gesprengt
umb sachen, die von dem ambtsman wol betten können hingelegt
werden, oder darum das recht nit abgeschlagen worden, der sol als
ein vorsetzlicher tröler nit nur umb den costen verfelt, sonder ouch
m it gefangenschafft gestrafft werden12.
S. 51
[c] N üw e r e c h t . W an einer ein nüw recht begert, der sol inn der
audientz stracks für die Teütsche oder Weitsche appellatzcammer
gewdsen, und daselbst die ursachen seines begerens erforschet und
examiniert werden, ob es von nüwer gründen und rechten, oder von
der formalitet des rechtens ubersechens, oder nur von trölsüchtigen
gesuochs wegen bescheche ? Item , ob es der zeit halben sein möge ?
volgents des befindens vor raht relation zethuon und daselbst der
erkandtnus darüber zeerwarten, darzuo ein solcher petent allwegen
die gegenpart ordenlich wüßen laßen sol3.
[d] P a r te y e n s o lle n n i t se lb s r e d e n . Den vor raht erscheinenden parteyen sol das selbs-reden, weiln es teils confus, under den
Weltschen aber ouch weitloüffig daher gehet, nit gestattet, sonder
dieselben jederweilen sich der hrn. fürsprechen uß der zal der hrn.
rähten sich zegebrauchen, und zuo solchem endt wol zeberichten gewisen werden4.
[e] S t a n d ts s a c h e n s o lle n p r a e f e r i r t w e rd e n . Under denen
also zuogelaßner maßen für rah t kommenden particular-sachen sol
den standts geschefften nüt vorgezogen werden, sondern einem hrn.
schuldtheißen obligen, die jederweiligen sachen, so den stand und
sein interess beruorend, allwegen bevorderst, und so bald m an in
gnuogsamer anzal bei einanderen ist, zeferggen, also daß dieselben
billicher- und gehöriger maßen jederweilen den vorzug und ungehinderten vortgang habind5.

1 sic! verschrieben fü r inscliießen?
2 BP 1,94,
3 BP 1,95,
4 BP 1,96,
5 BP 1,97,
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[f] R e p e tie r e n u n d e in r e d e n . Und diewyl zur befürderung
der rahts-geschefften expedition nit wenig dienstlich ist, wan in
werendem opinieren alle unnötige repetitionen und zur sach nit
dienende discursen abgemitten werdend, als h at es in diser, zuo der
rahts geschefften erleichterung und befürderung zilenden ordnung
S. 52 auch disen außgetruckten verstand, daß das eine und andere durch
das haubt und die assessores zur underlaßung wol observiert werde,
maßen ein jeder für sich selbs zethuon wiißen wirt1.
[g] F e r ia e . Hiemit sol auch die hierzuo dienstliche alte ordnung
widerum ernüweret sein, daß, wie die grichts stuben, also ouch die
rahts cammer allen unnötigen sachen, tröl- und particular-geschefften, so nit an wachsendem schaden ligen, allwegen vom 10. julii bis
uff den 10. augusti, wde in der heiligen zeit auch, und im herbst drey
wuchen lang beschloßen sein solle2.
S. 53
[37] D e r T e ü ts c h e n a p p e ll a t z - u n d w e y s e n c a m m e r
g w a lts v e r m e h r u n g .
T. A p p e ll, c a m m e r. Geringer hendlen weitleüffigkeit zeverhuoten, soll erstlich die Teütsche appellatz cammer mehreren gwalts
halb dahin authorisiert sein, daß dieselbe definitive und endtlich zuo
erkennen habe uber sachen, so zweihundert pfundt capital und darunder (den costen darin nit begriffen) antreffend, vorbehalten und
außgeschloßen solche hendel, so bodenzins, lehens- und gemeine
herschafftsgerechtigkeiten berühren, also dz dieselben weiters für
den höchsten gwalt appelliert werden mögind3.
W e y se n c a m m e r. Der weysen camer mehrer gwalt und ansechen ist darauf gestelt, daß bevorderst die anzal der vier assessoren
uff sechs vermehret, und allwegen m it einschluß deß obmans drey
alte am btleüt und vier uß der ubrigen zal der burgeren durch meine
herren die vennere wie von altem har darzuo erwelt werden söllind.
Dise cammer dann sol fürohin für die erste instantz gehalten, und
aber dahin gehörig kommende sachen, so nit fründtlich hingelegt
werden möchten, summarisch und haubtsechlich geurteilet, und ein
solche urteil in der haubtsach (umb beihendel nit) durch den beschwerten teil von dannen in die Teütsche appellatz cammer gezogen
werden, und aber sie, die cammer, auch so weit authorisiert sein, dz
uber sachen, so nit uber hundert pfund capital antreffen (herschafft-,
1 BP 1.98.
2 BP 1.99.
3 BP 1.100. - Vgl. Gerichtsatzung von 1614 fol.193 a.
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lehen- und bodenzins-recht auch ußgeschloßen) nit weiter appelliert
werden möge. Ehrruorige wort, so an disem ort ergehen, mögend daselbst auch hingelegt und aufgehebt werden, es finde dann die cammer selbs nohtwendig, dieselben von großer im portantz wegen für
raht zelbringen. Es sol auch ein jewesender obman die under ihme
fürgefalne geschefft vor seiner enderung also abtreiben und außmachen, daß er solche seinem nachfahren nit überlaße.
Der weisencamer sol auch verner, wie bißhar, die verordnung der
vögten, so vil die weysen betrifft, deren verwandte es nit selbs thuon
wurden, zuostan, und einer, der ein solche vogtey nit annemmen
weite, und nit gnuogsame gsatzmeßige endtschuldigungsursachen1
vor der cammer einbringen könte, derselbe sol solcher verweigerung
halb vor raht verleidet werden2.
S. 55
[38] A u f s ic h t u b e r d ie g w a rs a m e n u n d g e r e c h ti g k e it e n .
Einer mehreren und besonderen auffsicht halb uber des standts
dominial-sachen, als landtmarchen, jurisdictions-item zins, zehnden
und andere gerechtigkeiten, h at bei reifflichem nachdencken nit
befunden werden können, daß weder mhn. die vennere, noch die
räh t durch eine vermeinte abteilung zuo solcher aufsicht zebestellen,
noch einer einzigen person under dem namen eines Teütschen general-commissarii vom raht (weiln keiner, der nit von jugend auf
darzuo sonderbar gezogen, aller sachen ad unguem underrichtet were
und allein selbiger arbeit obligen thete, darzuo capacitirt were) ein
solch weitloüffig werck aufzeladen sein w urde; deßwegen man es bei
demme verbleiben laßt, daß die gwarsamen im gwelb alhie durch
die registratur in guoter ordnung gehalten, zur verwaltung solcher
registratur jederweilen solche junge burger angefuort, und dann jedes
orts uffm land durch die am btlüht, maßen es ihrer pflicht anhengig,
auf die gerechtigkeit geflißne aufsicht gehalten, und wider alle anticipationen vermitlest habender abschrifften der gwarsamen (wie
dann dieselben in einem besonderen buoch uß alhiesiger registratur
S. 56 einem jeden zuogeschickt worden) selbs die nohtwendige handthabung des amhts-rechten verrichtet, oder nach wichtigkeit der
sach und der streitigkeit, darum es zethuon, beschaffenheit derselben
der oberkeit uberschreiben, und darüber guotbefindender verordnung
erw artet werde3.
1 Gerichtsatzung von 1614 fol. 21 a,
2 BP 1.100-102.
3 Fehlt in B P I .
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[39] S t a t t s i g e l im h e r b s t . Dam it dan das stattsigel in herbstszeitt nit hin und her geschickt werde, wie bißhar m it unanstendigkeit
beschechen, so sol fürs künfftig angesechen sein und beobachtet werden, daß das sigel, ußert beiden herren schuldtheißen, alten und
nüwen seckeimeisteren und venneren, niemandem ubergeben werden,
noch in andere handt kommen, und deßwegen alwegen am ersten
montag nach Verenen tag zuo eingehndem herbst under denselben
einer vor raht genamset werden solle, das sigel durch den herbst
zebehalten, und hiemit inn der s ta tt und anheimsch zeverbleiben
und im raht zuo praesidieren, jedoch der kehr und abteilung nach,
also dz einer, so es ein herbst gehabt, des volgenden jahrs und bis
es umbgangen, deßen uberhebt bleibe, der meinung, dz ein solcher
sigelhalter durch einen anderen uß der zahl auf begeren wol subleviert werden möge1.
Nachtrag am Rand, von anderer Hand: W an ußert herpstzeithen
beide, neüw und alte hrn. schuldtheißen unpäßligkeit halb oder
sonsten dem rah t nicht beywohnen könten, so soll durch megh. die
räht allwegen per rahts erkandtnus das sigel under mnh. T. und W.
questor, auch alt und regierenden h. venneren demjenigen übergeben
werden, welcher dardurch in ansechen der venner- und anderer cammeren am wenigsten von anderen habenden officiis distrahiret wirt.
Sic decretum cor am senatu et XVI viris, 28. m artii 1684.
Nachtrag von dritter Hand: Uff ersten montag nach Verenae soll
alwegen der statsschreiber des sigels halb den anzug thuon. Also
erkent coram senatu 3. octobris 169312.
S. 57
[40] C o m m issio n r o d e l. Wie die täglich erteilenden commissionen inn standts- und solchen sachen, ann deren befürderung
etwas gelegen, zuo beßerem vortgang und schleünigerer expedition
als bißhar beschechen, gebracht werden möchtind, ist dises m ittel
1 BP 1.103 stark gekürzt.
2 Die Nachträge fehlen in BP 1. Sch und R erklärten am 20. Juni 1786: wenn ein ehrenhaupt während — der auszuschreibenden ferien das stadt siegel zwar behalten, dennoch
aber für einige tage aus der stadt sich begeben will, wird der Constitution gemäs zu seyn
befunden, daß — das Stands sigel (gleichwie es äußert den ferien zu geschehen pflegt) an
den von mngh den räthen, der im rang folgt, übertragen werden solle.
Wann aber ein hgh amts Schultheiß die ferien hindurch des Stands sigels und damit ver
knüpften praesidii entladen zu werden anbegehrt, so soll als dann nach vorschrifft des
burgerspunktens das sigel einem unter den hhh alten und regierenden Deütsch und Welsch
sekelmeister und venneren der kehr und abteilung nach übergeben und zugestellt werden
(P 18.227; R M 384.285).
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an die handt zenemmen guotfunden worden, daß solche tegliche commissionen und die, so darzuo verordnet werdend, in ein besonderen
rodel verzeichnet, und derselbe alle montag durch den h. stattschreiber vor raht abgelesen werden solle, umb zesechen, ob deßen
etwas unexequiert und unabgetriben kleben gebliben. Und weilen
vil herren inn commissionen schwerlich all zuosamen kommend, und
daher die sachen in anstandt geratend, als wirt guot befunden, dz
allwegen in der verordnung der committierten die anzal müglichest
eingezilet, darin aber den hrn. venneren, so am am bt sindt, so weit
es sein kan, verschonet werde1.
S. 58
[41] B e e y d ig u n g d e r c a m m e re n . Es sollend die assessores
der einten und anderen cammeren, und hiemit, so vil das chorgricht
betrifft, auch die hrn. geistlichen, durch die hrn. richter beeidiget
werden. Decretum 2002.
S. 63
Aus denen, von meinen gn. herren den burgeren a° 1642 aufgesetzten, fürgetragnen und angehörten, auch vor rähten und burgeren
passierten und statuirten emendationpuncten vom 8., 9., und 10.
augusti, sind die nachvolgenden durch die hernachigen von a° 1648
und anderen volgenden jahren nit resumiert und ernüweret oder
geenderet worden, sondern inn ihrem valor und wesen verbliben,
und deßwegen alhie ouch einzeschreiben gewesen:
[42] W e g en a b h a lt u n g d e r g e t r e i d t s - v e r t h ü r u n g . Text
wie R B 3 Ziff. 64 unter 1.
S. 65
[43] D e r w e in s h a u ß h a l t u n g u n d a u ß t h e y l u n g h a lb .
Text wie R B 3 Ziff. 64, unter 2.
S. 66f. [44] D e r v o lc k s w e r b - u n d e r g e n tz u n g e n h a lb . Text wie
aaO unter 3.
S. 68
[45] M e h re n s h a lb u m b d ie o p in io n e n . Text Wie aaO 5
Äbs. 1-3.
S. 69
[46] R ä h t e n u n d b u r g e r e n z u o sa m e n k u n fft. Textw ieaaO 5‘
Äbs. 4.
S. 70
[47] I n g e n ie u r s u n d d e r g le ic h e n f ro m b d e n p e rs o n e n
b e s ta l lu n g h a lb . Text wie aaO unter 6.
S. 71
[48] G e p o tt, d a s r a h t s h r n . b a r e t z e tr a g e n 3. Inernüw erung
des hargebrachten lobl. alten standtsbrauchs des etliche jahr dahar
underlaßenen hochen baret tragens ist vor rah t uber den erinner1 In BP 1.104 gekürzt.
2 BP 1.105; das Datum fehlt; vgl. R M 119.199 vom 2. März 1654.
3 Ganze Ziff. 48 später, aber wohl von der ersten Hand geschrieben.
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lichen anzug herren schuldtheißen Frischings, beliebt, angesechen
und geordnet worden, daß ein jeder, so des kleinen rahts ist, beides
inn die kirchen und inn das rahtshaus, inn die einte und andere cammer, das hoche baret, nit allein als ein dem alter und hiemit den
senatoren oder senioribus wolanstendigen habit, sondern ouch zu
einem Zeichen, bei demme er, als der höcheren standtspersonen eine,
von den minderen und der gemeinen burgerschafft könne underscheiden, und für ein solchen von burgeren und underthanen, heimschen und frömbden, erkent, respectirt und geehret werden, ohn
exception, und hiemit auch zum leid tragen, auf sich tragen, und
hiemit der vor zechen jaren publicierten, aber nit lang observirten
ordnung geleben solle, bei pen der verlierung seiner stimm zuo den
rahtschlegen, als der m it der umbfrag nit gewürdiget werden sol,
fürs erste, und des außstandts uß der stuben, so er zum anderen mal
hie wider thete. Der hievor zuo disem standts-habit getragnen kregen,
und der jetz auch inn die rahtsstuben tragenden rabaten halb, under
der libertet, dz das einte oder andere zetragen jedem frey gestelt
sein solle; der meinung, daß uff seiten meiner herren der burgeren
das baretli tragen, wie es die ordnung von a° 1664 ervorderet, nit
weniger auch solle und werde wider zur handt genommen, und gleichermaßen, ohne exception des leidt-tragens, gebraucht werde.
Actum vor raht, 11. janu. 16751.
Disem nach ward hingegenden weiblen, loüfferen und reüteren das
baretli tragen verpotten, bei peen der instellung irer diensten. Vom
raht aus 14. eiusdem2.
S. 73
[49] G ro ß w e ib e ls u n d g r ic h t s c h r e i b e r s s ti m m r e c h t . Auß
anlaß deßen, was vor etwas tagen vor rähten und burgeren vorgegangen, ist der alte brauch, dz einem großweibel und grichtschreiber, oder
wer in ihrem abwesen inn der burgerstuben bei den thüren abwartet,
ir stim zuo den ämbteren und erkantnußen erst durch die burgerspuncten (wie hievor zefinden) zuogelaßen, m it mehrerem angezogen, und
darüber zuo künfftiger nachricht erleüteret worden, daß es beim selben
fürbas zwar verbleiben, darbei aber wol underscheiden und inen als
aufwartenden dieneren nit gebüren, noch zuogelaßen sein solle, inn den
sachen ouch zuo opinieren und darüber ir meinung zegeben oder etwas
darzuo zereden, Actum vor rah t und burgern, 13. jan. 1677.
1 Die inhaltlich übereinstimmende Fassung der vorstehenden ordnung der barretlenen
halb in P 7.700-702fügt bei: vor den 200 authorisirt den 14. dito. Vgl. R M 172.542 und 555.
2 Ziff. 48 fehlt in BP 1.
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Nachtrag von anderer Hand: Dises einsehen und verordnung ist vor
mnghrn den r. und burgeren wider aufgehebt; und weilen hr. großweibel und grichtschreiber zuo den sachen zuo rahten übrigen mngh.
den burgeren gleich schwören, als ist ihnen auch zuo den sachen zu
reden gleiche freyheit ertheilt worden; den 28. octob. 1685.
St, Alte vormahlige burgers puncten, Buch mit pergamentüberzogenen Pappdeckeln,
Abschrift mit Nachträgen bis 1693 in der Burgerbibliothek Bern (Mül, N 363),
B em erkungen: In BP 1 Seiten 131-167 folgen Abschriften verschiedener Satzungen,
wobei jeweilen eingangs von einer Hand, die im 18, Jahrhundert geschrieben hat, vermerkt ist,
wo im P die Satzung eingetragen ist, nämlich:
S. 131 B e satzu n g der h rn . sec k e lm e iste r und v e n n e re n , 24, Juni 1687, P 8,519,
zum Teil wiedergegeben in RB 8 Ziff. 33 hievor,
S.135 Wie die sech szech n er von b u rg eren e rw e b lt u n d v e ro rd n e t w erden
sö llin d , 24, Juni 1687, P 8,522; wiedergegeben in RB 8 Ziff, 2 hievor,
5.141 B esatzu n g des c b o rg ric b ts, 29, Juni 1687, P 8,525,
5.142 B esatzu n g des w ä y se n g ric h ts und w äy senobm ans, 29, Juni 1687, aaO
526, R M 209,49
5.143 W ahl zuo den o b riste n u n d an d e re n k riegs ste lle n , 29, Juni 1687,
P 8,527.
5.144 L y b d in g , pfruonden, sp ä n d , muoshafen, 29. Juni 1687, aaO 527.
S. 145 V erw ah ru n g der gewelb sc b lü ß le n , 29. Juni 1687, aaO 528.
S.147 H in ly h u n g der o b e rk e itlic h e n zebnden zuo s t a t t und 1and, 2. Juli 1687,
aaO 530.
S.150 Wie m it dem einkom m en an wyn um bgangen w erden solle, s. d.
aaO 532, Mit Hinweis auf Erläuterungen vom 8. Dezember 1687 und 14. September
1688, aaO 564 und 623.
S. 153 Zoll und g e le its h in le ih u n g , vom 2. Juli 1687, ohne Hinweis auf P„
S.156 C om position der lö b e re n ; Capacitet, edel leben zuo besitzen, vom 2. Juli 1687,
P 8.537 und 538.
S, 159 V e rb o tt, die ä m b te r zuo v e rb e ß e re n , 2. Juli 1687, aaO 539.
S.160 V o rra b t der gebäüw en oder n a m h a ffte n r e p a ra tio n e n ohne g[roßen]
ra b ts b ew illig u n g , 6. Juli 1687, aaO 540, mit Hinweis auf Erläuterungen 19.
April 1689, aaO 673, und Bestätigung 26. November 1759, P 13.728.
5.162 V e rb o tt, o b e rk e itlic h e b o d en zin sen zuo v e rta u sc h e n , 6. Juli 1687,
aaO 8.541.
5.163 V e rb o tt, die o b e rk e itlic h e n züg an d ers als zuo o b e rk e itlic h e n dienste n zuo g eb rau ch en , 6. Juli 1687, aaO 542.
5.164 S eck eim eisteren rec h n u n g e n , 6. Juli 1687, aaO 543.
5.165 Bey ab h ö ru n g der rech n u n g en in der v en n er cam m er sollend an der
a b tr e tte n d e n s t a t t an d ere h e rre n g e o rd n e t w erden, 6. Juli 1687,
aaO 543.
S. 166 R echnung u nd c a m m e r-g älte r, 6. Juli 1687, aaO 544.
S.167 Wie p ro c e d irt w erden solle, w ann mh. sec k e lm e iste r und vennere
w ider o b b esch rib en e p u n c te n h a n d le n w urden, 6. Juli 1687/17. Septem
ber 1687, aaO 545.
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S. 168 ff» folgen Auszüge aus den Eiden des Teütsehen und des Weltschen Seckeimeisters und
der Venner, wie sie am 17, September 1687 aufgestellt wurden (P 8,543 ff,); vgl, RB 5
Ziff. 29 mit Anmerkungen,
S.172 O rdnung um b die V erw altung des o b e rk e itlic h e n g e tre id ts , 10, Fe
bruar/2, März 1687 (P 8,499-506),
5.185 Die gerin g en r e p a ra tio n e n n it vor m gb. r. und b. zu b rin g e n , 8, Sep
tember 1687,
5.186 Des T e ü tsc h e n w y n schencks b e s ta llu n g , 3, August 1687, mit zedul an die
Vennerkammer, 12, September 1687,
S.190 R eig lem en t, wie die e in te n u n d a n d e re n sta n d s-su m m e n in c o n tro lle
u n d S tan d srech n u n g en g e b ra c h t w erden sollen, 26, Dezember 1687,
S.193 M an d at, alle v e rk a u ffe n d e zinß und zehnden zu o b e rk e itlic h e n
b a n d en zu k a u ffe n , mit zedul an die Vennerkammer, 31, Januar 1681,
5.197 Die ab g elö ß te c a p ita lia zu re p la c itie re n , 23, Juli 1681,
5.198 N o m in atio n der h rn . e h re n g e sa n d te n a u f ta g sa tz u n g e n und confere n tz e n , 16. Juni 1682.
5.199 D enen b rn . p ra e te n d e n te n u ff ä m b te r den neuen eyd zu in sin u ire n ,
5,/7. Dezember 1685, mit der Eidformel, 26. Juli 1687.
S.201 R ev isio n u n d e rlä u te ru n g etw eleb er p u n c te n des g e tre y d ts reiglem e n ts, 24. Februar/13. März 1688.
S.207 A b teilu n g der ä m te re n in ih re classes, s. d.
5.210 Weisung an die Vennerkammer betr. g erin g fü g ig e R e p a ra tu re n , 13. Juli 1688.
5.211 F e rn e rs re ig le m e n t das w ein einkom m en b e tre ffe n d , 14. September 1688.
S.214 N o m in atio n der g e sa n d tsc h a ffte n , 17. Januar 1690.
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Die S. 215-334 sind leer. A u f S. 335-347 sind mit Schrift des 18. Jahrhunderts folgende
Notizen eingetragen:
Von den am ts beneficien vor dem venner regiement, 1659 Oktober 13./28, P 7.27
und 58.
Zehnd O rdnungen, 2. Juli 1687, aaO 8.530.
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Ordnungen betreffend die V erw altung des o b e rk e itl. g e tre id s, 1687 Februar
10. (P 8.499), 1688 Februar 24./September 14. (aaO 596 und 623), 1690 April 11. (aaO 783),
1698 Februar 11. (aaO 9.340), 1714 April 27. (aaO 10.244), 1726 September 28. (aaO
10.511), 1745 April 9. (aaO 13.143), 1746 Januar 26. (aaO 13.176), 1747 Juni 30./Juli 7.
(aaO 13.282f ) , 1760 Februar 8. (aaO 14.23).
Ordnungen betreffend die V erw altung des o b e rk e itl. w eins, 1687 Juli 2. (P
8.532), Dezember 8. (aaO 564), 1710 März 7., 1715 Oktober 24., 1716 September 29., 1719
Januar 9. (aaO 10.8, 438, 497, 616), 1720 Jan. 9./19. (R M und P 10.675), 1760 März
14./24./Mai 16. (aaO 14.42,50,79).
Ordnungen betreffend die o b e rk e itl. g eb aü d , 1687 Juli 6./September 8. (P 8.540 und
R M ), 1689 April 19. (P 8.673), 1688 November 26. (aaO 852), 1696 Juni 15. (aaO 9.633),
1705 Juni 3. (aaO 732), 1727 September 29. (aaO 11.400), 1729 Jan. 26. (aaO 1055),
1736 April 6. (aaO 12.101), 1745 Januar 15. (aaO 13.114), 1752 Juni 10./1754 März 13.
(aaO 13.508 und 513), 1737Dezember 13./1742 Januar 13. (ohne Hinweis!), 1759 November
26. (P 13.728), 1760 Februar 22./1764 September 17. (aaO 14.36 und 436).
Ordnungen betreffend die W eltseb en lö b e r, 1687 Juli 2. (P 8.537), 1692 September
16. (aaO 20).
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III. Ermeüwerte burgers-punckten, 1702
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Vorbem erkung. Es sind hienach benutzt die im wesentlichen unter sich gleichlautenden
Fassungen, deren eine (a) nach ihrer Aufschrift beständig in der cantzley ligen, deren
andere (b) nach ihrer Aufschrift in der räth und burger Stuben liggen bleiben sollte.
Beide Fassungen haben den Text so eingeteilt, daß auf den einzelnen Seiten jeweilen die
gleichen Bestimmungen stehen. Die Vorrede ist nur im Kanzleidoppel von Em. Rodt unter
schrieben, dieses darf deshalb als Original angesehen werden. In beiden Doppeln ist auf den
Seiten 1-83 jeweilen ein Rand gelassen, der oben an der Seite mit Bericht überschrieben ist;
es wird darin bei jeder Bestimmung gesagt, ob sie in den alten burgerspuncten enthalten war,
oder anderswo; auch Änderungen sind öfter in diesem Rand vermerkt. Die in den Hinweisen
auf die alten Burgerspunkte genannten Seitenzahlen stimmen nicht mit den Seiten der hievor
wiedergegebenen alten BP überein; es ist deshalb anzunehmen, daß ein anderes Exemplar
derselben amtlich anerkannt war; hienach sind solche Zitate abgeändert auf die Ziffern des
hievor enthaltenen Druckes.
Einzelne, nur in drei amtlichen, um 1784 erstellten Exemplaren enthaltene späte Zusätze
werden hienach in Fußnoten wiedergegeben, dabei verweist
A 1 auf das fü r die räth und burgerstuben bestimmte Exemplar, wozu ein gleich vornehm
gebundenes ausführliches Register gehört,
A 2 auf das fü r die rath Stuben bestimmte, und
A 3 auf das wohl als Urschrift zu betrachtende Exemplar.
Alle drei sind in Rotleder gebunden und enthalten am Schluß ausführliche Materialregister.
Außerdem bestand noch ein Doppel mit der Aufschrift: dieses doppel soll immerdar in
handen eines herren heimlichers von bürgeren ligen und bey jederweiliger abenderung der
heimlicher-stell von dem alten dem neüwen übergeben werden. Dieser Pergamentband ent
hält jedoch nur den Text von 1702 mit Nachträgen bis 1762, und enthält auf S. 87 die Ordnun
gen vom 28. März 1714 über das Recht derjenigen, die in fremden Diensten sind, losen und in
den Rat gelangen zu können, sowie auf S. 91 eine Ordnung der R und B vom 5./10. Mai 1713
betr. Entladnis des täglichen Rates, besonders von Almosen-, Geltstags- und Prozeßsachen.
Zu den Burgerspunkten ist in dem Besatzungenbuch B, das aus dem Schloß Spiez stammt
und offenbar eine Privatarbeit ist, auf S. 259 erklärt, sie bestehen aus Statuta und Ordnungen,
so in täglicher Verführung deß regiments in policeywesen und oeconomey Sachen beobachtet
werden. --- Sind von den fundamental Satzungen im Rohten buch also zeunderscheiden,
daß zu diesen jährlichen geschworen wirt, jene aber sunst für gutte bygesetz und decreta
gehalten (St, Besatzungenbuch B, 1191-1668).

B u r g e r s - P u n c k te n
1702 April 6. und 7.
Demnach beobachtet worden, daß einiche zeit daher in der regierungsformb immerhin mehrere mißbreüch einschleichen, und
daher allerley unordnungen und verderbliche Verwirrungen überhand
nemmen wollen, so under anderen ursachen, absonderlich der ermanglenden gnuogsamen bekantmachung der sogenanten burgers
puncten, alß eines schon hievor darwider angesehenen verbeßerung-
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mittels, zuogeschrieben worden; habend meghh und oberen räh t und
burger über deßwegen beschechene erinnerung nicht allein durch
einen auß ihnen verordneten außschuß gedachte burgers puncten
durchgehen, sondren auch, waß etwan denen verspührenden mißbreüchen und unordnungen für schrancken zu setzen, wohlbedachtlich überlegen laßen, und wie auß deßen vorgebrachter arbeit sich
so viel erfunden, daß die meisten artickel in mehrbesagten burgers
puncten durch andere seithero ergangene erkantnußen und ordnungen theils gantz und vollkommenlich abgeenderet, theils aber nur in
eint- und anderen dingen erleüteret worden, wieder die mißbreüch
und unordnungen dan wenig vorsehung enthalten, also daß selbige
in dem stand, wie sie sich hievor eingerichtet befunden, bey dißmahligen Zeiten durchauß nit wohl ohne ervolgende mehrere verwirrung zur beobachtung wieder eingeführt und gemein gemacht
werden können; so habend hochgedacht mghh und oberen räh t und
burger für gut und rathsam angesehen, vor allen dingen die darinnen
zerstreüwet geweßenen materien, so von gleicher natur, zuosamen
tragen, und jede so weit müglich, in erheüschende ordnung bringen,
die abgeenderten punckten dann vollkommenlich hinauß thuon, hingegen aber die von zeit zu zeit ergangenen erleüterungen, erkantnußen und ordnungen jedoch, dam it das werck nit alzuo weitläuffig
werde, allein deren fürnembste punckten, und auch eint- und andere
nur zuosamen gezogen und so kurtz müglich hineinsetzen, und die
wdeder die verspührenden unordnungen und verwirrungen guotfundene einsehen beyfügen ze laßen; alles deß innhalts, wie hernach
volgende neüwe burgers puncten außweißen, so nach gnuogsamer
erdaurung unter verschiedenen beygefügten verbeßerungen hochoberkeitlich guotgeheißen und bestättiget worden; gleichwohlen alles
in dem heiteren verstand und meinung, daß hierdurch eint- und
anderen ordnung und satzungen in ihrem mehreren inhalt beim
wenigsten nichts vernachtheiliget noch benommen seyn, sondren
bey selbigen es durchauß sein gäntzliches verbleiben haben soll,
also daß man auch alle zeit in mehrerem uff selbe sich beziechen mag.
Actum vor räthen und burgeren den 6. und 7. tag apreilen deß
sibenzechen hundert und zweyten jahrs. Em. Rodt, statschreiber.
S. 1

V on r ä h t u n d s e c h s z e c h e n
[1] V e r o rd n u n g d e r s e c h s z e c h n e r e n . Am hohen donstag,
also halt nach geendigter heiliger communion werden in der großen
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rath stuben in gegenwahrt des kleinen raths die sechszechner von
burgeren auß den alten hrn. ambtleiithen und denen, so drey burgersbesatzungen erlebt, allweil sie des großen rahts, und in mangel deren
auß anderen der zweyhunderten nach bekanter kehr- und ordnung
durch daß loos erwöhlt, wie die ordnung vom 24. junii 1687 und deren
erleüterung vom 28. februarii und 21. m artii 1694 in mehrerem außweisend. Vide pol. b. 8. 522; 9. 86.
[2] V om a m b t u n d g e w a lt d e r r ä h t e n u n d s e c h s z e c h n e r e n . Hinweis a u f Ordnung vom 5. Marz 1649, R B 5 Ziff. 2 hievor.
[3] E n d e r u n g d e r s ta n d s s a tz u n g e n = alte B P Ziff. 2.
V on d e r g ro ß e n r a h t s v e r s a m b lu n g u n d d a s e l b s ti g e r
v e r h a n d lu n g d e r g e s c h a f f te n .
[4] R ä h te n u n d b u r g e r e n z u s a m e n k u n f f t. = R B 3 Ziff. 65
unter 5 Abs. 4.
Es were dan sach, daß ohnverhoffter und gächer dingen einich
nohtringende stands geschaffte vorfielen, so zu abwendung einstehender gefahren eilig und ohnvermeidenlich gefergget werden müsten, in welchem fahl ein solch geschafft, aber darm it kein anders,
vor raht abgehandlet werden mag. Actum vor r. und b. den 6. aprilis
17021.
[5] G e b o tt, d a ß b a r e t h zu t r a g e n 12. Hinweis a u f alte B P 48,
jedoch wird hier fü r die Rate die perusse, fü r die Burger das bareht
verlangt.
[6] W ie v o r r ä h t u n d b u r g e r e n p r o p o n ie r t w e rd e n
s o lle . = alte B P Ziff. 5. Zusatz: Auch in dem mehren sollen sie ihre
meinung nit entdecken, sie werdind dan darumb gefragt. Actum vor
r. und b. 6. aprilis 1702.
Und was sie proponieren wollen, wo müglich am tag zuvor im
rah t eröffnen und in der cantzley einschreiben laßen, alda die burger,
so es verlangen, vernemmen mögen. Decretum vor r. und b. den
6. aprilis 1702.
[7] W ie d a ß p r a e s id iu m v o r r ä h t u n d b u r g e r in a b w e s e n h e it m s g h .c o n s u lis g e f ü h r t w e rd e n s o lle . Hierüber ist
bey gehabtem anlaß erkent und decretiert worden, daß der jenige
herr, so auß einicher cammer und commission einen vortrag thut,
daß praesidium nit führen solle, wann gleich der rang oder ordnung

1 Ergänzt am 1. Dezember 1730, hienach Ergänzungen zu S. 4.
2 Ergänzt am 19. Juni 1733, hienach Ergänzungen zu S. 5.
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an ihme were, so lang namblichen ein solches geschäfft verhandlet
wirt. Actum vor r. und b. den 11. februarii 1698.
S. 8
[8] W ie e in r e g ie r e n d e r h e r r s c h u lt h e iß a u ß d e r s t a t t
v e r r e is e n u n d a u f f g e s a n d s c h a f f te n g e b r a u c h t w e rd e n
m ö g e. = alte B P 6.
S. 9
[9] S t a t t s ig e l v e r w a h r u n g in n u n d a u ß e r t h e r b s t z e ite n , gekürzt aus alten B P 39.
S. 10
[10] V on r e l a t i e r e n u n d o p in ie r e n . Dam it in den geschäfften
jehweilen so weit müglich gerucket und die zeit gewunnen werde,
so sollend die fürtreg und relationen auß eint und anderen cammeren
von gesandtschafften und commissionen1, wie auch daß darauf
ervolgende opinieren von comm ittierten und anderen so kurtz und
substanzlich möglich und m it lauter stimm beschechen, und hingegen alle verdrießliche weitleüffigkeiten, unnöthige repetitionen
und zur sach nit dienende discursen gentzlich abgemitten, zu dem
end auch in den gutachten der venner- und anderen cammeren alle
gründ der meinungen, die mundlichen wiederholungen dardurch
abzumeiden, ein-, und allein nachgebracht werden, was etwann dem
schrifftlichen vortrag einzebringen vergeßen worden.
Der verneren meinung, daß keiner, wann er einmahl geredt und
opiniert hat, hernach in eben selbiger versamblung zu gleichem geschäfft weiters und verners die freyheit zu reden haben solle, es
were dan sach, daß jem and, er seye ein comm ittierter oder nit, von
einem anderen res facti anziehen und vorbringen hören thete, welche
er irrig zu sein sicher w ußte; in solchem fahl ein jeder, ob gleich er
bereits ein mahl zur sach, darumb es zethun, geredt und opiniert
hette, darnach, nach dem jederman opiniert hat, grad vor dem mehren wiedrumb aufstehen und den wahrhafften und gründtlichen
gegenbericht freündtlich und ohne affect, auch ohne weiters in die
materi schreiten anbringen mag; worauffhin dan, wann jeh noch
etwas Zweifels hafften möchte, der vorsichtigkeit und weißheit eines
jeh wesenden ehrenhaubts oder deßen statthaltern überlaßen wirt,
alßdan jeh nach wichtigkeit der sach noch ein general umbfrag under
mngh den räthen und auch under mngh den burgeren zehalten, hernach aber ohne einiche weitters gestattende nachred, under was für
1 R und B beschlossen am 9. Februar 1763, daß convenabel seye, wann alte herren amtleüt nabmens cammeren und commißionen vor mngh den räbten vorträg thun, daß selbigen
jeweilen an dem gewohnten ohrt ein fauteuil gegeben werde, um nach gethaner proposition
allda sich sezen zu können (P 14.320; R M 264.78).
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praetext es immer seyn mag, zu dem mehr geschritten werden soll.
Actum vor r. und b. den 6. aprilis 1702.
S. 12
[11] W eg en im r e l a t i e r e n u n d o p in ie r e n v o r g e h e n d e n
u n o r d n u n g e n . Gleich wie ein jeder nach gottes ehr, gesatz und
gewüßen zu den geschäfften zu rahten in der freyheit stehet, also h at
es gleichwohlen auch den heiteren verstand, daß alles in einer, einem
solchen hochen ohrt gezimmenden ehrerpietung und erforderlicher
regimentischer anstendigkeit zugehen, und derowegen, wann eint
oder anderer eine andere meinung eröffnen wurde, solches nit zum
verdruß oder beleidigung aufgenommen, und selbiger einicher anderer verstand nit angedichtet, auch keiner dem anderen in die red
fallen und einreden, weniger eines anderen person m it stichreden,
bescheltungen, treüw- und anderen harten worten angreiffen, sonder
ein jeder dise und sonst auch aller anderer ungebührender und ungeziemmender dingen, es seye wortten oder wercken, sich gäntzlichen
zu müeßigen haben und also ohne passion freündtlich und bescheidenlich zu den geschäfften reden solle. Actum vor r. und b. den
6. aprilis 1702.
S. 13
[12] V on a u ß - , e in -, u n d u m b h e r g e h e n in d e r g ro ß e n
s tu b e n . Es soll auch ein jeder, der dieser hohen versamblung beywohnet, es seye zu besatzung oder anderen Zeiten, ohne tringende
noht nit auß der stuben gehen, sondern biß die versamblung aufgelöst
wirt, an seinem ohrt still sitzen, und sich deß unordenlichen auß-, einund umbhergehens in der stuben, wie auch alles privat discurrierens
und anderer dergleichen unanstendigkeiten mehr sich gentzlichen enthalten, und hingegen m it gebührendem respect und gefließener auffmerckung sich einfinden. Actum vor r. und b. den 6. aprilis 1702.
S. 14
[13] V on a b s tr a f f u n g d e r f ü h lb a r e n . Und damit die unordnungen nicht allein abgerahten seyen, sondern dieselben auch
allfählig beobachtet werdind, h at es die meinung, daß, so wieder
verhoffen etwas wiedriges begegnen solte, ein jehwesendes ehrenhaubt oder deßen statthafter ersucht seyn solle, alsobald die nohtwendigen erinnerungen zethun, daß in geziemmender gebühr den
ordnungen nach gelebt werde.
Fahls aber wieder beßeres hoffen m it unbegründter wiedersetzligkeit fort gefahren werden wolte, so soll ein jehwesendes ehrenhaubt
oder statthafter nach deßen anbefohlenem au ß tritt eine umbfrag
halten, umb die fernere gebühr und remedur zu erkennen. Actum
coram 200, den 7. aprilis 1702.
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S. 15

[14] U m b d ie o p in io n e n m h rn d e r b u r g e r e n so ll a u c h
g e m e h r e t w e rd e n . = alte B P 12.
S. 16
[15] V on a n z ü h g e n . Gleich wie aber in der versamblung nichts
verhandlet werden soll, alß waß durch den herren praesidenten
anfenglich vorgetragen wirt, also soll auch über keinen anzuhg in
selbiger versamblung einicher schluß gefaßet, sondern, wann deren
beschechen, und solche der würdigkeit befunden wurden, an sein
behörig ohrt verschickt werden, selbige nach nohturfft zeüberlegen.
Actum vor r. und b. den 6. aprilis 17021.
2Underem 18. m artii 1720 ist vor mngh r. und b. decretiert worden,
daß niemand befüegt seyn solle, an einem ostermontag einichen
anzuhg zu thun, so nit die ostermontags handlungen berühren wurde.
S. 17
[16] G ro ß w e ib e ls u n d g r ic h t s c h r e i b e r s s tim m r e c h t .
Gekürzt aus alten B P 49.
S. 18
[17] W ie d ie o p in io n e n u n d e r s c h e id e n , e in - u n d a b g e t h e i l t , u n d u m b d ie s e lb e g e m e h r e t w e rd e n s o lle . Gleich
wde von altem und bißhero von jehwesenden ehrenhäubteren weißlich
und billich umb jede opinionen nach vorleüffig gemachter erforderlicher eintheillung derselben ein mehr zu machen gepflegt, und also
j eh weilen die vorfragen zuerst, hernach die in der haubtsach ein
anderen entgegen stehenden haubtmeinungen, volglichen dan die
einer jeden sach subordinierten meinungen genommen und durchs
mehr decidiert worden, also last m an es bey solchem alten guten
regimentischen harkommen lediglich bewenden; und wie nun die
höchste nohturfft und wichtigkeit sothaner weiser ein- und abtheillung der opinionen einem jehwesenden ehrenhaubt oder deßen statthalteren von selbsten bestens bekant, also auch selbige darm it
ferners continuieren, underlaßenden fahls aber die darüber in gebühr
beschechende erinnerungen von ihnen nit für übel aufgenommen
werden sollend. Actum vor r. und b. den 7. aprilis 1702.12
1 Am 22. Februar 1742 beschlossen Räte und X V I, daß, wo hinkünfftig von einem standsglied ein anzug gethan, und nit gnugsahme zeith vorhanden, darüber alsohald umbfrag zu
halten, dannzuomahlen der anzug ad notam genohmmen und der nahmen jenigen standsglied(!), welches denselben gethan, auch auffgezeichnet, so dann jewesendes ehrenhaubt
deß Stands per zedel benachrichtet werden solle, damit by erster gelegenheit, und wann
derjenige, so der (!) anzug gethan, anwesend, ein hochgeehrter h. praesident der hohen
versamblung eben denselben über die gründ und motiven — seines anzugs erfragen, mithin,
ob solcher deliberations würdig oder nit, umbfragen und die gebühr könne angeordnet
werden — . Mitteilung an die beyden consules (P 12.479-481; R M 173.501).
2 Der folgende Satz von späterer Hand.
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[18] V om a b t r e t t e n . Gekürzt aus R B 6 Zijf. 6 f (bzw. 5 Ziff. 7e).
Zusatz: Bey besatzung deß regiments, aller ehrenämbteren, cammeren, gesandtschafften, commissionem, item aller hochen kriegs charges, und sonst aller anderer diensten und stellen, so durch daß
bailoten mehr verrichtet werden. R M vom 17. septembris 16551.
Nachtrag von spaterer Hand: Commandant im M ünsterthal ist m it
gleichferbigen ballotes besetzt worden, und in pleno man abgetreten.
Coram 200, den 11. maii 1740.
S. 20
Hinweise a u f S. 85 dieser B P a u f P 9.624; 8.602 und 625; R M vom
17. September 1655, 22. Februar und 14. September 1688, 20. Februar
1696, 22. M ai 1699, 12. Februar 1700 und 18. Januar 1702.
Nachtrag von dritter Hand; Beschluß von R und B: die Satzung des
Abtretens halb ist auß anlaß der neüw gemachten ordnung wegen den
burgers-besatzungen — dahin erlaüteret worden, daß die künfftige
schwähere und andere verwanthe der versprochenen, wan gleich die
ehe-einsegnung nit vorgangen wäre, nit allein bey der großen rahts
besatzung, sondern auch ins gemein bey allen anderen befürderungen
und vorfallenheiten, da man abtrittet, den au ßtritt zu nemmen haben
sollen, zu welchem ende der könfftige schwäher oder andere verwanthe, wann selbigen die verlobnuß bekant, solche in dergleichen
vorfallenheiten eröffnen sollen. Actum coram 200, den 3. m artii
1718.
Nachtrag von vierter Hand; Beschluß von R und B, vom 17. Dezember
1728: W ann ein oberst oder haubtm ann in Französisch-, Holländisch- oder andern diensten um recrües anhaltet, sollend alßdann
alle verwandte der officirer in gleichem dienst zum au ß tritt gehalten
werden; bestähtiget den 9. jan. und 23. decemb. 1739.
Nachtrag von 5. Hand: Bey vorhabender verkauffung oberkeitlichen gewächses und schatzung oberkeitlichen weins aber, wie auch
bey besatzung der haubtm an und major12 stellen im land, trettend
1 A 1, 2 und 3 fügen bei: Durch vorgegangene ehescheidigung hört die verwantschaft, so
von der abgeschiedenen ehefrauen hergekommen, wann kinder vorhanden, nicht auf. Vide
exemplum im RM 304.304 de 14. febr. 1771.
Nach einem Beschluß der 200 vom 15. Juli haben auch abzutreten stiefschwäher und stief
tochtermänner, deßgleichen die oncles par alliance (200 am 12. aprilis 1715).
Bey ergänzung der postcommißion sollen die hh. postbesteher für ihre persohn abtretten
(200 am 13. März 1793).
2 A 1 und 2: und major ist in späterem Eintrag wie folgt erklärt: NB. Die majorstellen sind
nun dem staab anhängig, und infolg deßen trittet mann bey besazung derselben laut Burgerspunkte fol. 19 ut in pleno ab.
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ab allein großvätter, vätter, schwächer, söhn, tochterm änner,
bruoder, schwäger und die, so in der gegenrelation stehendt, krafft
ordnungen vom 17. septembris 1655, 22. februarii und 14. septembris 1688. (Hinweis a u f P 8.602 und 625, sowie R M vom 17. Septem
ber 1655).
S. 21
Nachtrag von 6. Hand; Beschluß von R und B, vom 17. Februar 1735:
es wird erläutert, daß wan es umb recrües und dergleichen zu thuen
seyn will, die verwandten derjenigen officierer, so alters oder ohnvermöglichkeit wegen den dienst auffgeben, ihrer geleisteten diensten
halb aber mit mrgh und oberen vorwißen und einwilligung pensionen
genießen, den au ß tritt gleich denen, so noch darin stehen, zu nemmen
schuldig seyn sollend.
S. 22
[19] V om a b t r e t t e n b e y g e s c h ä f f te n , d a r i n n m a n e in ic h
in te r e s s e h a t . Nachdeme wahrgenommen worden, waß maßen
die meisten unordnungen, verwirrungen und bitterkeiten auch dahar
entstanden, daß nun und dan eint und andere den verhandlungen
der geschäfften under dem praetext einer standtsach beyzewohnen
sich eingetrungen, ohngeacht sie nit wenig interessirt warend, und
dannenhero vermog satz- und ordnungen hetten abtretten sollen,
darauß dan ervolget, daß wegen gehabten eigenen interesses man
sich in den schrancken der gebühr nit halten können, sondren die
meinungen durchzetrucken und hingegen andere gantz wohl gemeinte opinionen zu hindertreiben gesucht, also daß in solchen
fählen viel mehr streittens und zanckens, alß aber recht regimentisches opinieren gehört worden, ist zu abschaffung sothaner standts
verderblicher distinction und darauß erwachsender verwirrungen
und bitterkeiten für höchst nöhtig erachtet unnd derowegen angesehen worden:
S. 23
daß hinfüro bey verhandlung aller und jeder geschäfften ohne underscheid ein jeder, der in selbigen einiches würckliches interesse haben
mag, alsobalt abzutretten schuldig seyn, oder aber, wann einer jeh
von stands wegen bey zu wohnen vermeinen wolte, auch sein interesse annoch verborgen und unbekant were, ein solcher alß dann bey
seinem eydt mhghren selbiges eröffnen, darüber den au ß tritt nemmen
und erw artten solle, ob er wiedrumb werde hinein beruffen und bey
verhandlung selbigen geschäffte gelaßen werden oder nit ? Actum
vor r. und b. den 7. april. 1702.
Nachtrag von spaterer Hand; Beschluß von R und B, vom 29. April
1729: W ann jem and interesse in einer sach hat, daß er nit nur für
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seine persohn, sonder auch m it seiner verwandtschafft den au ß tritt
zu nemen haben solle1.
S. 24
[20] A b t r i t t d e r a m b t le ü h t e n u n d ih r e n v e r w a n te n in
s a c h e n , d a r in n sie in te r e s s e h a b e n . — alte B P 28.
S. 25
[21] A b t r e t t e n in c o m m e rc ie n s a c h e n . Den 24. aprilis 1702
ist vor räht und burger erkennt worden, daß wann es umb commer
cien sachen zethun, da der commercienraht und die particularen nit
interessiert, und es nur ansehen wurde die jenigen Privilegien und
freyheiten, so ihnen bereits ertheilt worden, sie wohl beywohnen
und nit ab tretten ; in sachen aber, da ihr eigen interesse directe versieren wurde, sie denzmalen sambt ihren verwanten, wie bey den
kriegs haubtm anstellen gepflegt wdrt, außtretten sollind.
Nachtrage von anderer Hand; Beschluß von R und B, vom 14. De
zember 1705: daß die jenigen, so in den fonds der tuochmanufactur
eingeschoßen, wan es umb commercien sachen zuo thuon, und es nur
ansehen wurde die jenigen Privilegien, freyheiten und erkandtnußen,
so bereits ergangen, wohl beyzuowohnen und nicht abtretten; in
sachen aber, da deren, die in den fonds geschoßen, eigenes interesse
directe und also versieren wurde, daß selbiges dem stand oder gemeinen nutzen entgegen stuohnde, sie denzmahlen sambt allen ihren
verwandten abtretten sollind.
Abänderung vom 17. Dezember 1705, daß in völliger beyseitssetzung allerhand nun und dan deß abtrettens halb eingeschlichener
gefährlicher distinctionen und zuo nachtheil Rohten buochs eingeführter neüwerlicher ordnungen und beyerkantnußen es hinfüro
lediglich bey dem inhalt der im Rohten buoch enthaltenen ordnungen12
alß fundamental-satzungen verbleiben und darnach verfahren werden, also daß ein jeder, so in bestimbten graden verwandt, oder in
einicher sach ein würkliches interesse hätte, derselbe abzuotretten
schuldig sein, oder, so deßwegen einicher Zweifel entstuohnde, ein
1 A 1 und 2 fügen bei: Wegen abtritt in bausachen vide daheriges decret pag. 24. A 1, 2
und 3fügen zu S. 23 bzw. 24 bei: Abtritt in bausachen. In allen fällen, da es um neüe obrig
keitliche gebäude oder um deren reparation zu tbun ist, soll derjenige, zu deßen gunsten
dergleichen neüe gebäude oder reparationen begehrt werden, vor mghh und oberen, wie
auch in allen übrigen tribunalien, und zwar sowohl bey der daherigen Untersuchung, als
aber bey einer dießörtigen schlußnahme, samt seinen verwandten in pleno abtretten. Nicht
weniger sollen auch diejenigen mitglieder der baucommißion und die h. werkmeistere, so
einer solchen person im abtrettenden grad verwandt sind, zu solchen reparationen und zu
den daherigen augenscheinen nicht gebraucht werden können (200 am 23. Februar 1796).
2 RB 6 Ziff. 6 f bzw. 5 Ziff. 7 e.
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solcher nach bißhariger regimentsform und wegweisung der burgerspunkten m it allen seinen ehrenverwandten wdlliglich seinen vorleüffigen u ß tritt nemmen und demnach gelaßenlich deren drinnen
bleibenden ohninteressierten erörterung erwarten solle, ob er nach
beschaffen befindenden dingen wider werde hinein beruoffen oder
drußen gelaßen werden; inmaßen demnach auch der articul der
burgerspunkten deß abtrettend halb in commerciensachen — aufgehebt sein, und künfftighin sothanen abtrettens halb nach dem inhalt Rohten buochs verfahren werden solle, wie in mehrerem zuo
sehen im raht manual.
Randnotiz von anderer Hand: A btrettens halb bey volksanträgen,
wde zu sehen fol. 1021.
[22] A b t r e t t e n d e r v ö g te n . Die vögt für ihre vogtskind,
obgleich den selben nit verwant, sind auch abzutretten schuldig,
lauth erkantnuß vor r. und b. den 24. februarii 1697.
S. 26
[23] D e r v o lk s w ä rb - u n d e r g e n tz u n g e n h a lb . Alle concessionen zu volcks werbungen, es seye umb aufrichtung neüwer
regimenteren, compagnies oder ergentzungen zethun, sollen nienen
anderstwo, dan vor räh t und burger erhalten und ertheilt werden,
krafft der ordnungen und erkantnußen von a° 16422 und 6. septembris 1701.
Es sollend auch alle bewilligten volkswerbungen ohne underscheid
in hochoberkeitlichem namen auß veranstaltung der recrüe cammer,
durch die in jedem am bt expresse darzu bestelten und beeidigten
wärber, und zwar in allen und jeden ämbteren nach proportion
beschechen (Randnotiz zu diesem Absatz:) diser puncten ist den 7( ?)
aprilis 1704 vor r. und b. wider abgeenderet worden. Zu den beiden
ersten Absätzen Hinweise a u f P 9. 543 und 5443.
Den geworbenen dan zu rechter zeith ihr abscheid ertheilt; durch
die haubtleüth aber ein exacte verzeichnuß des etats ihrer compagnien der recrüe cammer jährlich zugeschickt;
S. 27
und einem subalterne in bewilligten compagnien mehr nit, dan ein
knecht, den Weltschen in Bernischen compagnien sich befindenden
subalternes auch einer, den cadeten aber keiner bewilliget werden;
alles mehreren innhalts der ordnung vom 6. septembris 1701.
Es folgen die Abs. 3 und 4, wie im R B 3 Ziff. 64 unter 3.
1 sic! statt 103.
2 Vgl. RB 3 Ziff. 64 unter 3.
3 Vgl. RB 8 Ziff. 20 und 21.
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[24] N o m in a tio n a u f f g e s a n d t s c h a f f te n u n d c o n fe re n z e n . = alte B P Ziff. 3.
E r le ü t e r u n g . So ist auch für rahtsam b befunden und statuiert
worden, daß hinfüro es so weit müglich abgetheilt, und allwegen ein
herr, der schon mehr gebraucht worden, und deme die bräuch und
sachen, darumb es zethun, bekant, und dan ein anderer, der noch
nit so weit underrichtet, auf die gesandtschafften vernambset und
verordnet werden sollend. Actum vor rah t den 16. junii 1682, und
vor r. und b. bestättiget den 20. maii 1689.
F e r n e r e e r l e ü te r u n g = Nachtrag von 1690 zu alten B P Ziff. 3;
sodann Hinweis a u f R B 6 Ziff. 52 (7. Januar 1691J1.
[25] I n s t r u c t i o n e n u n d r e l a ti o n e n v o n r ä h t e n u n d b u r g e re n . = alte B P Ziff. 4; am 20. M ai 1689 von R und B bekräftigt12.
[26] B e s a tz u n g d e r ä m b te r e n , gekürzt aus alten B P Ziff. 25;
Hinweis a u f R B 6 Ziff. 45, bzw. 5 Ziff. 53.
[27] D eß b a ll o ti e r e n s h a lb . Gekürzt aus R B 6 Ziff. 4 7 g;
Hinweis au f P 8.462 und 463.
Die erwehl- und verordnung aber der ehrengesandten beschicht
nach bißharigem harkommen m it gleichfarbigen balloten.
Hinweise a u f R B 6 Ziff. 39 (Beschluß von R und B, vom 14. April
1696, in R M , sowie a u f P 8.503 und 504; 9.248 und 249; Ordnung
vom 28. Februar 1696).
Nachtrag von anderer Hand; Beschluß von R und B, vom 16. M ai
1714; im BaUotieren in gratifications sachen soll gleich wie gegen
innere, also auch gegen ußere, ohne underscheid verfahren werden3.
Nachtrag von dritter Hand; Beschluß von R und B, vom 2. September
1733: In besetzung der haubtm anstellen im Holländischen dienst werden nicht gleichferbige, sondern zwey drittel guldene und ein drittel
silberne gebraucht, gleich den 10. augusti 1720 auch geschehen4.
[28] G o ld s g u ld i; u m b w as ä m b te r e r e r le g t w e rd e n
m ö g e. Gekürzt aus alten B P Ziff. 8, 9 und 10; Hinweis a u f P 9.254
(Ordnung vom 1. April 1696); fü r die Falle der Vennerwahlen H in
weis a u f P 8.521, und Vennerreglement vom 24. Ju n i 16875; fü r

1 Nachtrag von 1746 und 1768 in Ergänzungen.
2 Nachtrag von 1731 in Ergänzungen hienach.
3 R M 60.18f.
4 Weitere Nachträge von 1700,1773,1768,1764,1772,1744,1754,1764,1767 und 1771 in
Ergänzungen.
5 Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 3 e.
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Wahlen in den Kriegsrat Hinweis a u f R M vom 29. M ai 1700, S. 301.
S. 37 Nicht anzunehmen ist der Goldsguldi auch in ansehen der beschwärlichen cammeren und geschäfften, alß zum exempel der reformation
cammer, commercien cammer (Einschub von spaterer Hand: schuolraht, spittahl directorium, recrües und jegercamer. R M vom 29. April 5
1729); Hinweis a u f R M vom 26. Oktober 1694, R M vom 21. April
1699 und vom 6. M ai 1719.
In erwöhl- und verordnung aber der kriegs officierer stellen soll es
zu mrghren freyen wahl stahn, den goldsguldi jeh nach befinden
abzunemmen oder nit, vermog erkantnuß vom 18. aprilis 1684 (R M io
und P de 24. april 16961).
So ist hier zum bericht auch beygefügt worden, daß, wann einer
in fühlen, da zwo heimblicher stellen ledig, zu der ersten soll ein
goldsguldi erlegt, ein solcher hernach auch nit in die wahl zu der
S. 38 anderen stell gelangen möge, wie solches practiciert und decidiert 15
worden den 1. aprilis 1684 und 2. aprilis 1700 (R M . Hinweis a u f
S. 108, Ziff. 77, hienach S. 726).
S. 39
[29] G w elb s c h lü ß e l. Gekürzt aus alten B P Ziff. 32 und P
8.528f. (29. Ju n i 1687). Zusatz: So sollen bey öffnung des gewölbs wenigstens drey der herren, hinder denen die schlüßel 20
ligen, persöhnlich vorhanden sein, und von übrigen, so nicht beywohnen könten, die schlüßel niemanden anders anvertrauw t werden, alß denen, die des kleinen oder großen rahts sindt, welche
dan in dero namen beywohnen sollend. Vor r. und b. den 6. ap25
rilis 1702.
S. 40
[30] H o c h w ä ld t, a llm e n te n , e ig e n th u m lic h e g ü t t e r u n d
r e g a lia . Inhalt wie alte B P Ziff. 33, jedoch nach allmenten mit der
Beifügung einschlachung von felderen und wälderen, und mit H in 
weis a u f Bestätigungen vom 17. Januar 1676 (R M ) und 6. Ju li 1687
30
(P 8.531)*.
S. 41
[31] W e g en a b h a l t u n g d e r g e tr e id s v e r t h e ü r u n g . Ge
kürzt aus R B 3 Ziff. 65 unter 1. Beigefügt ist das Folgende, waß im
policey buch w e g e n v e r w a lt u n g o b e r k e i tl ic h e n g e tr e y d ts
S. 42 enthalten ist (Hinweise an/hochoberkeitliche erkantnuß vom 9. und
11. m artii 1688, P und M 9.821 und 824); danach ist der gantze 12 35
1 P 9.257; R M 250.307.
2 Neue Bestimmungen über landesherrliche Rechte in gemeinen Vogteien (Reichsgründe,
Kulturwechsel, Allmendeinschläge) von 1753, 1761, 1764, 1766, 1780 in Ergänzungen
hienach.
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mischelkorn und roggen: - - haber auch Bern m ü tt: - - weytzen — seck
roggen und mischelkorn: - - gersten - -haber — .

Es folgt ein kurzer Auszug aus der Ordnung vom 3., 4., 10. Februar
und 2. Marz 1687 (P 8.499): Und soll alle jah r im jenner oder hornung durch die herren seckelmeister und venner Teütsch- und Weltschen landts der bericht, ob und wie der vorraht vorhanden, und waß
für und wie viel getreydt darüber auß sich befinden thüye, vor r.
und b. abgelegt, der verkauft dann allein vor r. und b. bewilliget,
und das quantum bestim bt; wann einer wieder das getreydt regleS. 43 ment fählt, darüber hin berechtiget, der process vor rah t und burger
getragen und daselbst zur decision auff die trucken gesetzt werden12.
S. 44
[32] W eg en o b e r k e itlic h e n g e t r e i d t z e h n d e n . Gekürzt
aus P 8.530 und M 9.778 und 830 (Erkanntnis vom 8. Ju n i 1687 und
2. Dezember 1689, sowie Vennerreglement vom 2. Ju li 1687) 3: Die
oberkeitlichen gewächs zehnden sollend alle jah r in außruff kommen
und dem höchstpietenden hingegeben, und weder von den herren
venneren noch ambtleüthen und predicanten keiner bestanden, und
allwegen nach der hinleichung eine specificierliche verzeichnus, waß
jeder gulten, vor r. und b. ab geleßen, dahin auch die suchenden
nachlaßungen getragen und daselbst darüber 4m it dem handmehr
(vide RM vom 6. decemb. 1724)4 abgesprochen werden.
Nachtrag von spaterer Hand, Beschluß von R und B vom 16. Ju li
1721: W ann es umb5 einführung der zehenden umbs strohw zethun,
daß denzumahlen nicht nur allwegen die verwandten des ambtsmans, umb welchen ballotiert wirdt, sonder sambtlicher h. ambtleüthen, so gleiches begehren haben, den au ß tritt zu nemmen haben
1 Offen gelassen, wie bei den folgenden Getreidearten.
2 Zusätze von 1769 und 1782 in Ergänzungen hienach.
3 Anhang Ziff. 3 e zu RB 6.
4 mit — 1724 von späterer Hand eingeschoben.
5 sic! richtig wohl, wie im Doppel b: wann es umb die Bewilligung, die zehnden umbs
strohw einzuführen, zethun ---.
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sollind, dennoch aber allein im näheren grad, wie bey den kriegs
charges gepflegt wirdt.
[33] G ro ß m ä s . Gekürzt aus der mäßfecker ordnung, corroboriert
und von mnghrn gutgeheißen den 2. Nov. 1668: daß einfache mäs
soll seyn acht völlige maß, daß zweyfache aber zu den sechszechen
maßen noch ein halb maß ein halb viertelin und ein halbes halb
viertelin halten, also daß es uff fünff und zwantzig eins, und volglich
daß vierte per cent zum vortheil erschießen mag1.
[34] W ie m it dem e in k o m m e n a n w e in u m b g a n g e n w e rd e n s o lle . Gekürzt wie alte B P Ziff. 31. Nachher gemäß Ordnung
vom 2. Ju li und 8. Dezember 1687 und 14. September 1688 (P 8.532,
564, 623): Hingegen soll allwegen grad vor dem herbst durch die
herren seckelmeister und venner ein vorschlag, wie viel wein für die
Pensionen, für schenckwein und hiesigem vorraht sie nohtwendig
erachtend, gemacht, und räh t und burger vorgetragen, die alhar zu
beschicken gutfundene quantitet dan vom besten genommen, aller
übrige aber Teütsch- und Weltschen lands auff den lägeren verkaufft,
und zu dem endt von beiden herren seckeimeisteren, wan sie den
wein zeichnen, deßelben kauff und lauff zu sambt dem bericht des
eingangenen herbsts allhar überschrieben, darüber hin die schatzung
vor räht und burger gemacht, den herren seckeimeisteren zugeschickt, solcher den herren am btleüthen umb gemachten preis angebotten, außschlagenden fahls aber hernach durch die hrn.seckelmeister so hoch müglich, aber nit minder, dan die schatzung enthaltet, verkaufft und dem höchstpietenden hingegeben werden. —
E r l ä u t e r u n g vom 21. November 1688 ( P 8.643), daß ins künfftig
bey reglierung des wein texes allwegen daß wein regiement vor dem
höchsten gewalt abgeleßen, und in bestimmung des preises die
keller im Oberland eben so wohl als am Bieier see besonderbahr genommen, und jeder wein seiner qualitet und beschaffenheit nach
auch sonderbahr taxiert werden solle.
[35] F le is c h s c h a tz u n g . Die herren fleischschätzere von rähten
und burgeren sollend vor dem höchsten gewalt beeydiget werden und
krafft des eydts schuldig seyn, des jahrs zwey mahl, zu frühling und
herbstzeiten, den fleischtax einzurichten, und solchen allwegen vor
dem ersten tag meyen und ersten tag weinmonath zu sambt dem
bericht, ob biß daher ob der ordnung gehalten oder worinn solche

1Zusätze von 1771, 1770, 1772, und 1774 in Ergänzungen.
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underlaßen worden, mnghrn räh t und burgeren vorzetragen, da
denzmahlen auch aUwegen die umbfrag gehalten und jedes mahl
darumb gemehret werden soll, ob man die außeren und frömbden
metzger ferners draußen behalten oder aber wiedrumb hinein laßen
wolle.
Es sollend auch die metzgere gar kein lebendiges viech bey den
thoren oder vor der sta tt auf den straßen, zu keiner zeith, in der sta tt
aber nit vor der bestimbten stund, sonderlich aber vom montag zu
m ittag biß zinstags umb gleiche zeith kein kleines viech, es seye
lebendig oder todt, weder hier in der sta tt, noch auf den wegen
daherumb, biß zu den nechstgelegenen dörfferen, auffkauffen (P
9.119 und 261, 6. Ju n i 1694 und 6. M ai 1696).
S. 49
Nachtrag von spaterer Hand: Lauth hochoberkeitlicher erkantnuß
vom 23. junii 1718 soll jehweilen bey vortragendem fleischtax zu
frühling und herbstzeithen — ins besonders ouch zur frag kommen
und darumb gemehret werden, ob die ußere metzger weiters ein
stund weith umb die sta tt herumb hinderhalten werden sollend,
nach besag der damahlen hiesiger meisterschafft gegebenen concession, so under obigem dato in dem pollicey buch sich eingeschrieben
findet1,,
S. 50
[36] B e s t ä t ig u n g d e r h a n d w e r c k s f r e y h e it e n u n d a b s c h a f f u n g d e r s tü m p le r e n u m b d ie s t a t t . = alte B P
Z iff 16.
S. 52
[37] E i n s te ll u n g d e r a n n e m m u n g in s b u r g e r r e c h t .
Nachtrag vom 21. A pril 1681 zu alten B P Ziff. 18 gekürzt wiederholt.
Nachher Beschluß der R und B vom 5. Dezember 1694 (P 9.155): So
soll auch vor zwentzig jahren von keiner annemmung zu burgeren
und ewigen einwohneren geredt, und der access darumb weder vor
raht, noch vor dem höchsten gewalt jem anden ertheilt werden, aber
wohl nach verfließung dießer 20 jahren der anzuhg wiedrumb vor
räht und burger beschechen12.
1 Zusatz von 1784 in Ergänzungen hienach. A 1 und 2 fügen bei: Es soll in Zukunft bey
bestimmung des fleischtax zu osteren und auf Martini erst 8 tag nach diesen markten der
fleischpreis für die alhiesige schal mngh und oberen vorgetragen werden (200 am 23. April
1790).
2 Am 13. Mai 1715 beschlossen R und B, während weiteren 20 Jahren keine neuen Burger
anzunehmen, sondern Personen, die dem standt und publico nützlich und nohtwendig seyn
würden, nur des ewigen habitanten-rechtens teilhaft zu machen (P 10.373). Weitere Zusatz
von 1770 in Ergänzungen hienach.
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Nachtrag von spaterer H a n d : Vide diser burgersannemmung
wegen im RM de dato 12. maii 1715 etwelche erleütherung und
erkantnuß.
Nachtrag von dritter H and1: und underem 24. junii 1723, da
h.Jonquiere sambt seiner posteritet zu ewigen burgeren angenom 
men worden.
[38] U n d e r s c h e i d h a lt u n g d e r b u r g e r e n g e g e n d e n h a b it a n t e n . Ewdge einwohner, habitanten und hinderseßen alhier in
der sta tt sind krafft ordnungen von a° 1643, 28. maii 1665 und 27.
martii 1696 vom regiment und bedienung der oberkeitlichen ämbteren und diensten, auch so lang tüchtige burger verhanden, von
denen minderen, so die farb tragen und darunder, gäntzlichen
außgeschloßen (R B 3 Ziff. 20; 4 Ziff. 18 1°; P 9.250)*.
Und dannenhero sollend dieselben von den rechten burgeren underscheiden und zu dem end die regimentsvehige burger in einen absönderlichen rodel, die ewigen einwohner aber in einen anderen rodel
auffgeschrieben, jeder gattung solcher rödlen drey doppel gemacht,
eins in die cantzley, daß ander in die burger cammer, und das dritte
auff die gesellschafften gelegt, auch künfftighin niemand mehr ohne
vorweisung eines scheins von der burger cammer auf den gesellschafften angenommen werden (P 8.236), die hinderseßen aber,
so under dem titul der vier cronen wertigen und sonsten sich alhier
auf haltend, von den zünfften außgeschloßen seyn, alles ferneren
inhalts der ordnung vom 26. maii 16801
234.
[39] H in d e r s a ß z e d e l. So viel die wohnung in der sta tt betrifft,
soll kein frömbder noch außerer, er seye ein underthan oder nit,
mann noch weib, under waß schein und namen es seye, sich darinnen
haußheblichen niederlaßen, er habe dan von der burger cammer
schrifftliche bewilligung von jah r zu jah r aufzuweisen. Also erkent
vor r. und b. den 13. augusti 1692 (P9.32)*. Vgl. Weitere Ordnungen
zu R B 6 Ziff. 1 1.
[40] H e ü r a h t m it f r ö m b d e n w e ib e re n . Gekürzt aus Nachtrag
vom 19. Januar 1684 zu alten B P Ziff. 19, mit Hinweis a u f P 8.3835.
Vgl. Weitere Ordnungen zu R B 6 Ziff. 1 e.

1 Nur in b.
2 Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 1 p.
3 Vgl. aaO Ziff. 1 a.
4 Zusatz von 1763 in Ergänzungen hienach.
5 Zusatz von 1751 in Ergänzungen.
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[41] I n g e n ie u r s u n d d e r g le ic h e n f r ö m b d e r u n d h e im b s c h e r p e rs o n e n b e s ta l lu n g h a lb . = alte B P Z iff.4 7 , bzw.
R B 3 Ziff. 64 unter 6.
[42] 1P r e iß d e ß R o c h e s a lz e s . Als heütigen morgens mgh
und oberen r. und b. m it dem preiß deß Roche salzeß umb ein vierer
abgestigen, und das pfund auff drey creüzer gesezt worden, habend
hochgedacht ihr gn. zugleich erkent, daß solche verminderung nit
länger währen solle, alß sie es thunlich finden werden, deßwegen
auch allwegen by ablag jeder salzrechnung von Roche vor mgh
räht und burger in ein umbfrag kommen solle, ob es b y disem verminderten preiß sein fürters verbleiben haben, oder aber derselbe
auff den alten fueß gesezt werden solle, weicheß den burgerspuncten
einzuverleiben befohlen worden. Sic decretum coram 200, den
11. jan. 1720.
[43] V on a m b t u n d p f li c h t e in e s h e r r e n s c h u lt h e iß e n ,
w ie a u c h m rg h . d e r r ä h t e n .
S ta n d s s a c h e n s o lle n p r a e f e r i e r t w e rd e n . — alte B P
Ziff. 36 e, mit Zusatz vqt räh t und sechszechen erfrischet 16. m artii
1699; sodann inhaltliche Wiedergabe des in R B 3 Ziff. 64 unter
10. 4° wiedergegebenen Satzes und Hinweis a u f Beschlüsse von R und
B vom 20. Februar 1657, 8. Marz 1697 und 16. März 1699.
[44] C o m m issio n r o d e l, gekürzt aus alten B P Ziff. 40, nun
datiert vom 24. Marz 1662 und 8. Marz 1697.
[45] E x e c u tio n d e r g e s a tz e n , gekürzt aus alten B P Ziff. 22,
mit Hinweis a u f eine Bestätigung vom 16. März 1699.
[46] W eg en Z u t r i t t s v o r r a h t , gekürzt aus alten B P Ziff. 26
und 36 b, bestätigt 31. März 1697. Zusatz, daß, wann ein underthann
wdeder seinen am btsm an oder vorgesetzten zu klagen hat, über deßen
anbringen ohne vorgangene communication nichts geurtheillet, hingegen der underthann wegen solch seines vorkehrens oder erklagens
von dem ambtsman auch weder an gefangenschafft noch gelt gestrafft
werden, es werde dan durch die ervolgende erkantnus ihme solches
bewilliget. Actum vor r. und b. den 6. apr. 1702.
[47] E n d e r u n g d e r r a h t s c h lä g e n , gekürzt aus alten B P
Ziff. 27, sodann wohl unter Benutzung einer Ordnung vom 31. März
1697: Und damit in sonderheit auch die vor r. und b. einmahl außgefelten erkantnußen und urtheill so leichterdingen nit revidiert und

1Ganze Ziff. 42 von späterer Hand.
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abgeenderet werdind, so soll niemanden einicher access hierwieder
gegeben werden, außert in fühlen, da heiter am tag were, daß einem
überschechen und gegen ihme zu geschwind verfahren w orden; oder
aber, wann einem, der umb gnad und nachlaßung anhalten wolte,
durch mghrn die räh t m it zwey drittel stimmen durch gleichfärbige
balloten der access geöffnet wurde; darbey es gleichwohlen den
verstandt hat, daß jehweilen die revision an dem ohrt, alwo die
erkantnuß ergangen, beschechen, und der access innert den nechsten
drey monaten vor den oster-, und meyen besatzungen nit ertheilt
werden solle.
Nachtrag von anderer Hand: NB daß auch die gnad erweisungen
drey m onat vor den besatzungen nit tractirt werden sollen; vide in
den vorgenden burgerspuncten fol. 1181 und erlaüterung harüber
in hoc libro fol. 91.
Vor mnghrn den rähten soll kein access vor den höchsten gewalt
ertheilet werden, denen jenigen, so sich umb assignation eines am bts
anmelden möchten; vide im Manual den 13. septembris 1720.
Nachtrag von dritter Hand: Umb geleistete dienste dem publico
und dahero forderende gratificationen soll man innerth jahr und tag
bey mnghrn. sich angeben, sonsten kein access ertheilt werden soll;
vide im policeybuch ein reglement den 3. m artii 1741 coram 200
auß12.
[48] L e is tu n g u n d f r ä f e l , gekürzt nach alten B P Ziff. 24.
[49] G le ic h h e it in r e c h t s s a c h e n . = alte B P Ziff. 29.
[50] R a h t s g li d e r s o lle n s ic h in p r i v a t s a c h e n n i t zu d e n
ih r ig e n s te lle n , gekürzt aus alten B P Ziff. 23; Zusatz: außgenommen in criminal, wittwen und weysen, auch seel- und ehr berührenden sachen, alda die verwandten, wann sie gleich rahtsglider sindt,
den ihrigen, jedoch in bescheidenheit, wohl beystehen mögend.
Actum vor r. und b. 6. aprilis 1702.
[51] R a h t s g li d e r s o lle n g le ic h a n d e r e n ih r e p a r t i c u l a r s a c h e n d u r c h f ü r s p r e c h e n a n b r in g e n la ß e n . Es sollend
auch die rahtsglider ihrer selbs eigenen sachen halb nicht selbs vor
mnghrn den anzuhg thun, sondern derenthalben sich dem allgemeinen herkommen gemäß verhalten, und also bevorderst sich bey
der audienz unb den Zutritt bewerben, hernach sich gebührend an

1 Fehlt in den hievor benutzten alten BP.
2 Zusatz von 1771 in Ergänzungen hienach.
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schreiben, und die sach durch einen hrn. fürsprechen vortragen und
anbringen laßen. Actum vor r. und b. den 7. aprilis 1702.
[52] P a r th e y e n s o lle n n i t s e lb s r e d e n , gekürzt aus alten
B.P. Ziff. 36 d.
[53] N eü w r e c h t , gekürzt aus alten B P Ziff. 36 c, bestätigt
31. Marz und 8. November 16971.
[54] D e r f e r ie n h a lb , gekürzt nach alten B P Ziff. 36g.
[55] V on d e n h e r r e n s e c k e lm e is te r u n d v e n n e r e n , gekürzt aus alten B P Ziff. 7, jedoch nun auch a u f die Seckelmeister anzu
wenden; Hinweis a u f ein bestätigendes Dekret vom 24. März 166212.
Zusatz: So ist auch gut funden worden, auch nachvolgende puncten
auß dem venner regiement — (so enthalten in P 8.519) hier einsetzen zelaßen:
Zu dem end auch selbige also balt nach ihrer erwehlung alle andere
denzmahl auf sich tragende ehren ämbter und diensten abzutretten
haben sollendt.
Es soll auch ein Teütscher und Weltscher herr seckelmeister sechs
jahr lang am am bt dienen, und vor außlauffung der sechs und noch
vier anderer volgender jahren zu keinem anderen, alß dem ansehenlichen schultheißen am bt gelangen können;
ein herr venner aber vier jahr lang am am bt stehen, und während
dießer zeith zu keinem anderen, alß zum schultheißen- und seckelmeister am bt vorgeschlagen werden, auch hernach vier jahr lang
still stahn, eher er wieder zum venner am bt gelangen mag.
Es soll auch einem solchen vier jahr lang still gestandenen herren
venner alzeit einer, zwey oder mehr, wann deren im rah t sich befinden, wann aber keiner vorhanden und ein rahtstell ledig were, so viel
von burgeren in der wahl angehenckt, und wann zween alte vier jahr
lang still gestandene herren venner verhanden, umb beide ballotiert,
in alle weg aber bey zutragender verledigung daßelbe alsobalt wieder
besetzt werden. -A lles ferneren innhalts deß venner reglements vom
24. junii 16873.
[56] A u f f s ic h t ü b e r g e w a h rs a m m e u n d g e r e c h tig k e it e n , gekürzt aus alten B P Ziff. 38.

1 Hinweis auf Gerichtsatzung von 1761 in Ergänzungen.
2 Zusatz von 1732 in Ergänzungen. Vgl. RB 8 Ziff. 33.
3 Vorlage bfügt hei, daß vorstehende Bestimmung am 23. Januar 1733 von R und B bestä
tigt worden sei; Zusatz von 1765 in Ergänzungen hienach.
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[57] V on d e r h e r r e n h e im b lic h e r e n g e w a lt u n d p f l i c h t .
= alte B P Ziff. 13. Anhang zu dem Abschnitt standts sachen halb,
nach Beschluß der R und B vom 6. A pril 1702: Hingegen aber soll
niemand einiche wieder der burgeren freyheit und authoritet, auch
wieder satz- und ordnungen lauffende m ahnung zethun befügt seyn,
noch dergleichen mahnungen von den hrn. heimblicheren angenommen und vorgebracht werden.
[58] W ie d ie h e r r e n h e im b lic h e r a u ß d e r s t a t t v e r r e is e n
m ö g e n . = alte B P Ziff. 14. Zusatz: Erleüterung der R und B vom
14. April 1652, daß den hrn. heimblicheren m it commissionen außerthalb so weit möglich verschonet und allwegen nit mehr dan einer
gebraucht werden solle.
[59] D e r T ü ts c h e n a p p e l l a t i o n c a m m e r g w a lts v e rm e h ru n g . Dießere cammer ist dahin begweltiget und authorisiert,
daß sie biß uff fünffhundert pfund pfenningen capital absolute
abzusprechen hat, außgenommen jedoch herrschafft-, lehen-, oder
bodenzinß- und zehndgerechtigkeiten, und sachen, die einer person
eydt und ehr berührend, alß derenthalb es beim gsatz verbleibt, wie
auch, daß bey außfellung der urtheillen die zahl der richtern und
assessoren beobachtet werde. Actum coram 200, den 13. ianuarii
16971.
[60] R e c h t z u h g , gekürzt aus alten B P Ziff. 35.
[61] W e y se n c a m m e r g w a lts v e r m e h r u n g . Diesere cammer
bestehet m it einschluß deß obmans von dreyen alten ambtleuthen
und vier auß der zahl der burgeren, und wirt der obman vermog
venner reglements vom 29. junii 1687 vor räh t und burger, übrige
aber von den herren venneren erwöhlt. Inhaltlich sonst gekürzt aus
alten B P Ziff. 37 betr. die Waisenkammer, unter Hinweis a u f P 8.52 b2.
[62] B e e id ig u n g d e r c a m m e r e n , inhaltlich nach alten B P
Ziff. 41, jedoch unter ausdrücklicher Nennung der Kammern, nämlich
kriegs raht, Teütsch und Weltsch appellation cammer, chorgricht,
stattgricht, ungeltner cammer, recrüe cammer, commercien cammer,
weisengricht, mit dem Zusatz gemäß dem Beschluß von R und B vom
29. Oktober 1694, daß ein neüwerwöhlter obman oder beysäß kein
gültiges votum zu geben haben soll, biß er den eydt der cammer geschworen haben wirt3.

1 Weitere Kompetenzerhöhung 1774 in Ergänzungen.
2 Zusätzevonl761,1763undl770inVrgäiLzungenhienach. Vgl. Anhang zu RB 6 Ziff. 3 e IV .
3 Zusatz von 1770 betr. die ohmgeldcammer von 1770 in Ergänzungen hienach.
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[63] V on m e h r e r b e k a n tm a c h u n g d e r b u r g e r s p u n c te n .
Und weilen dafür gehalten wirt, daß die bißharige inobservation
der gsatz- und ordnungen sonderlich auch daher gefloßen, daß man
solche biß dahar viel zu fast geheimb und verschloßen gehalten, alß
ist hiemit auch nohtwendig funden worden, daß selbige fürs künfftig
hin mehreres bekant gemacht, und zu dem endt einem jedwesenden
ehrenhaubt und beiden hrn. heimblicheren von burgeren, alß welche
kr afft ihres eydts und vermog burgers puncten auff alle sachen, die
den stand und burgerliche freyheit ansehend, wie auch auff die
beobachtung satz- und ordnungen fleißige uffsicht zu halten bereits
in ihrer pflicht habend, jedem ein besonders exemplar der burgers
puncten zugestelt, solche aber j eh weilen von denen, so vom am bt
kommend, ihren nachfahren übergeben, auch an den tagen, da räht
und burger sich versamblend, also bald nach der predig ein doppel
durch die cantzley auf den tisch in der burger stuben zur communication gelegt, und dan alle jahr ein mahl solche in der großen rahts
versamblung ab geleßen werden sollend. Actum vor r. und b. 7. aprilis 1702.
S. 85
x[64] O rd n u n g u n d e r l e ü te r u n g , w ie m a n a b t r e t t e n
so lle in f a h le n , d a p a r t i c u l a r in te r e s s e in d e n s ta n d s g e s c h ä f f te n v e r s ie r e n ( — R B 8 Ziff. 40)2.
1 Alles folgende von verschiedenen späteren Händen.
2 Nach Anhören des Gutachtens der Räte und X V I verboten R und B am 3. März 1747 alle
associationen der Standes gliederen in handels Sachen; in der bezüglichen Mitteilung an den
Kommerzienrat wurde daraufhingewiesen, wie nachtheilig wegen deß darunder versierenden
intereßes dem hochen stand in behandlung der geschafften und auch anderen vorfallenheiten --- commercien- und handlung-societeten mit äußeren und mit fremden gewesen
seien; deshalb sei von nun an allen standsgliederen verpotten ---, weder under sich
noch mit anderen und äußeren in commerciensachen sich also [zu] aßociren ---; darunder
aber nicht gemeint — , sonder heiter Vorbehalten sein sollen: 1° jenige Standes glieder, so
die handlung erlehrnt, als welchen fürbaß verwilliget ist, wan sie in den hochen stand ge
langen, die negotia fortzütreiben; 2° Und soll — männiglich und auch den Standes gliederen — zügelaßen bleiben, den handelsleüthen und negotianten auff ein bestirntes intereße
hin, und ohne an dem auff- oder abnemmen ihrer handlung einichen antheil zu nemmen,
ihres gelt außzüleichen und anvertrauwen zu können.
Dem Kommerzienrat wird dieses zu alfahligem executions Veranstaltung und verhalt
mitgeteilt (P 13.261-263; R M 193.229).
Bei vorstehendem Beschluß wirkten nur 59 von R und B mit, nachdem erkannt worden war,
daß jenige standtsglider, so albereits in aßociationen wegen handelschafften sich befinden
--- den austritt nemmen sollind (R M 193.230).
Vgl. dazu Ziff. 6 der Kaufhausordnung vom 18. Februar 1754; P 13.517ff. == Gedruckte
M I N 16; X V I N 33.
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Actum vor räth und burger den 27. und 30. m artii 1714.
N ota: den 12. aprilis 1715 ist auß anlaas diesers burgerspuncten
— entstandene frag, ob die oncles par alliance gleich den geschwüsterten kinden vom geblüeth den a u ß tritt zu nemmen haben sollen,
erkant worden, daß auch die oncles par alliance drußen verbleiben
sollen; wie zu sehen im m anual - - -.
Wie die, so in außeren diensten sind, looßen könnindt, vide ordnung im policeybuch de dato 28. m artii 1714; ingleichem die ordnung, wie solche in rath gelangen und zur XV I stell looßen mögindt.
S. 88
[65] A u ff w e lc h e ta g e n b e y d e h r n . T . u n d W . s e c k e lm e is te r , ite m d ie h r n . s a l t z d i r e c t o r e n ih r e r e c h n u n g e n
a b le g e n s o llin d . Durch mrghrn. und oberen erkantnuß vom
1. m artii 1723 ist einem jehwesenden Teütschen herren sekelmeistern
der tag zu ablag seiner standts-rechnung jährlich gesetzt worden
auff den letsten mitwochen im m eyen;
dem Weltschen herren sekelmeistern auff den letsten freytag im
meyen; mnhwrn den salzdirectoren ist der tag zu ablag ihrer rechnungen bestim bt auff ersten mitwochen im december (Randnotiz,
daß R und B am 14. August 1739 den Tag der Rechnungsablage a u f
den letzten Mittwoch im Februar verlegt haben);
dem Rochischen hrn. saltzdirectoren der erste freytag — decembris (Randnotiz: am 4. Januar 1737 durch R und B verlegt a u f umb
osteren zeith) da zewüßen, daß die befelchen deßtwegen behöriger
orthen abgeloffen, und auch m nhrn den heimblicheren auffgetragen
worden, daß demme nachgelebt werde, die auffsicht zu haben1.
S. 89
[66] I n n e r t w e lc h e r z e ith d ie r e l a ti o n e n v o n g e s a n d ts c h a f f te n g e s c h e h e n s o lle n d . Demmenach mgh und oberen
räh t und burger beobachtet, daß nun und dann die relationen von
gesandtschafften eine geraume zeith angestanden, eher selbige an
ihrem behörigen orth abgelegt worden, habend dieselbe nach hierüber angehörtem guetachten m rhhrn Teütsch sekelmeister und venneren hiemit erkannt, daß ins künfftig die relationen von allerhandt
gesandtschafften auffs längst vierzehen tag lang nach empfangenem
abscheydt erstattet, und, da solches nicht geschehen könnte, mnghrn.
1 Nachtrag von 1790 in Ergänzungen hienach. A 1 ,2 und 3 merken einen Beschluß der
R und B vom 8. Juli 1796 an, es solle ihnen jährlich nach Martini, und zwar auf ersten
freytag im christmonat, eine generalbilanz rechnung über das sämtliche staatseinnemmen
und außgeben vorgelegt werden.
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der bericht, warumb es nicht möglich, abgelegt werden solle. Actum
coram 200, den 18. m artii 17231. ,
S. 90
[67] Ob w ä h r e n d v a c c a n t s t e h e n d e n h e im b li c h e r s t e l le n
ü b e r g n a d e n - u n d s t r a f f - s a c h e n , ite m r e c h t li c h e p ro c e d u re n v o r dem h ö c h s te n g w a lt a b g e s p r o c h e n w e rd e n
so lle ? Weilen mngh räh t und XVI undterm 9. februarii letsthin
auffgetragen worden, das nachdenken zehaben, ob nicht, gleichwie
drey m onath vor osteren über keine gnaden-sachen laut burgerspunkten abgesprochen werden soll, also auch wohlgethan, wann bey
vaccant stehenden heimblicher-stellen von dem todt an eines rahtsglids biß nach der widerbesatzung seiner stell m it abspruch über
gnaden- und straff-sachen, wie auch rechtliche proceduren vor
dem höchsten g’walt inngehalten werden solle, selbige auch heütigen tags ihre gedanken hierüber so mund- als schrifftlich eröffnet, habend ihr gn. auß allerhand angebrachten gründen das
beste zu seyn erachtet, dißorts nichts neüwes zu statuieren, sondern alles beym alten bewenden zu laßen. Actum coram 200, den
29. m artii 1724.
S. 91
[68] 1. d a ß d e r b u r g e r p u n k t e n fo l. 64, so d a m it g i b t ,
d a ß d r e y m o n a t v o r o s te r n k e in e g n a d e n s a c h e n t r a c t i e r t
w e rd e n s o llin d , f e r n e r s b e s te h e n s o lle , 2. in w e lc h e n
f ä h le n m g h a n tr a g e n d e k e ü ff u n d te ü s c h n i t v o r d e n
h ö c h s te n g w a lt z e tr a g e n ? Es habend mgh räh t und XV I in
conformitet deß hochoberkeitlichen zedels vom 8. m artii letsthin ihr
guotachten über die zwey ihnen anbefohlene punkten hindterbracht,
nammblichen 1° ob by dißmahleingeführtem ämbter-looß, und da die
heimblicher-stellen nicht mehr ordinarie auff osteren hingeben
werden, der burgerspunkten, so da m itgibt, daß keine gnadensachen
drey m onath vor osteren abgehandlet werden sollind, in einen weg
subsistieren solle ? 2° ob die mngh antragende keüff und teüsch auch
undter die cathegorey der gnadensachen zuo setzen ?
S. 92
R und B beschließen:
1° daß der burgerspunkten, so da will, daß keine gnadenerweisungen drey m onath vor den besatzungen tractiert werden sollind, in
seinem völligen innhalt noch ferners bestand haben solle.
2° — daß hier ein vernünfftiger undterscheid zwüschen denen
keüffen und teüschen zuo machen, da mngh der nutzen allein zuo1 P 11.3; R M 93.266. - Nachtrag von 1768 in Ergänzungen hienach.
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fließet, und denjenigen, da äm bter verbeßert, und hiemit die herren
am btleüth deßen genoß werden1. Denne, wann kaüff oder taüsch
ihrgn. angetragen werden solten, die denenselben anstendig, und
schaden im verzug wäre, derowegen hochgedacht megh also praecise
nicht verhinderen wollen, innert diser zeith dergleichen antragende
keüff und taüsch vor mgh und oberen, r. und burger, jedennoch
langen zelaßen, daß vor allen dingen vor dem höchsten g’walt zur
frag gesetzt werden solle, ob der antrag von solcher natur und wichtigkeit, daß er innert disen 3 m onathen zeith abgehandlet werden
solle oder nicht, umb alßdann nach bewandt findenden dingen
das guoterachtete erkennen zuo können. Actum coram 200, den 29.
m artii 17241
2.
[69] U m b le c h e n s s u b je c tio n e n so ll a u c h b a l l o t i e r t
w e rd e n . Demnach auß gehabtem anlaß underem 29. m ay 1727 zur
frag kommen, ob in denen fahlen, da lobfreye stuk mrgh lehen gegen
gewüße ersatzung zu unterwerffen angetragen werden, ballotiert,
oder aber m it dem handm ehr der entscheid gegeben werden solle,
haben mgh r. und b. nach angehörtem guottachten mrgh r. und
XVI hiemit erkent: weilen die lehens subjectionen nichts alls
kaüff sind, da megh der particularen lehen zu ihren handen erkauffen,
umb kaüff und teüsch dann nach bißhariger uobung und dem burgerspunkten ballotiert worden, daß hiemit auch umb die lehensunterwerffung wie bißhero geübt worden, ferners ballotiert werden
solle. Actum coram 200, den 22. maii 17283.
[70] D e c r e tu m , a n s e h e n d je n ig e s t a n d t s - g l i e d e r , so
d a s j a h r h in d u r c h a u f f ih r e n g ü t t e r e n w o h n e n d u n d d e r
b e h a n d lu n g d e r s t a n d t s - s a c h e n n i t b e y w o h n e n d 4. (Text
im Hilfsbuch Ziff. 4, S. 632 hievor).
[71] D e c r e t u b e r d ie f r a g , ob d ie v e r l e d ig t e n v e n n e r
ä m b te r v o r b e s a tz u n g des k le in e n r a h t s o d e r d e r k le in e
r a h t z u v o r zu e r g ä n t z e n . = R B 9 Ziff. 4.

1 A 1 und 2 fügen bei: Wann mngh und oberen der verkauf eines obrigkeitlichen guts
vorgetragen und angerahten wird, so wird alsdann, gleich wie bey denen hochdenenselben
geschehenden anträgen zu einem kauff oder tausch, mit gleichfärbigen baloten balotiert.
Vide exemplum von dem verkauff deß Galmguts, de 14. junii 1775.
2 Abgeändert 1790 in Ergänzungen hienach.
3 Zusatz von 1748 in Ergänzungen hienach.
4 Randnotiz: Nota, diß decret ist coram 200 auß, sub 14. jan. 1737 wider auffgehoben
und aberkent worden. Vgl. aber den Zusatz von 1741 in Ergänzungen hienach.
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[72] G e t r a y d t v e r k a u f f , w er d a r b e y a b t r e t t e n s o lle .
Zedell an m nhrn stattschreiber: Dam it man bey dem vortrag wegen
verkauff des geträydts wüßen möge, welchen am btleühten man
abzutretten haben solle, habendt mgh. und oberen gutfunden,
solches durch mehrn. sekelmeister und vennere undersuchen, und
gestalltsamme ihnen hinterbringen zelaßen; da dann nach angehörter liste hochgedacht meghrn. dieselbe approbiert und gutgeheißen,
wde zu endt zu sechen; langet demmenach der befelch an ihne,
mnhrn. solches gebührender ohrten einschreiben zu laßen, anbey der
cantzley bedeüten, daß, wann es umb den getraydt verkauff zu
thun, dennzumahlen diesere verzeichnuß, wie auch auß den burgers-punckten abzulesen, wie dißfahls abzutretten. Actum coram
200, den 16. decembris 1734.
S. 100 Verzeichnuß derjenigen äm bter und häüser, denen man bey berahtschlagung, ob man oberkeitlich gewächs verkauften wolle oder nicht,
abzutretten schuldig ist, oder nicht abtretten th u t1.
Man tritte t ab
Im Teütschlandt

20

25

30

35

Thun, Brandis, Trachselwald, Sumiswald, Frienisperg, Aarberg, Interlaken hauß, Büren, Frienisperger
hauß, G ottstatt, St. Johanser hauß,
Nydauw', Erlach, St. Johansen,
Buchsee, Thorberg, Burgdorff, Wangen, Aarwangen, Bipp, Arburg,
Zoffingen, Lentzburg, Biberstein,
Schenkenberg, Eönigsfelden,
Frauwbrunnen, Landtshut.

im W eltschlandt12
Wiblispurg, Petterlingen, Milden, Oron, Lausanne, Morsee,
Neüws, Romainmo stier, Ifferten, Bonmont.

1 A 1 und 2 vermerken den Beschluß der 200 vom 2. Juni 1775: Da die frag, ob von dem
obrigkeitlichen getreyd zu verkauften, alle herren amtleüth T. und W. lands, so deßen zu
verkauften haben, gleich ansehen und interessieren thut, haben megh und obere zu er
kennen geruhet, daß mann denen herren amtleüten und schaffneren, wo obrigkeitliches
getreyd ligt, sowohl Teütsch- als Weltschen lands auf einmahl und zu gleicher zeit ab
tretten solle, wenn schon es sich zutragen sollte, daß in der einten umfrag es nur um das
Teütsche land, in der anderen aber nur um das Weitsche land zu thun wäre.
2 In einem amtlichen Exemplar des St sind Abänderungen betreffend Lausanne (26. Mai
1779) und Vivis (4. Juni 1779) angemerkt.
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Man tritte t nicht ab
Im Teütschlandt
Underseen, Oberhofen, Interlaken,
Frutingen, Wimmis, Zweysimmen,
Saanen, Signauw, Lauppen, Könitz, Castelen;
Stifft, Kornherr, Bauwherr, sindt
der anlaag erlaßen;
muoßhafen.

S.102

im Weltschen landt
Chillon, Ählen,
Neuwenstatt, Aubonne.
s

[73] H o c h o b e r k e itlic h d e c r e t, w ie v ie l c a m m e re n e in io
s ta n d t s - g l ie d b e d ie n e n k ö n n e . Demnach vor mngh und
oberen, räh t und burger, bey gehabtem anlas der wohlmeinliche
anzug beschechen, ob ein standts glied mehr dann 3 cammeren bedienen könne, und so er in mehrere erwehlt wurde, nicht eine andere
dargegen aufgeben sollte und daraufhin ein solches uberlegen zu 15
laßen der würdigkeit erachtet worden, habendt hochgedacht mgh
und oberen nach hieruber angehörtem gutachten mrhh. Teütsch
sekelmeister und venneren in alle weg gutfunden, damit einerseits
die arbeit ein mehrers vertheillt, anderseiths aber denen ehrengliederen deß hohen standts der anlas verm ehrt werde, sich die ge- 20
schäffte bekant zu machen, daß fürohin niem andt von mngh. den
burgeren von denen jenigen cammeren und commissionen, die da
für allzeit stabiliert sindt, mehr als 3 zugleich bedienen könne; allermaßen mgh und oberen r. und b. hierdurch gesetzt und geordnet,
daß wann ein ehrengliedt, so bereits m it 3 solch cammeren beladen 25
wäre, per majora in eine vierte erwählt wurde, danzumahlen ein
solcher eine von denen vier cammeren zu resignieren haben, in gegenwärtiger ordnung aber mgh. die räh t nit begriffen seyn sollen.
Actum coram 200, den 2. julii 17361, und frischerdings wider bestäthiget und erleüteret coram 200, den 10. febr. 174112*3.
30

1 P 12.112; R M 151.381.
2 P 12.401; R M 168.681. - Am 31. Mai 1754 wurde erklärt, daß zu den 4 Kammern nicht
gehören die archiven-, Holländische-, post-, religions- und estropiertencommißion, die kornkammer mit der direction deß großen kornmagazins conjungiert sei (P 13. 566; vgl. R M
223.152 ff.).
3 Vater und Sohn oder zugleich Brüder sollten nach Beschluß vom 21. Februar 1748 in
keiner Kammer sitzen (P 13.567; R M 197.171). - Vgl. Zusätze von 1741, 1746, 1728 und
1777 in Ergänzungen hienach.
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[74] D e c r e t 1° w e g e n a b t r e t t e n s b e y b e s c h e c h e n d e n
v o l k s - a n tr ä g e n , 2° w e g e n d e n e n a s p i r a n t e n zu d e n e n
a u f z e r ic h te n v o r s te h e n d e n c o m p a g n ie s . Alß dann auß
anlas der berahtschlagung, ob das in ihra königl. m ayestäth von
Sardinien stehende Dießbachische regiment zu advouieren ? sich
begeben, daß einerseiths durch den außtritt der ehrenverwandten
der in diesem regiment sich befindlichen officiereren, anderseiths
dann auch wegen zweyen compagnies, so in demselben noch aufgerichtet werden sollen, sich sehr viel aspiranten hervorgethan, welches die hohe versamblung zimmblich geschwächet, so mghrn und
obere bewogen, mnghrn r. und XVIern auffzutragen, in reiffe deliberation zu zeüchen, ob nit für das künfftige dergleichen wichtige
geschäfft alß standts-sachen anzusehen und in pleno tractiert werden
sollten ? Item , ob nicht m ittel außzufinden, daß durch die viele der
aspiranten der ab tritt nit allzuweit hinaus sich erstrecke ? habendt
mgh. und obere nach angehörtem gutachten mrgh. r. und X V I erkent und statuirt, daß dergleichen wichtige m aterien alß pundtssachen angesechen und nach der ordnung Rohten buchs de 27. martii 1714 fol. 184 in pleno tractiert werden, und allein die den außtritt
nemmen sollindt, so in diesem dienst stehindt; für das künfftige aber,
wann dergleichen anträg mehr beschechen solten, verhütet werde,
daß der a b tritt n it allzuweith hinaus sich erstreke, auch nit widerfahre, daß durch pratiquen viele aspiranten zum nachtheil deß
hohen standts aufgetrieben, under diesem vorwand dann der hohe
tribunal auf eine geringe und schwache anzahl reduciert, mithin
desto beßer beybehallten werden könne, daß ein jedes ehren gliedt
ohngeschochen und unpartheysch zu den geschäfften reden, und
also eintzig und allein den nutzen deß standts behertzigen, auch
seine meinung in aller freyheit eröffnen möge, in so lang, biß daß
megh uber einen solchen antrag werden abgerahten haben, und der
zu errichtende tra c ta t zu endt gebracht und völlig ratificiert seyn
wirdt, sich niem andt in keine weis noch weg einmischen, auch nicht
declarieren solle, daß er umb eine stell sich bewerben möchte, sonderen im gegentheil ordentlich und wie sich es gebührt, still sitzen
und deß außgangs m it gedullt erwarten solle; fahls aber der eint oder
andere deme zuwider vor der zeith sich verlauten ließe, daß er
aspirieren wolle, soll ein solcher fählbahrer alßdann zu wohlverdienter straaff auch nachwerts von der praetension gäntzlich außgeschloßen seyn. Actum coram 200, den 7. m artii 1738, und frischer
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dings wider bestäthiget coram 200, den 12. decembris 1740 et
9. januarii 17411.
Nach einer Anzahl leerer Blätter folgt ein alphabetisches Material register über die burgers
puncten.
St. Neben den in den Vorbemerkungen genannten, hier benutzten zwei amtlichen Doppeln
(Foliobänden mit pergamentüberzogenen Pappdeckeln) bestehen zahlreiche weitere Abschriften,
nämlich im St ältere Abschriften fü r amtlichen Gebrauch in der Rät- und Burgerstube (mit
Nachträgen bis 1763), fü r den jeweiligen Heimlicher von Burgern (Nachträge bis 1762) und
fü r den Gebrauch in der Kanzlei (Nachträge bis 1796). Um 1784 wurden wieder Abschriften
zu amtlichem Gebrauch erstellt, so diejenige in rotledernem Einband mit goldenen eingepreßten
Verzierungen und Goldschnitt; ausführliches Register dazu in ähnlich ausgestattetem besonderen
Lederband, der nach der Aufschrift auf dem Deckel in die raeth und burgerstuben gehörte;
gleichzeitig dürfte auch ein Band mit dem Text fü r die Ratsstube und einer fü r die Rät- und
Burgerstube entstanden sein, beide in Rotleder, mit Nachträgen bis 1796.
Es bestehenferner 1) Abschriften aus den Jahren 1702-1704, mit Text nur bis 1702 (Ziff. 63
hievor), ohne Register, im St 5 Stück, in der Burgerbibliothek 11 Stück; sie unterscheiden sich
von den hienach genannten Abschriften durch kleineres Format und den farbig marmorierten
Papierüberzug auf den Pappdeckeln. 2) Abschriften aus dem 18. Jahrhundert in etwas größe
rem Format, mit Nachträgen über 1702 hinaus und meist ausführlichem Materialregister, im
St 11, in der Burgerbibliothek 32 Stück. 3) Abschriften in Taschenformat 2 Stück in der
Burgerbibliothek, das eine (Mss. Hist. Helv. X V I I b 276) ohne Nachträge, das andere ( X I I
195) mit Nachträgen bis 1783. Wegen des kleinen Formats beanspruchte der Text einer Seite
der amtlichen Vorlage mehr Raum als eine Seite; die Seitenzahlen der Vorlage wurden jedoch
zum Text in beiden Abschriften angegeben, als ob es sich um Artikel handeln würde. 4) Zwei
Quartbände in Leder (Burgerbibliothek Mss. Hist. Helv. X 127 und Mül. 365) haben den
Inhalt des letzten RB mit den BP verarbeitet und in ein System von 32 Titeln geordnet; beide
scheinen um 1774 geschrieben worden zu sein. 5) in drei Bänden (St, in den zu RB 16 hievor
genannten Abschriften 8 und 11, mit Nummern RB 25 und 26 bezeichnet, sowie in der Burger
bibliothek Mss. Hist. Helv. X I I I 63) wurde der Text des letzten RB mit den BP zusammen
eingebunden.
In mehreren Bänden ist ein ausführliches Materialregister enthalten, öfter zusammen mit
einem Register über das letzte RB (vgl. die zum letzten RB [16] hievor genannten 5 besonders
eingebundenen Register im St, sowie Mss. Hist. Helv. X 269 der Burgerbibliothek.
Zweifellos sind noch weitere Abschriften der BP in privatem Besitz; ein Exemplar von der
in 2) hievor bezeichneten Art ist mir von Herrn Fürsprech Dr. Jaeggi geschenkt worden.
Die vielen Abschriften der Burgerspunkte von 1702 erklärten sich daraus, daß jedes Mitglied
des großen Rates ein Exemplar haben sollte, wie es sich aus den Beschlüssen vom 7. April 1702,
17. Januar 1703 und 30. April 1718 ergibt (R M 7.507f, 544, 548; 10.363; 75.365). A u f
Anfrage des Stadtschreibers erteilten ihm Sch und R am 3. Dezember 1703 die Weisung, daß
die Burgerspunkte mit karton und Türkischem papyr überzogen gnugsam eingebunden
seyn werdind (R M 14.36).
Zufolge Beschlußes vom 12. März 1704 durfte der Stadtschreiber fü r jede Abschrift 5 %
fordern (RM 15.46).

1Zusatz von 1722 in Ergänzungen hienach. Vgl. R B 9 Ziff. 3 (S. 66, S. 502 hievor).
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Am 4. Dezember 1710 befahlen Sch und R dem Stadtschreiber, damit nach mrgh willen - -die neüw eintrettene bürgere auch mit burgers puncten versehen werden könnind, - - - die
noch ermanglenden von den erben der abgestorbenen mrgh der bürgern förderlich einfor
dern zelaßen und solche mngh den bürgeren, die deren verlangen möchten, einzehendigen
(R M 44.470f ) .

I V . Ergänzungen zu B P 1702 ( I I I hievor)
Unter Beibehaltung der Textverteilung auf die Seiten, wie sie in der Fassung von 1702 ein
geführt worden war, fügten spätere Abschriften die bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts vor
genommenen Änderungen und Ergänzungen bei, wie hienach ersichtlich.
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Zu Ziff. 4: Alle und jede geschaffte sollen zuerst vor rah t behandlet
werden, eher sie vor den höchsten gewalt gelangen. Beschluß der
200 vom 1. Dezember 1730.
S. 5
Zu Ziff. 5: W e lc h e c a m m e re n sic h des m o rg e n s v e rs a m le n k ö n n e n . Die grichts-cammeren, als die T. und Weltsche appellaz cammer, das chor-, statt- und waisen-gricht, wie auch die
T. und W. venner cammer, mögen sich des morgens versamlen; alle
übrige cammeren und commissionen aber sollen sich nachmittags
halten, also daß an den tagen, da der große rah t versamlet ist, keine
andre als obvermelte cammeren sich vorm ittag versamlen sollen,
es seye dann periculum in mora. 200 am 19. Ju n i 1733.
S. 23
Zu Ziff. 19: W ann eine municipal sta tt oder gemeind in einem
geschäfft interessirt ist, sollen die allda verburgerten standsglieder
für ihre person allein den austritt nemmen. 200 am 23. Januar 1732.
Solte sich zutragen, daß jem and bey der behandlung eines geschäffts zwar nicht directe interessirt wäre, dennoch aber ein gleiches
und ganz ähnliches interesse hätte, soll derselbe bey dem im wurf
liegenden geschäfft abtretten, seine verwandt schafft aber nur im
nähern grad den austritt nemmen. 200 am 22. Januar 1754 und
17. Dezember 1755.
Bey ablegung der rechnungen sollen die rechnungsgebere samt
ihren verwanten den austritt nemmen, ausgenommen in fällen, da
ganze dicasteria rechnung ablegen, da dann die glieder derselben
cammer für ihre person allein abtretten. 200 am 28. M ai 1756.
S. 30
Zu Ziff. 24: Allen stands gliederen, so zu gesandtschafften vorgeschlagen werden, ist verbotten, vor der besazung und erwehlung
einiche entschuldigungs-gründe anzubringen, um von der wahl und
dieser ehre entlaßen zu werden, und wo dieses geschehen solte, soll
auf ein solches begehren nicht geachtet, viel weniger dafür gemehret
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werden. Fahls aber nach beschehener erwehlung jem and wegen
seiner gesundheit oder anderen um ständen bündige entschuldigungsgründe anzubringen hätte, bleibt ihme unbenommen, solche durch
eine supplication mngh und oberen vorzutragen und dero hohen
entscheid darüber zu erwarten. Actum coram 200, den 25. nov. 17461
und 16. sept. 17681
2.
S. 31
Zu Ziff. 25: Den 25. may 1731 ist von mngh und oberen erkennt
worden, daß die instruction und relation über regalia, landsherrliche
und sonst wuchtige sachen vor hochdenenselben ertheilt und abgesta tte t werden solle.
S. 33
Zu Ziff. 27: Die goldenen balloten, so in der nullen trucken gefunden werden, sollen ungültig seyn. 200 am 11. Januar 1700.
Die majorenstellen, als dem stab anhängig, werden gleich anderen
stellen durch ungleiche balloten besezt, so hier in folg befehls vom
5. m artii 1773 nachrichtlich angemerkt wird.
S. 35
Die artillerie-haubtmann stellen im land, so wohl die, welche
würcklich beneficia genießen, als die, so nur die anwartschafft haben,
sollen durch das balloten mehr besezt werden. 200 am 2. September
1768.
G le ic h f ä r b ig e b a ll o te s s o lle n f e r n e r s g e b r a u c h t w erd e n bey allen begehrenden amtsverbeßerungen (200 am 26. No
vember 1764); darbey aber sind sowohl bey dem access vor raht, als
nachgehends bey der behandlung des geschäffts vor räh t und burger
jeweilen 2/3 stimmen erforderlich (200 am 10. A pril 1772); bey
besazung der W .pfründen, wenn zwey subjecta in der wahl sind
(9. April 1744); bey vergebung der kirchenstühlen (4. Ju n i 1754);
bey allen ansuchenden concessionen von herdeinschlägen (200 am
26. November 1764); bey der besazung, wie bey der bestätigung des
schultheißen zu Petterlingen (12. September 1767); der decanatsstellen T.lands (13. Ju n i 1771).
1 Am 25. November 1746 hatten R und B beschlossen, daß fü r den Fall, wan standts glieder
auff gesandschafften in die wahl gegeben worden
beides um die so albereits auff der
wahl eingegeben, also auch diejenige standtsglieder, so frischerdings von dem hohen
tribunal auß der nomination beygefüegt worden, ohngeacht ihrer einzüwenden habenden
gründen, gewohntermaßen hallotiert, und denen Ordnungen gemäß jehweilen die höchsten
in den stimmen auff gesandschafften erwehlt sein solle, volgsam harinfahls um die anbegehrende erlaßung gar nicht mit dem handmehr gestimmet werden solle (P 13.243; R M
192.93).
2 P 15.200; R M 293.188.
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Neu nach Ziff. 30: D e c r e t a n s e h e n d d ie h o h e u n d la n d e s h e r r lic h e r e c h te in d e n g e m e in e n v o g te y e n . Demnach
heüte auch vor mngh und oberen die zur deliberation vor mgh räht
und XVIer übergebene frag behandlet worden, ob nicht alle von
mediat ämteren harlangende, und in die landesherrliche jura einlauffende materien (gleich in den immediatlanden), also auch in den
samtlichen gemeinen oder mediat ämteren, denne auch die m it
außeren fürsten und benachbarten ständen vorkommende difficulteten, insoweit selbige in abbemelte materien einlauffen, jeweilen
mngh und o., r. und b. vorgetragen werden sollen (200 am 6. Marz
1761f f.
Deßgleichen die disposition über die reißgründ soll dem großen
rah t allein vorbehalten, und männiglich verbotten seyn, etwas davon
weggzugeben (200 am 15. August 1753).
Der Heine rah t mag jedoch, herdeinschläg und äcker in m attland
zu verwandlen, bewilligen, wenn solche nicht zwey juchart übersteigen, die burgerlichen felder und allmenten hiesiger hau b tstatt
aber ausgenommen (200 am 26. November 1764).
Der Heine raht kan auch alle diejenigen allment-theilungen und
einschlagungen bewilligen, wo es nur um die nuznießung, nicht aber
um das eigenthum zu thun ist (200 am 31. Dezember 1766).
Randbemerkung: Der Heine rath kan in fernerm, m it vorbehalt
alles der enden üblichen zehendens und des lehens, unter denen
gebraüchen des orts (beides zu handen der stadt Bern abzurichten)
gegen erlag eines bey handänderungen ehrschäzigen bodenzinses,
allment einschläg bis auf die concurrenz von lO/n quadrat schuen
von solchen allmenten bewilligen, davon das eigenthum der stadt
Bern gehört. Vide das mehrere in hochobrigk. decret vom 26. may
1780.
S. 42
Zu Ziff. 31, nach dem in den B P 1702 a u f S. 43 stehenden Text:
Neben vorbemeltem unter der direction der herren am tleüten stehenden ordinari getreyd-vorraht, haben mgh und oberen zu befürderung
des ackerbaus, wie auch zur sublevation des lands in theüren Zeiten
S. 43 auch gutbefunden, einen extra oder wandelbahren getreydvorraht
in verschiedenen magazinen Deütsch und Weltschen lands, von
einmahl hunderttausend m ütten dinkel unter der direction der
korncammer hochobrigkeitlich anlegen zu laßen, dabey erkennt,
1 P 14.176; R M 254.331.
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daß die korncammer begwältiget seyn solle, zu dem end das von
guter eigenschafft sich erfindende getreid also einzukauffen, daß
der m ütt dinkel zu1 Bern mäs kernen gerechnet, m it begriff aller
umkösten, in das magazin geliefert, höher nicht als 70 bz, wohl aber
darunter zu stehen komme.
In ansehen des wiederverkaufs dann statuirt, daß, wann die korncammer solchen nöthig finden wird, sie den 5ten theil des vorrahts
unbefragt, den Bernm ütt dinkel zu 5 mäs kernen gerechnet, und das
übrige nach deßen proportion nicht under, wohl aber über 85 bazen
kaüflich überlaßen könne; wo sie aber ein mehrers zu verkauffen
nöhtig erachten thäte, mgh. und obere um die mehrere quantitet,
nicht aber um die verminderung des preises befragt werden sollen.
Solten aber wieder verm uhten einiche früchte unbehältlich werden,
so ist alsdann deren abstoßung der korncammer ohne bestimmung
eines preises gänzlich überlaßen. Actum coram 200, den 1. m artii
1769.
Spaterer Zusatz: Den 16. jan. 1782 ist vor mngh und oberen
erkent worden, daß alljärlich bey ablag der summarischen getreid
rechnung vor hochdenseiben von seiten der kornkammer die einfrag gemacht werden solle, ob mgh gut finden, die kammer zu
authorisieren, das dem Land nötig fallende fremde getreid um
einen höheren preis, als das obbemelte regiement de 1. m artii
m itbringt, anzukaufen.
S. 45
Zu Ziff. 33: B e s tim m u n g des g r o ß e n u n d k le in e n B e rn
m ä ß e s 12. Das einfache mäs soll halten 960 cubische zöll des Bern
schuhes, oder an reinem sodwasser 26
29 lod eisengewicht. Das
doppelte große mäs soll vier vom hundert zum vortheil auswerffen,
also daß 50 doppelte große mäs gleich sind 104 kleinen mäßen, alles
nach genauer bestimmung und vorherigen decreten de 1668 und
17713. Die figur der mäßen soll circulrund seyn, und der halbe diameter die höhe ausmachen. Die bestreicher dann sollen von dürrem
buchenem holz gemacht seyn, und für den großen bestreicher zwey
zöll eilf linien im diameter, für den kleinen bestreicher aber zwey zoll
drey und ein halbe linien haben, alles nach genauer bestimmung
und vorherigen decreten bestätiget, coram 200, den 2. may 17704.
1 Hier ist 5 zu ergänzen.
2 Randbemerkung: mut[atum] ut infra.
3 Vom 20. Februar 1771 (P 16.5; R M 304.342).
4 P 15.457ff.; R M 300.402 und 424f.
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Allso in den burgers punkten einzutragen erkennt. Actum coram
200, den 10. apr. 17721.
B e s tim m u n g des g ro ß e n u n d k le in e n B e rn m ä ß e s . Das
einfache mäs soll halten 960 cubische zöll des Bernschuhes oder an
reinem sodwaßer 26 % 29 lod 51 gran eisengewicht, das doppelte
große maß aber soll halten 1996 4/s cubiczoll des Bernschuhes oder
an reinem sodwraßer
55 lod 31 gran 69 eisengewdcht, und soll vier
vom hundert zum vortheil auswerffen, also daß 50 doppelte große
mäs gleich seyn sollen 104 kleinen mäßen. Die forme der mäßen soll
circulrund — (wie hievor) — drey und eine halbe linien halten.
Also in die burgerspunkten einzutragen erkennt coram 200, den
23. m artii 17742.
Zu Ziff. 35: Den 11. augusti 1784 wurde von mngh und oberen
erkent, daß hinfüro an statt zwey-, der fleischtax dreymahl des jahrs
eingerichtet und dem höchsten gewalt vorgetragen werden solle, und
zwar in folgenden Zeiten: 1. jeweilen auf osteren, allwann schon
einiche viehmärkte gehalten und folglich der preis der waar bekant
seyn wird, auch vor der bergfahrtzeit des viehs; 2. auf den 10. augusti, nachdem das futer eingesammelt worden und die ernd ferien
zu ende geloffen; 3. auf Martini, zu welcher zeit das vieh wieder ab
den bergen zurückgeführt, und der laufende preis deßelben bestirnt
seyn wird.
Es soll aber zwischen obbestimten dreyen jahreszeiten der e[hren]den meisterschaft allhier für ein und alle mahl unter keinem vor wand
zu einicher erhöhung des preises des fleisches kein gehör gegeben
werden.
Zu Ziff. 37: Die annemmung ins burgerrecht, so wde die rehabilitation in dasselbe soll zu keinen anderen als in den osterlichen Zeiten,
namlich vier wochen vor ostern und vierzehen tag nach osteren
geschehen, da der große raht in vollkommener anzahl kan versamlet
werden. Actum coram 200, den 4. apr. 17703.
Zu Ziff. 39: E r l a ü t e r u n g .
Wörtliche Wiedergabe des Art. X der Ordnung der R und B vom
18. Marz 1763 (Weitere Ordnungen zu R B 16 Ziff. 5a).
Zu Ziff. 40: Aus vielen beweg ursachen haben mgh und oberen
statuirt und zu sta tt und land in druk publiciren laßen, daß fürohin

1 P 16.255.
2 M 24.524.
8 Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 16 Ziff. 3d.
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S. 62

S. 70
S. 72
S. 73

jedem burger von hier, emancipirt oder nicht, die heüraht m it
einer außern solle verbotten seyn, er könne dann behörigen orts
beweisen, in baar gelt oder fruchtbaren mitlen in ehesteürs- oder
erbsweiß erweibet zu haben, oder m it der zeit zu bekomm en: 600
wenns nemlich ein landskind, 800
wenns eine Eidgnößin, und
1000
wenns eine landsfremde, neben dem hieroben bestirnten
einzuggelt; der übertretter dann, und der sich außert lands copuliren
ließe, samt seiner außern frauen für lebenslang aller burgerlichen
ämteren und beneficien eingestellt, zumahlen davon, wie auch von
aller assistenz der e[hrenden] gesellschafft und des directorii außgeschloßen werden. Actum coram 200, den 3. april. 17511.
Zn Ziff. 47: Alle und jede burger von Bern, so den Zutritt vor
mgh die räht erhalten, sollen vor hochdenenselben anders nicht, als
in gebührendem character erscheinen. Actum den 11. m artii 17712.
Z u m N a c h tra g A b s a tz 1 wird verwiesen a u f die Erläuterung in
hoc libro fol. 91 (S . 710 hievor).
Z u m N a c h tra g von d r itte r H a n d wird verwiesen a u f erlaütrung hienach pag. 106 (S . 725 hienach).
Zu Ziff. 53: Hinweis a u f die erneuerte Gerichtssatzung von 1761
S. 437ff. (3. Teil 20. Titel).
Zu Ziff. 55 Abs. 1: Jedoch aber können selbige für cammeren vorgeschlagen werden. Actum coram 200, den 25. april. 1732.
Zu Ziff. 55 am Ende: NB. Über obige sazung haben mgh. und
obere, r. und b. nach vorhergegangener deliberation vor mngh räh t
und XVIen erkennt, daß [es] bey obiger vorschrifft der ordnung
sein ohnabgeändertes verbleiben haben und zu vermeidung künfftiger controversen dieser ordnung beygeruckt werden solle:
«D aß ein nicht vier jah r stillgestandener venner nicht als ein
wahlfähiges rahtsglied solle können angesehen und einem alten, vier
jahr lang stillgestandenen venner, wann keine wahlfähige räh t vorhanden wären, immer ein, zwey oder mehrere burgere sollen ange-

1 Sch und R bescheinigten am 27. Dezember 1747, daß alle frömbden reformierten weibspersohnen, die sich mit bürgeren unser haubtstatt heürahten, mitlest deßen ihrer ehemänneren burgerrecht erwerben, wann nämlich sie das schuldige einzug gelt erlegen — (U.
Spruchb. LLL 373).
2 Am 11. März 1771 beauftragten Sch und R den Großweibel, den Stands weiblen anzu
befehlen, vor den audienzen die e[hrende] burgerschafft zu mahnen, — sich in gebührendem character vor hochdenenselben einzufinden, da es allerdings angemeßen, daß vor dem
tribunal mrgh der rähten mann nach der erforderlichen Anständigkeit sich einfinde (P 16.8;
RM 305.43).
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henkt werden, ausgenommen in dem fall, da das venner-amt ledig
wäre, ohne daß zugleich ein rahtstell in verledigung sich befände»,
welches dem Rohten buch1 und den burgers-punkten als eine erlaüterung beyzusezen erkennt worden. Actum coram 200, den 18.
m artii 1765.
Zu Ziff. 59: Unterm 7. junii 1774 haben mgh und obere den gewalt der Teütschen appellationcammer sowohl in appellation als
recurs sachen endlich abzusprechen, von 500 biß auf 1000 % gesezt,
es seye dann um obrigkeitliche oder herrschafftliche rechtsamme,
auch bodenzins, zeenden oder andere grundgerechtigkeiten, wie
nicht weniger um urtheile um allerley frefel, darauf eine buß haftet,
und insbesonders um ehrverlezliche Zureden zu thun, als in welchen
fällen keine competenz plaz finden soll und die sache ungehindert
vor den höchsten gewalt soll gezogen werden können.
Zu Ziff. 61: Des waisengrichts fernere gewalt, obliegenheit und
pflieht ist zu sehen in dem ersten titu l der erneüerten grichtsatzung.
Actum coram 200, den 9. decembris 1761.
Es sollen auch in alle weiß und weg die statteinsäßen, besonders
aber ihre verlaßene wittwen und waisen der sta tt waisenrichterlicher
besorg und inspection unterworffen seyn. Actum coram 200, den
18. m artii 1763.
Der waisen-obmann und waisenschreiber haben bey kaüffen,
taüschen und dergleichen instrum enten etc, welche pupillen ansehen,
kein mehreres siglungs- und stipulations-recht, als dasjenige, so
ihnen die statt-sazung2 dißfalls gibt,. Actum den 4. septembris 1770.
Zu Ziff. 62: Unterm 30. novembris 1770 ist von mngh und oberen
erkennt worden, daß die ohmgeldcammer deß cammer eids — für
die zukunfft enthoben seyn solle, also daß es bey denen articlen,
so ihrer cammer zur beobachtung und inspection ferners obligen
sollen, und der ihnen deßthalb zu ertheillenden instruction verbleiben solle. Actum coram 200, den 30. nov. 1770.
Zu Ziff. 65: Den 28. apr. 1790 haben mgh und obere erkent, es
solle in zukunfft die Roche salz rechnung auf gleichen tag m it der
großen salz rechnung abgelegt werden.
Zu Ziff. 66: Unterm 16. sept. 1768 haben mgh und obere erkennt3,
daß, wann künfftighin gesandte ihre relation erstatten, dennzumahl

1 Note 2 zu Ziff. 4 des RB 9. ( S. 503 hievor).
2 Von 17bl I. Teil Titel X V I Satzungen 2 und ff.
3 P 15.199; R M 293.188.
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ein mehreres nicht in die umfrag kommen solle, als, welchem tribunal
ihre verrichtung zum examen zu übergeben; und wann dieses durch
entgegenhaltung deß abscheids und der instruction werde geschehen,
und längstens in zeit von 14 tagen nach der relation der rapport
darüber erstattet seyn, alsdann erst und vorher nicht entschieden
werden solle, ob die herren gesandten sich instructions-mäßig verhalten, mithin, ob denenselben das hochoberkeitliche vergnügen
bezeüget werden solle. Bey welchem anlas dann hochgedacht mgh
und obere auch die bey den relationen in übung gekommene compliment abgestellt.
Zu Ziff. 68 nach 1°: Es haben mgh und obere nach vorgegangener
constitutionsmäßiger untersuchung erkant, daß jene gesäz s. 64
und 92 der burgerspunkten, welche vorschreiben, daß die gnaden
erweisungen drey monate vor den besazungen nicht tractiert werden
sollen, so viel die burger der hauptstadt betrift, zwar noch immer in
krafft seyn und verbleiben sollen, außer in den fällen, wo würklich
gesezliche ausnahmen vorhanden sind; daß hingegen aber diese für
gnadenerweisungen beschloßene zeit der drey monaten für fälle,
da es nur landskinder oder landsfremde betreffen würde, aufgehoben,
und solche beschloßene zeit nur auf die zeit von 14 tagen vor und
nach osteren eingeschränkt seyn solle<n>. Also erkent und beschloßen vor räth und burger den 8. merz 1790.
Nach Ziff. 69: Nota. Bey begehrender gelt-anleichung sollen die
supplicanten zwey drittel stimmen vor rah t zum acceß, und dann
auch zwey drittel coram 200 selbs zur willfahr haben. Actum coram
200, den 1. apr. 1748, vide pol.buch n° 13 pag. 3221.
Zu Ziff. 70: Nota. Besag pol.buch n° 12 pag. 409-412 coram 200
den 24. febr. 1741 sollen die standsglieder jährlich 14 tag vor und 14
tag nach osteren sich hier in der sta tt einfinden und die versamlungen besuchen, unter dem poenale, wie das decret des mehrern weiset.
Zu Ziff. 73: Nach kurzer Zusammenfassung des Inhalts der bisherigen
Ordnung wird bestimmt, daß ein Standesglied, das in eine vierte Kammer
gewählt werde, pflichtig sei, a. wenn er anwesend ist, solches in gleicher session anzuzeigen, und eine der vier cammeren aufzugeben.
b. wenn er aber abwesend ist, ein gleiches alsobald nachgehends in
der venner cammer zu erstatten, dam it von derselben aus eine andere
wahl gemacht und vor getragen werden könne.

1 R M 197.423 und 193.414 (30. März 1747).
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Es werden aber folgende cammeren niemanden angerechnet, als
die archiven Commission, die Holländische commission, die post
commission, die religions commission, also daß, wann ein standsglied
eine dieser cammeren hätte, oder in eine erwehlt wurde, er selbige
annoch beybehalten könnte, obwolen er sich in drey anderen cammeren befinden thäte. Actum coram 200, den 10. febr. 1741 und 31.
märz1 1754.
Kein standsglied soll befüegt seyn, zwey besondere justiz cammeren
zu gleicher zeit zu bedienen; jedoch sind diejenigen standsglieder,
so sich in den unteren grichtsstellen befinden, fähig, für eine höhere
grichtsstelle vorgeschlagen und dahin erwehlt zu werden. W ann
aber jem and von einer anderen grichtsstelle in eine höhere beförderet
wurde, soll seine gehabte untere grichtsstelle alsobald ledig seyn,
und m it einem anderen standsglied besezt werden. Actum coram
200, den 7. jan. und 5. may 1746.
Ein assessor des obern chorgerichts soll also vor die appellaz
cammer weder vorgeschlagen, noch in der wahl gelaßen werden.
Actum coram 200, den 5. julii 1728.
Vide caetera hierüber hienach paginis 108, 109 et 110.
Dieses decret ist durch das obvermelte von 1746 aufgehoben anzusehen; sic decretum coram 200, den 9. aprilis 1777.
S. 104
Zu Ziff. 74: Hinweis a u f R B 16 Ziff. 13 S. 252 (hievor S. 526).
A btretten in criminalfällen soll wie in civilsachen nach innhalt
Rohten buchs12 geschehen. Coram 200, den 26. nov. 1722.
S.105
[75] S ta n d s g lie d e r , so w ü r k lic h in a m ts b e n e f ic ie n
a u ß e r t d e r s t a t t s ic h b e f in d e n , s o lle n in p r o c e s s -, a u c h
g n a d e n - u n d s tr a f f s a c h e n k e in e s tim m e h a b e n . Demnach
beobachtet worden, daß die hohen standsversamlungen in solchen
vorfallenheiten, da über process-, gnaden- und straffsachen vor mngh
und oberen räht und burgeren geurtheillet werden sollen, viel zahlreicher, als sonsten üblich ist, besucht, solches auch lediglich daher
gefloßen, daß von denen interessirten parteyen die herren am tleüt
ab den ämteren allhero vocirt worden, so hinkönfftig zu bedenklichen
folgereyen anlaas geben könnte etc, habend mgh und obere, räht
und burger nach angehörtem gutachten mrgh räht und XVI und in
zeit diesem allem den erforderlichen einhalt zu thun, hiemit erkennt,
1 Richtig Mai; vgl, Ziff, 73 hievor mit Fußnote (S, 713 hievor),
2 RB 6 Ziff, 7 bzw. RB 8 Ziff, 13,
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daß sowohl in proceß-, als auch in gnaden- und strafsachen und denen
fällen, davon der burgerspunkten fol. 34 im lezten articul (und gleichwie) meldung th u t, allen denen herren am tleüten, so außert hiesiger
hau b tstatt sich auf halten, während denen jahren ihrer praefectur
vom aufzug biß zum abzug an zu rechnen, ihr stimmrecht vor dem
höchsten gewalt eingestellt und benommen seyn solle, so zu künfftiger observanz beydes den burgers-punkten und auch dem pol. buch
eingeschrieben werden soll. Actum coram 200, den 4. m artii 1744.
In mehreren Doppeln folgt hierauf von spaterer Hand: Regierende
am tleüte sollen bey einer ordentlichen annahme in das regimentsfähige burgerrecht der versamlung von räth und burger nicht beywohnen. Actum coram 200, den 16. aprill 1790 und 23. merz 1795.
Vide execution dieses burgerpunctens in RM 473 auß anlaß h. Sigmund Frischings extra beförderung in großen raht (s. d.).
S.106
[76] D e c r e t, w ie es w e g e n g r a t i f i c a t i o n e n u n d g n a d e n b e z e ü g u n g e n g e h a lte n s e y n so lle 1. Als heüte vor mngh und
oberen, räht und burgeren, behandlet worden das von mngh räh t und
X V I abgefaßte gutachten über das denenselben zur deliberation
aufgegebene them a, ob nicht zu statuiren seyn wolle, daß, wann in
gratificationssachen der bestimmte term in zu deren erhaltung verfloßen, dennzumahl keine anzüg mehr dißorts plaz haben sollen;
und wann schon jem and innert der anberaum ten zeit von jahr und
tag bey mngh den rähten sich um den access vor den höchsten gewalt beworben, solchen aber m it den gesäzlich angeordneten zwey
drittel stimmen nicht erhalten wurde, dennzumahlen auch vor mngh
räht und burgeren kein anzug zu erhaltung einer gratification oder
entschädnuß solle können gethan werden, haben mgh und obere —
als einen zusaz dem sub 3. m artii 17412 der gratificationen halb
errichteten regiement beyzufügen erkennt, daß, wann die durch
das jez bemelte decret bestimm te zeit verfloßen, oder wann einmahl
der access zur ertheilung gnadenbezeügungen und gratificationen
oder entschädnußen vor mngh den rähten durch die gesäzliche
stimmen abgeschlagen worden, dennzumahl dergleichen begehren
weder per anzug durch sich selbsten oder durch jem and anders,
noch durch supplicationen auf die bahn kommen, noch darauf
reflectirt werden solle, m ithin dergleichen petenten für eins und
1 Randbemerkung: vide die Verstärkung und zusammenziehung dieses decrets hienach
pag. 111 (S. 727 hienach).
2 Vgl. BP von 1702 S. 64 (Ziff. 47 letzter Nachtrag S. 705 hievor).
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allemahl ab gewiesen seyn, dieses dann sam t bedeütem reglement
de 1741 den burgers punkten einverleibet, und auch beyde gnädige
herren schultheißen deßen berichtet, und angesonnen werden sollen,
dergleichen anzüg nicht in deliberation kommen zu laßen. Decretum
5
coram 200, den 12. m artii 17621.
[77] D e c r e t, zu w e lc h e n c a m m e re n u n d c o m m is s io n e n
S.108
m a n g o ld s g u ld e n le g e n k ö n n e , u n d zu w e lc h e n n i c h t .
Als dann von mngh räht und XVIen der vortrag beschehen über die
denenselben zur consultation aufgegebene frage, ob nit in erläute10
rung des reglements de a° 1754 eigentlich determinirt werden solte,
zu welchen cammeren und commissionen mann goldsgulden legen könne und zu welchen nicht ? haben mgh und obere, räh t und burgere,
nach gemachten reflectionen hiemit zu erkennen — gut befunden, daß
goldsgulden
15
a b g e n o m m e n w e rd e n
n i c h t a b g e n o m m e n w e rd e n
s o lle n
können
für die T. und W. appellaz- kriegs-raht, archivencommission,
cammer, burgercammer, chor- exulantencammer, Freybur gische
gricht, commercien-raht, jäger- commission, Holländische commis20
cammer, postcommission, re- sion, holzcammer, korncammer,
cruescammer, Rochische salz- landsfriedliche commission, maredirection, zollcammer, Insul- chausseecammer, münzcommisund spitthaldirectorium.
sion, Neüenbur gische commission,
geltsveraüßerungscommission, re25
formationscammer, religionscommission, pferdzuchtcommission,
salzcommission, sanitetraht, schulraht, Solothurnische commission,
Teßenbergische commission, wai30
senhauß-commission, waisengricht
obmannstelle.
Randnotiz: landsaßenkammer, act. coram 200, den 26. aug. 1779.
Also erkennt vor r. und b. und in das policeybuch, wie auch dem (!)
S.109
burgerspunkten einzuverleiben anbefohlen den 12. m artii 176212.
Von den judicatur cammeren, als T. und W. appellationcammer,
35
chor-, statt- und waisengricht, sind ausgeschloßen alle diejenigen,
1 P 14.252; R M 259.315.
2 P 14.254, R M 259.314.
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so ein am t, dienst oder stell, wde auch ein secretariat in der sta tt
haben. Actum den 5. m artii 1773.
Die stationirten canzleyer, großweibel und grichtschreiber, die T.
und W. sekelschreiber, die stationirten in der salzcammer, sind von
allen cammeren ausgeschloßen, desgleichen der obercommissarius,
m it ausnahm der Freyburgischen commission, darinn er per se sizen
soll.
Der rahtshauß ammann, registrator deß obern gwölbs, ohmgeltner
in der statt, böspfenniger, gleitsherr und zollherr aber mögen beschwärliche cammeren haben, von den lucrativen hingegen sind sie
auch ausgeschloßen. Actum coram 200, den 16. may 1736 und 31. m ay
17541.
5.110
[78] D e c r e t, d a ß e in h e r r s a lz d i r e c to r u n d b a u h e r r v o n
b u r g e r e n , k o r n h e r r u n d m uoshafen s c h a f n e r in c a m m e re n
u n d c o m m is s io n e n e r w e h lt w e rd e n k ö n n e .
Über den von mngh räh t und XVIen heüte mngh und oberen,
räht und burgeren beschehenen vortrag auf die zur consultation gegebene frag, ob diejenigen herren am tleüt, so in hiesiger haubtstadt
ämter bedienen zu cammeren und commissionen erwählt werden
können oder nicht ? haben hochdieselben — geordnet, daß die herren
am tleüt und nahmentlich ein herr salzdirector und ein herr bauherr
von burgeren, ein herr kornherr und ein herr muoßhafenschafner, mit
außnahm der judicatur und jeniger cammeren, so einiches beneficium
auf sich haben, zu allen übrigen staatscommissionen wahlfähig seyn
und gleich, als wann sie bedeüte ämter nit bedienten, darzu erwehlt
werden können. Decretum und dem policeybuch, auch den burgerspunkten einzuverleiben erkennt, coram 200, den 12. m artii 176212.
Die ohmgeltner auf dem land hingegen können beschwärliche und
lucrative cammeren versehen. Actum coram 200, den 4. febr. 1765.
5.111
[79] 3D e c r e t, in w e lc h e r z e it u n d a u f w as w eis m a n n
e in e g r a t i f i c a t i o n u n d re c o m p e n z e r h a l t e n k ö n n e . 1° soll
derjenige, so eine gratification oder recompenz verdient zu haben
1 A 1 und 2 fügen bei: Lauth mrgh und oberen decret vom 3. decembris 1784 ist denen
ehrengliederen deß commercienrahts die bißhar genoßene pension abgesprochen worden.
NB, in anderer Handschrift: Der canzleyregistrator wird nicht als stationierter canzleyer
angesehen und in commercienraht als in eine nunmehrige beschwerliche cammer erwehlt
(200 am 24, Februar 1794),
2 P 14,256; R M 259,312,
3 Randnotiz: Vide das jüngst und einzig gültige dißörtige decret hienach pag. 127.
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vermeinte, sich innert jahr und tag um den access bewerben etc.
2° unterlaßenden oder nicht erhaltenden falls die sach weder durch
anzug noch supplication vorgebracht werden. 3° W ann aber in obbestimter zeit ein anzug geschehen, oder eine sich verdient gemachte
person anmelden, und den access erhalten wurde, soll alsdann willfahr und abschlag auf die trucken gethan, m it gleichfärbigen
ballotes ballotirt werden, und wann für die wallfahr zwey drittel
stimmen ausfallen, wo das begehren zu untersuchen seyn wolle,
durch die pluralitet entscheiden werden, die interessirte person aber
sich angelegen seyn laßen, die erstattung des rapports zu bewürben,
da sonsten keinen actum diligentiae aufweisen können, sie nach
verfließung obgesezten termins ab gewiesen seyn soll. 4° Falls aber
das gutachten in obbestimter zeit wiederbracht wurde, soll dann
willfahr und abschlag auf die trucken gethan, m it gleichfärbigen
ballotes hinter dem umhang ballotirt, und wann sich zwey drittel
stimmen befinden, ein jedes quantum der angerahten (!) gratification neben dem abschlag jeweilen absonderlich ballotirt werden, und
dasjenige erkennt seyn, welches die zwey drittel stimmen haben
wird. W ann aber die erforderlichen zwey drittel stimmen für keine
der angerahtenen meinungen ausfallen wurde, soll dann das mingst
angerahtene ermehrt und erkennt seyn. Actum coram 200, den 11.
m artii 17631.
S.112
[80] W ie in f ä lle n , d a r e c r u e s f ü r o h n a d v o u ir t e d ie n s te
b e g e h r t w e rd e n , zu v e r f a h r e n s e y n w o lle . Als dann vor
mngh räh t und burger der wohlmeinliche anzug beschehen, ob nicht
zu verhiietung der entvölkerung ihr gnaden landen, m ithin zu gutem
des hohen stands und mrgh gesamten landen gut und ersprießlich
wäre, für das künfftige zu statuiren, daß bey begehrenden recrues
und deßtwegen beschehenden anträgen für ohnadvouirte dienste
eine mehrere vorsehung gethan und deßhalb eine würksame und
hinreichende verordnung errichtet werden solte ? hochdieselbe dann
diesen anzug aller attention würdig befunden und selbigen nach
seiner wichtigkeit durch mehgh die geheimden räh t in überlegung
nemmen laßen, haben ihr gnaden auf ihnen beschehenen vortrag
und nach gemachten reflectionen hiemit statuirt und geordnet, daß
hinfüro bey allen und jeden auf dergleichen recrues für ohnadvouirte
regimenter und compagnien ab zweckende begehren und anträgen,
1P 14.308.

729
von wem sie immer herkommen und ohne außnahm durch zwey
drittel stimmen m it gleichen balloten hinter dem umhang vorerst
vor mngh den rähten der access vor megh und oberen, räht und burger erhalten und dann ein solches von hochdenseiben ebenfalls durch
zwey drittel stimmen m it gleichfarbigen balloten hinter dem umhang
erhalten und erlanget werden möge; hierinn aber die in königl.
Französisch- Holländisch- und königl. Sardinischen diensten stehende vier regimenter, als derenthalb es unabgeändert bey denen
darum vorhandenen recrues-regiementen verbleiben soll, wie auch
die in königl. Französischen und Holländischen diensten sich befindliche Schweizer gar des compagnies, für welche besondere decret
vorhanden, bey deren völligen innhalt es sein bewenden haben soll,
nicht begriffen seyn sollen.
Welch gegenwärtiges regiement dem policeybuch1 und denen
burgerspunkten zu künfftiger nachricht und befolgung einzuverleiben
von mngh und oberen r. und b. anbefohlen und erkent worden.
Geben vor mngh r. und b. den 29. junii 1764.
NB. Dieses decret ist nachwehrts dem RB einzusezen erkent worden den 24. merzen 176612.
S.114
[81] D e c r e t, d a ß in d e n h o h e n v e r s a m lu n g e n d ie g u ta c h tl ic h a n g e r a h te n e su m m e n w e g e n k a ü f f , t a ü s c h u n d
e n ts c h ä d n u ß e n e tc n i c h t g e s te ig e r e t w e rd e n s o lle n .
Demnach bey verschiedenen anläßen, da es um kaüff, taüsch und
entschädnußen vor mngh und oberen r. und b. zu thun ware, gewahret worden, daß theils vor mngh den rähten, theils aber in den
hohen versamlungen selbsten die gutachtlich abgerathene summen
gesteigeret worden, wordurch dann dem hohen stand je mehr und
mehr größere ausgaben zufließen, etc, so haben mgh und obere r. und
burgere, nachdeme sie deßhalb vor hochdenenselben sub 8. junii und
19. decembris 1759 beschehene anzüge gewohntermaßen durch mehh
Teütsch und Welsch sekelmeistere und vennere untersucht worden,
über angehörte deroselben gutachtliche gedanken vom 7. lauffenden
monats für das künfftige anm it zu sezen und zu verordnen gutbefunden, daß nach dem allbereit vorhandenen exempel vom 8. junii
1759, so in dem rahtsm anual enthalten und den ankauff eines kornhauses zu Chavannes von der erbschafft weiland mswgh alt landvogt
1 P 14.695.
2 RB 16 Ziff. 8.
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Müllers von Nydau sel. betroffen etc, in zukunfft, da es um käüff
und taüsch, worüber m ann m it den parteyen convenirt, oder um
entschädnußen, so von rechtens wegen anbegehrt werden, und derenthalben m ann allbereit reciprocirlich übereingekommen, zu thun
seyn werde etc, gänzlichen verbotten und männiglich untersagt
5.115 seyn solle, ein mehrers mngh und oberen, als aber die gutachtlichen
gedanken jeweilen anrathen werden, zu jiroponiren, es beschehe nun
ein solche unter dem titul der vermehrung der kauff-, tausch- oder
entschädnußsumm, oder aber eines daherigen trinkgelts oder unter
anderm nahmen etc; gestalten mgh und oberen r. und b., und wo jeh
solches beschehen wurde, gehebt haben wollen, daß um dergleichen
zu vermehrung der ausgaben beschehender steigerungen und fallende
dißörtige gedanken nicht gemehret werden solle; inmaßen, und wo
je dißorts jem and sich vernachtheiliget zu seyn beglauben thäte,
dem oder denenselben der weg, sich einer frischen schazung oder
aber der anruffenden gnaden offen bleibet, und letzteren falls daherigen acceß vor mgh und obere r. und b. m it zwey drittel stimmen gewohntermaßen zu erhalten trachten wdrd.
Welch gegenwärtige verordnung zu künfftiger nachricht behörigen
orts in das policeybuch einzuschreiben befohlen worden. Actum
coram 200, den 15. februarii 1760, dem burgerspunkten einzuverleiben erkennt coram senatu, den 1. julii 1767.
5.116
[82] R e g le m e n t w e g e n a b t r i t t s in m i l i t a r s a c h e n 1.
I. Wie es des abtrettens halb zu halten in fällen, da es um krieg oder
frieden, und aufricht- oder abänderung der gesäzen, die außere
machten interessieren, wie auch bündnußen m it außeren potenzien
zu thun, in so fern sie keine volksaufbrüch nach sich ziehen, so
lediglich als ein standsgeschäfft anzusehen,
derenthalb ist geordnet, daß niemand zum au stritt verm ahnt
werden solle, als diejenigen standsglieder, so in politischen oder militarischen bedienungen bey außeren potenzien stehen, oder von eint
oder anderen derselben pensionen genießen, für ihre person allein12.
5.117
II. Wie es deß abtrettens halb zu halten in fällen, da von fürsten
oder außeren ständen um volksaufbrüch, capitulationen oder bünd1 Der Text dieser Ziffer ist im amtlichen Text in zwei Kolonnen geschrieben, deren erste
den Inhalt der mit römischen Zahlen unterschiedenen Abschnitte angibt und auf RB oder die
BP verweist; die zweite Kolonne enthält den Wortlaut. Im Nachfolgenden wird nur die zweite
Kolonne (unter Hinweis auf RB oder BP) wiedergegeben.
2 Hinweis auf RB 16.182 und 184 (hievor RB 8 Ziff. 40 und 9 Ziff. 3).
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nußen, so volksaufbrüch nach sich ziehen, wie auch abdank- oder
heimberuffung allbereits bey fürsten oder außeren ständen im dienst
stehenden truppen nachgeworben wird, zu thun ist,
xin solchen fällen sollen abtretten diejenigen standsglieder, welche
bey dem fürsten oder außeren stand, um deßen dienst es zu thun,
hooff- oder staatsbedienungen bekleiden; denne alle hohe und niedere officiers, sie seyen oberst oder hauptleüt oder subalternes, so
sich in des fürsten oder außeren stands, um deßen dienst es zu thun,
S.118 sold befinden; ferners aller obvernamseten herren ihre verwandte
in auf- und absteigender linie, als großvätter, vätter, schwäher,
söhn, sohnssöhn, tochterm änner; in der collaterallinien dann brüder
und schwäger und alle die, so in der gegenrelation stehen.
2Desgleichen sollen in obangezogenem abtritts-gradu zum austritt
verm ahnt werden die verlobten, wie auch die verwandten der verlobten, so in obgemeltem gradu der verwandtschafft stehen, wenn
schon die eheeinsegnung nicht vorgegangen w äre;
3wie nicht weniger auch diejenigen, so ein verborgenes interesse
hierinnfalls haben möchten, welche solches und worin es bestehe, bey
ihrem eid anzeigen und demnach den austritt nemmen sollen.
S. 119
So soll auch jeweilen derjenige von mngh., so das praesidium führt,
gleich anfangs der tractation eines solchen geschäffts alle diejenigen,
so in obig vernamseten gradibus der verwandtschafft zugethan, zum
austritt vermahnen, in fernerm dann laut burgerspunkten männiglich, so ein vorborgenes interesse hierinnfahls haben möchten, erinnern, ein solches obbedeütermaßen bey seinem eid anzuzeigen.
III. Wie es des abtritts halb zu halten, da es um die ertheilung der
recrües in advouirten diensten zu th u n : den austritt sollen nemmen
alle diejenige standsglieder, welche bey dem fürsten oder stand, um
deßen dienst es zu thun, hooff- oder staatsbedienungen bekleiden;
denne alle officiers, es seyen obersten, haubtleüt oder subalternes
S.120 des diensts, um welchen es zu thun, nicht nur für ihre personen,
sondern auch derselben verwandte in pleno zum austritt gehalten
werden; darunter verstanden seyn soll, daß die verlobte und ihre
verwandten sollen angehalten werden, als wann die eheeinsegnung
vorgegangen wäre.
1 Hinweis auf RB 16» 252 Ziff. 13.
2 RB 181 (hievor RB 8 Ziff. 30).
3 Hinweis auf BP 1702 (hievor Ziff. 19).
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1Ferners soll ein jeder, der dabey ein verborgenes interesse haben
mag, bey seinem eid verbunden seyn, solches, worinn es bestehe,
anzuzeigen und demnach den austritt zu nemmen.
2Weiters hat es die meinung, daß auch die verwandten derjenigen
officiers vom gleichen dienst in dem ausstand verbleiben sollen,
welche alters oder unvermöglichkeit wegen den dienst aufgeben und
daher mit einwilligung mrgh pensionen genießen.
5.121
3W ann dann durch diesen also reglierten ab tritt sich zutragen
solte, daß das tribunal unter der anzahl der fünfzig standsgliederen
reducirt sich befände, sollen dennzumahlen alle verwandte, die
außert dem grad der geschwisterten kinden vom geblüt sind, wieder
hinein beruffen werden und der versamlung beywohnen können.
IV. Wie es des abtrettens halb zu beobachten, wenn von denen
herren haubtleüten der drey compagnien in der Holländischen
Schweizergarde um recrües nachgeworben wird4.
In diesem fall sollen zum voraus die drey herren haubtleüt und
subalternes der Holländischen Schweizer-gar de samt ihren verwanten in pleno abtretten (RM vom 10. apr. und 18. dec. 1761).
5.122
Denne sollend auch den austritt nemmen nicht nur diejenigen
standsglieder, welche in Holland hooff- oder staats bedienungen bekleiden, sondern auch alle officiers und subalternes, welche würklich
in Holländischen diensten sich befinden oder pensionen genießen,
wde auch ihre verwandte in auf- und absteigender linien, soweit sie
gehet, als großvätter, vätter, schwäher, söhn, sohnssöhn und tochtermänner ( B P 21)5; RB pag. 184 et 252®; in der collaterallinien aber
brüder, schwäger und alle die, so in der gegenrelation stehen
(B P 8 7 )1; sollen ebenfalls auch in gleichem gradu den austritt nemmen die interessirten verlobten, so in obigem grad der verwandt- 1234567
1 Hinweis auf BP 1702 (hievor Ziff. 19 auf S. 695).
2 RB 184 (hievor RB 8 Zijf. 3); BP 1702 (Zijf. 18 letzter Nachtrag).
3 BP 1702 (Zijf. 64 bzw. RB 8 Ziff. 40).
4 Notiz unter IV : mutatum ut in margine. Nach der am Rand vermerkten Änderung sollen
in diesem Fall die herren hauptleüt sich nach der erkantnuß vom 28. dec. 1768 supplicando
bey mngh und oberen anmelden, soll der abtritt nach vorschrifft der in — III angezogenen
sazungen und regiementen vor sich gehen, um das begehren selbs aber jeweilen ballottiert
werden. Sic decretum coram 200, den 6. apr. 1770, und dem burgerspunkten einzuverleiben
erkant den 5. dec. 1777 (P 15.382; R M 300.277).
5 Hievor Ziff. 18 letzter Nachtrag, S. 695 hievor
6R B 9 Ziff. 3, und RB 16 Ziff. 13.
7 Hievor S. 709 Z iff 64 (12. April 1715).
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schafft stehen, wenn schon die eheeinsegnung noch nicht gefeyret
S.123 worden wäre (R B pag. 181J1. Ferner soll ein jeder den austritt
nemmen, der dabei ein particularinteresse haben mag, als welches
er bey seinem eid soll verbunden sein anzuzeigen.
Fahls aber durch den austritt das tribunal unter fünffzig hinuntergesetzt wurde, sollen alsdann die verwandte außerthalb dem
grad der geschwisterten kinden vom geblüt wieder hinein beruffen
werden und der deliberation m it sitz und stimm beywohnen mögen
(B P 85)*.
V. Wie es deß abtrettens halb zu halten in fällen, da es um besazung militar-stellen für das land, und zwar erstlichen der stabsofficierer, nemlich oberst, oberstlieutenant und majoren, und auch
der höheren kriegsstellen zu thun ist: In solchen fällen --- sollen
abtretten aller in der wahl sich befindlicher herren ihre verwante
in pleno, darunter dann auch verstanden seyn soll, daß die verlobte
und ihre verwandte sollen angesehen werden, als wann die eheeinsegnung allbereits vorgegangen wäre.
3Belangend zweytens den a b tritt bey besazung der haubtleüten
hier im land, als sollen bey diesen besazungen den austritt nemmen
der in der wahl sich befindlicher herren großvätter, vätter, schwäher,
söhn, tochterm änner, denne die brüder, schwäger und die, so in der
gegenrelation stehen; ferners soll[en] in eben dem gleichen verwandtS. 125 schafftsgrad den austritt nemmen die verlobten, wie auch die verwandten derselben, so in dem nemlichen gradu sind, wenn schon die
eheeinsegnung noch nicht gefeyret worden wäre.
Da bey obigem es den verstand hat, und der ausdruckliche vorbehalt von mngh und oberen gemacht worden, daß denen ordnungen,
so in dem Rohten buch und policeybücheren enthalten sind, und aus
welchen obige collection zusamengezogen, hierdurch nicht das wenigste benommen seyn soll, maßen selbige in ihrer völligen krafft
verbleiben und bey vorkommenden fällen als die haubtordnungen
S. 126 zur richtschnur dienen sollen. Actum coram 200, den 14. april. 1768.
S.127
1234[83] O r d n u n g , w ie d ie g r a t i f i c a t i o n e n , r e m u n e r a t io n e n u n d a u c h a n d e re e n ts c h ä d n u ß e n zu e r h a l t e n . Wenn
1 RB 8 Ziff. 30.
2 Hievor S. 708 Ziff. 64 bzw. RB 8 Ziff. 40.
3 Hievor S. 696 Ziff. 20 (alte BP Ziff. 28).
4 Am Rand: Nota. Da diese Ordnung nur die fälle ausnimmt, so von rechtens wegen begehrt werden, so ist sub 10. junii 1774 von mngh und oberen erkent worden, daß selbige
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jem and eine gratification, remuneration oder entschädnuß verdient
zu haben glaubt, soll derselbe innert jahr und tag nach verrichteter
arbeit oder geleistetem dienst oder erlittenem schaden vor dem kleinen raht um den acceß vor dem höchsten gewalt sich angeben,
unterlaßenden falls aber nirgends kein gehör mehr finden; dieser
acceß dann soll durch das ballotenmehr m it zwey drittel stimmen
erhalten und ermanglenden falls dem petent ebenfalls kein gehör
mehr ertheilt wrerden.
Wird sich jem and in eint oder anderem obiger beyden fällen befinden, soll sein begehren weder durch ihne selbs, noch durch jem and
anders, es seye durch einen anzug oder auf eine andere weis, vor dem
großen raht auf die bahn gebracht, weniger aber darauf reflectirt
werden, sondern der im petrant für ein und allemahl abgewiesen
seyn.
Wurde aber innert obbestimter jahrsfrist zu gonsten jem and ein
anzug geschehen, oder derjenige, der innert mehrgedachter zeit sich
selbsten angemeldet hätte, den acceß vor raht vorgeschriebnermaßen
erhalten haben, so mag alsdann die sach vor dem großen rah t behandlet und darüber eine umfrag gehalten werden, ob einzutretten
oder nicht ?
S.128
(Weiter inhaltlich wie Ziff. 79 2°, hievor S. 728. Nachher:)
Wird hingegen das gutachten innert bestimm ter jahrsfrist dem
großen rah t wieder vorgetragen, so soll allda vor allem aus die umfrag über das begehren gehalten, «willfahr» und «abschlag» auf die
trucken geschlagen, und mit gleichf arbigen balloten hinter dem umhang ballotirt werden.
S. 129 Sind alsdann nicht zwey drittel stimmen für die willfahr vorhanden,
so ist der petent abgewiesen. W ird aber die willfahr m it zwey drittel
stimmen ermehret, so soll darauf eine jede meinung sonderbar neben
dem abschlag auf die trucken geschlagen und darfür ballotirt werden.
Mit derjenigen meinung dann, welche das mehreste angerahten, soll
hierbey der anfang gemacht, die nacherste folgen und also weiters
progredirt werden. Welche meinung nun zwey drittel stimmen
haben wird, diese soll ermehret, und dasjenige, so diese meinung angerahten, erkannt seyn. Werden aber für keine meiauch in fällen, da leibgeding solicitirt werden, zur richtschnur dienen sollen. A 1 und 2
ergänzen die Randbemerkung durch Hinweis auf einen Beschluß der 200, vom 22. Februar
1796: Nach eben dieser Ordnung soll auch verfahren werden, wann es um liebes- und andere
steüren zu thun ist.
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nung zwey drittel stimmen gezehlet, so soll alsdann diejenige
platz haben, die das wenigste angerahten, und daßelbe als erkennt angesehen werden.
Es sollen aber diejenigen entschädnißen unter dieser ordnung
nicht begriffen seyn, welche von rechtens wegen geforderet werden, als welche leztere a rt under der ordnung vom 15. febr.
1760 liegen1.
Hingegen sollen alle die vorgehenden ordnungen, welche in die ge
genwärtige materie einschlagen, und besonders die ordnungen vom
3. m artii 174112, vom 12. m artii 17623 und vom 11. m artii 17634 annullirt und aufgehoben, und an deren plaz gegenwärtige einzig und
allein gültig seyn, auch an plaz der aufgehobenen dem burgerpunkten einzuverleiben befohlen worden. Actum coram 200, den 7.
april. 1769, und frischer dingen bestätiget den 11. m artii 17705.
S.131
[84] D e c r e t, d a ß d ie a d e ls a n e r k e n n u n g in z u k o n f t
a lle in v o n m n g h u n d o b e re n r ä t h u n d b u r g e r a u s g e 
s c h e h e n , d ie je n ig e n a b e r , d ie m g h b iß h ie h in e r t h e i l t
h a b e n , a ls w ü r k lic h v o n m n g h u n d o b e re n e r h a l t e n ,
a n g e s e h e n s e y n s o lle n . Aus gehabtem anlaß haben mgh und
obere erkent, daß die anerkennung des adels hochdenseiben als den
landesherren allein zukomme, in folg deßen dann verordnet, daß
in zukonft alle dergleichen begehren jeweilen von mngh den räthen
an höchstdieselben verwiesen werden sollen. Was dann die von
mngh den räthen seit einicher zeit verschiedenen famillen ertheilte
adels anerkennung betrifft, so haben mgh und obere in fernerm
erkent, daß solche als würklich von höchstdenseiben aus beschehen
und erhalten angesehen und gehalten werden sollen. Actum coram
200, den 22. januarii 17836.
Nota. Über dießfälliges begehren der famille Doxat ist vor mngh
und oberen ballotirt worden, s[iehe] RM vom 29. Decembris 17847.

1 Hievor S. 729 Ziff. 81.
2 BP 1702 S. 64 (hievor S. 708 Ziff. 42 letzter Absatz).
3 Hievor S. 725 Ziff. 76.
4 Hievor S. 727 Ziff. 79.
5 P 15.386-389.
6 R M 367.127.
1 R M 376.427.
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Dritter Teil. Anhang
I. Formulare, Titel, Zeremonien
A. Formularbuch (Auszug) seit 1742
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[1] B e fe lc h a n m n h h rn s t a a t s c h r e i b e r , h in k ü n f tig in a lle n
e x p e d itio n e n , so a u ß e r t lo b lic h e r E y d g n o ß s c h a f t v e r s e n d t
w e rd e n , d e r u n te r s c h r e ib u n g « s c h u lt h e iß , k le in u n d g ro ß r ä h t d e r s t a d t u n d r e s p u b lic B e r n » sic h zu b e d ie n e n ( S . l f . ) .
Zedel an m nhhrn staatschreiber: es habe mnhhr heimlicher Daxelhoffer
angezogen, daß aus gnugsam bekannten gründen in seinem creditiv, so
wegen der marchung m it der Vorder-Oesterreichischen regierung ihme
ertheilt worden, gesetzt werden solte «W ir, schultheiß, klein und groß-räht
der stadt und respublic Bern», an statt es allein heißet «W ir, schultheiß,
klein und groß räht der stadt Bern»; diesen anzug nun habend ihr gnaden
beliebet und ihne m nhhr ansinnen wollen, obiger gestalten diß creditiv —
expedieren zu laßen, hinkünftig dann in allen expeditionen und oberkeitlichen schreiben sich in signaturen und Hinterziehung der schreiben und
offenen certificaten auch sonsten, so außert loblicher Eidgnoßschaft versendt
werden, der unterschreibung «schultheiß, klein und groß räh t» oder
«schultheiß und rah t der stadt und respublic Bern» sich zu bedienen, solches auch nachrichtlich dem formular buch einschreiben zu laßen. Actum
den 24. augusti 1742. Canzley Bern.
[2] E r k a n tn u ß m e in e r g n ä d ig e n h e r r e n d e r r ä h t e n , w egen
f o rd e r u n g d e r c a n z le y e m o lu m e n te n . 1742 A pril 23. (S. 3).
[3] C a n z le y t a x . s.d. stimmt überein mit dem T arif von 1710 (Weitere
Ordnungen zu R B 8 Ziff. le ) , enthalt aber noch einen Nachtrag von 1776
betr. Aennetbirgische vogteyen (S. 7ff.) .
[4] E r k a n tn u ß , d a ß a lle o b e r k e itlic h e e x p e d itio n e n in T e ü ts c h e r s p ra c h a u s g e f e r tig e t w e rd e n s o lle n 1 ( S . l l ) .
Zedel an mnhhrn staatschreiber: Gleich hievor mehrmalen beschehen,
also ist heüt der wolmeinliche anzug wiederholet worden, daß von würdigkeit und anständigkeit deß stands wegen alle oberkeitliche schreiben,
urtheilen, und alle andere rahtschläg ohne unterscheid in Teütscher von
der oberkeit gebrauchter m utersprach ausgefertiget werden solten; worüber
meghrn — solches einmüthig ihrem oberkeitlichen stand geziemend und
1 Vgl. Ceremonialbuch ( C Ziff. 3) hienach.
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anständig befunden, und demnach eüch --- hiemit auftragen wollen, von
nun an in der canzley zu veranstalten und fürtershin zu beobachten und
hand obzuhalten, daß mrghrn so thanem willen und entschluß in alle weg
nachgelebet werde --- Actum, den 23ten januarii 1700. Canzley Bern.
[5] I n d e n e n e x p e d itio n e n s in d fo lg e n d e d in g zu b e o b a c h te n .
s.d. (S .1 2 ff. Nach technischen Anweisungen folgt:)
Weltscher wörteren soll man sich gegen den Teütschen am tleüten gar
nicht, gegen den Weltschen aber nur dennzumalen gebrauchen, wann ein
sach --- mit den Weltschen, dort gebraüchlichen worten deütlicher exprimiert werden kan, als im Teütschen, als discution, renvoy, sur$oy, defaut
de comparoissance, relief, recours, appel, paßement, subhastation; im
übrigen bleibe man bey den Teütschen terminis.
Anweisung, die gebührenden Titel zu gebrauchen und im Stil kräftige
emphatische Worte zu gebrauchen und unnötige Weitläufigkeit damit zu ver
meiden; im selben stylo stehen auch wörter, so in gemeinem gespräch braüch*
lich, nicht übel; ja, wann es phrases oder sonst nachtruckliche wort sind.
[6.] D ie n s ta n w e is u n g an die K a n z le is u b s titu te n , s.d. (S. 18ff.).
[7] O b s e r v a tio in a n s e h e n d e r e in g e la n g te n s c h r if te n u n d w ie
se lb ig e an ih re b e h ö rd u n d o r t zu t h u n . s.d. (S .2 5 ff.).
[8] O b s e r v a tio in ü b e r s c h r e ib u n g d e r m a n d a te n . s.d. ( S . 29).
[9] D e c r e t, w as f ü r e in e t i t u l a t u r d e n h h n . a m tle ü te n so
w ol in d e n e n a m t s - p a t e n t e n , a ls o b e r k e itlic h e n s c h re ib e n in
d a s k ü n f tig e zu geben se y e .
1747 April 20. 1 Von Sch und R erlassen, kraft Auftrags der R und B vom
29. Marz 1747 (S. 35ff.) .
[10] D ekret über den T ite l der r e g im e n ts fa h ig e n B u rg e r = Wei
tere Ordnungen zu R B 16 Ziff. 3 b hievor. 1761 Ju n i 17. (S. 40f . ).
[11] D e c re t b e tr e f f e n d d ie t i t u l a t u r e n , w e lc h e fü rs k ü n f tig
so w ol m n g h rn d e n r ä h t e n , a ls ü b r ig e n h o h e n t r i b u n a l i e n u n d
c a m m e re n b e y g e le g e t w e rd e n s o lle n .
1749 Januar 2. (S. 43ff.) .
Jedermann sollte den stylus curiae ( wie er in dem beigeschlossenen Formular
enthalten war) befolgen, da meghrn keine Zuschriften annehmen werdind,
die nicht nach solchem praescripto in aller geziemenheit verfaßt seyen;
der Staatschreiber soll von solchem formular gnugsamme exemplaria ausfertigen, dieselben in all obernannte ort ( seil, amtleüten, städten, decanen,
capituln, herrschaften und gerichten) abgeben, m ithin durch die gesammte
1 P 13.268-274. Vgl. B. Titulaturenbuch, hienach.
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canzley aufsicht halten zu laßen, daß demme auch von allseitigen secretarien und notarien — nachgelebt werde ---.
Festgesetzt wurden die Titel für:
1. mgh deß täglichen raths:
5
salutatio oder anred: hochwohlgebohrne etc. gnädige herren; im contextu
deß brieffs: gnädige herren, oder auch eüwer gnaden; unterschrift oder subscriptio: hochwohlgebohrne etc. gnädige herren.
deroselben (oder auch) eüwer gnaden
gehorsamster diener.
io Überschrifft oder adreße: Denen hochwohlgebohrnen herren, herren schultheiß und rähten der sta tt und respublic Bern; meinen gnädigen herren. Bern.
2. An mhgh die kriegsräht oder an mhgh die geheimbden räh t:
Anred: Wohlgebohrne, hochgebiehtende herren. —
3. An mhh der Teütsch oder Weltschen venner cammer:
15 Anred: Wohlgebohrne, hochgeachte herren. --4. An schuolraht oder das chorgricht:
Anred: wohlgebohrne und wohledelgebohrne, wohlehrwürdige und hochgeehrteste herren. —
5. An cammeren ---, in welchen ehren glieder von mngh deß täglichen
20 rahts praesidieren:
Anred: wohlgebohrne, wohledelgebohrne, hochgeehrteste herren. --6. An cammeren, die auß alten herren am tleüthen und großen rahtsgliederen bestehen, darinn kein rahtsglied sich befindt:
Anred: wohledelgebohrne, hochgeehrte herren1.
25
[12] Ratsbeschluß, daß einem Heimlicher von Burgern, sogar wenn er zu
einem der sechs adeligen Geschlechter gehöre, der V o r s itz in e in e r K o m 
m is s io n nicht zukomme, sofern ein Kleinratsmitglied in der Kommission
sei. 1749 Oktober 18. (S. 52).
[13] Außer dem höheren Rang entscheidet in Kammern und Kommissionen
30 das Dienstalter über sitz und rang; fü r alte Amtleute und sogenannte Non
habuisten bleibt es bei dem, was die ordnungen und die übung allfählig mit
sich bringen mögen. 1756 Ju li 5. (S. 53).
[14] P ä ß f ü r r e c r u te n s o lle n o h n e v o rw e is e n d e z e ü g sa m m e
v o m s e c r e ta r io d e rs e lb e n c a m m e r n i c h t e r t h e i l t w e rd e n . 1740
35 Dezember 17. (S. 55).
(Von S. 57-522 folgen die Formulare der verschiedenen von den Behörden
auszustellenden Urkunden und Patente).
1 M 17.576-578; R M 200.187/.)
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St. Rotlederner Band 20 X 32 cm. Goldschnitt. Goldgepreßte Ornamente und Formular
Buch auf Vorderdeckel und Rücken.
Bem erkungen: 1. Am 7. April 1731 hatten R und B noch beschlossen, das damals ge
brauchte formularbüchli ferner beizubehalten (R M 130.348ff.).
2. Den Pfarrern befahlen Sch und R am 30. November 1734, es sei, wie bisher, so auch
fürbashin auf den cantzlen in den gebetten unßer, der oberkeit, meldung zethuon; demmenacb der h. ambtleüthen aber volgender maßen zu gedenken: «und dero h. ambtleütb,
sonderlichen aber hiesigenorts», und da herrschafften sindt: «sonderlich aber hiesiger
herrschafft»; Dies damit nicht in den Kirchen für die h. ambtleüth und sonsten ohngleiche
formularia gebraucht und so gar mit titulaturen — dieselben in den ordinari-gebetten
angezogen werden, sondern allenthalben in unßeren landen eine uniformitet beobachtet
werde (M 15.20; P 12.27; R M 145.207).

5

10

B. Titulaturenbuch (Auszug)1
Um 1745, mit späteren Nachträgen
Eine von R und B am 8./11. September 1730 bestellte Kommission, bestehend
aus 4 Räten und 6 von burgeren, erhielt den Auftrag, zu untersuchen, ob etwas
fixes und beständiges in ansehen der titulatur, so der burgerschafft oder
den standsglideren zu geben, und im besondern zu prüfen, welcher Titel der
Familie von Tavel zukomme. Dieser Auftrag wiederholte Befehle, die schon
1654, 1666, 1672 und nachher12 ergangen waren, um zum besten einer ehrenden burgerschafft eine gleichheit in der titu latu r zu halten.
Die Kommission erstattete durch ihren Sekretär Samuel Mutach ihr Gut
achten über die allgemeine Frage am 5. März 1731 dahin, dass Sch und R [ nicht
der höchste gewalt!] den Titel edelvest dem Geschlecht Goumoens im Jahr
1710 und dem Geschlecht Sacconey im Jahr 1712 zugesprochen habe. Im
übrigen habe früher die Kanzlei von sich selbsten in außferthigung dero
instrum enten willkürliche tituls beygelegget, gleichwie die notarij — solches zu thun, und den einten mehr, den anderen aber minder m it titlen zu
begünstigen gesucht und annoch im brauch haben. Bei der Untersuchung
des bisherigen Brauchs der Kanzlei habe sich erzeigt, daß lediglich das formular buochli in der cantzley dißfahls, ohngeacht solches von mgh niehmahlen approbiert und guthgeheißen worden, zu einer regul gedienet.
Immerhin habe die Bürgerschaft von Zeit zu Zeit Abhülfe über disere eingeführte ungleichheit und vermehrung der titu latu r begehrt.
Die Kommission kam zum Schluß, daß disere allhiesige titulatur zu
fixieren sein wolle, allso daß in allen oberkeitl. scripturen und instru1 Vgl. H. Rennefahrt, Ehren und Titel, in ZbJV 90 (1954) 377ff.
2 R M 211.195 (23. Dezember 1687), 244.262f. und 332f. (11. und 18. Februar 1695).
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menten der hoche standt seinen regiments vechigen burgeren gleichen
titul geben sollte, weil
1° die gleichheit das fundam ent und grundtseül aller respubliquen ---,
im gegentheil aber bekant, daß die geringste ungleichheit und alteration
5 allsobaldt große dißensionen in selbigen causieren. (Hinweis a u f die Worte
der Verfassungsurkunde vom 25. Februar 1384: wir sollend leben samenthafft
als gebrüedere und als unsere vordere jeh dahar handt gethan1;)
2° verschiedene Fundamentalgesetze des Roten Buches, welche jeweilen
Ostermontag verlesen und beschworen werden, verlangen noch heute diese
io burgerliche gleichheit und daran hangende liebe und einigkeit12;
3° A m 22. Marz 16513 sei übrigens der gesambten regiments vechigen
burgerschafft von dem höchsten gewalt auß --- würklichen ein gleicher
titul, namblichen daß sy patricien (!) burger seyen, beygelegget, und - - diser titul -- - auch sub 9. junij 1669 ihnen reiteriert worden4 ---.
lu
Nach Erledigung verschiedener Vorfragen erstatteten die Committierten
ferner Bericht über die auswärts erhaltenen Adelstitel usw. der verschiedenen
Geschlechter (31. Marz/2.-5. April 1731; S. 251-361 des Tit.buchs). H ierauf
faßten R und B die Beschlüsse, die in R B 8 Ziff. 44 und 45 wiedergegeben sind.
(Beratungen im Tit.buch S. 373-411); sodann beschlossen R und B am
20 29. Marz 174756
, daß fü r alle Amtleute in den Amtspatenten und allen an sie
gerichteten Schreiben eine gleiche und mehrere titulatur, als biß anhero
beschechen, - - - die beydes dem hohen stand und auch denen h. am btleüthen
angemäßen, und harinnfahls eine durchgehende gleichheit gegen alle
gepflogen — werden solle; das Nähere sollten Sch und R festsetzen; ebenso
25 sollten sie das gutfindende anordnen, weil das biß anhero von stands wegen
gegen den h. am btleüthen gepflogene so genannte duzen in denen — oberkeitl. schreiben anstößig sei (T it. buch S. 434 f . ) Q.
1 Hievor S. 9 Zeilen 14 f.
2 Vgl. RB 8 Ziff. 43-45.
30
8 Vgl. RB 3 Ziff. 20 (24. März 1643) und P 6 fol. 203 b (22. März 1 6 5 1 --- die weilen
ir gn. sich endtschloßen, — einiche persohnen mehr zu burgeren und hinderseßen anzunemmen, und es nun auch umb — würkliche observation deß schon hievor wolgemachten
underscheidts der patricien burgeren und angenommnen hinderseßen, weliche nämlich ins
regiment kommen und gelangen mögend oder nit, ze thun sein will, befehlen R und B, daß
35 alle Gesellschaften mit deütlichem underscheid der ein und anderen ordenliche rödel anlegen; dies war schon am 19. November 1647 befohlen worden (P 6 fol. 123 a; Note 3 a zu
RB 4 Ziff. 65 Buchst f. S. 284 hievor).
4 Vgl. RB 5 Ziff. 51, wo von anderen patriciis neben den 6 Adelsgeschlechtern gesprochen wird.
5 R M 193.410ff.; P 13.268.
40
6 R M 193.533. P 14.209.
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A m 20. April 1747 beschlossen demgemäß Sch und R , daß gegenüber allen
Amtleuten, die burger und standsglider sind, als Anrede zu gebrauchen sei:
« Wohledelgebohrner, lieber und getreüwer am btsm ann»; in den A m ts
patenten fü r das Welsche Land «Le noble et genereux, nötre cher et feal — ».
Das Duzen wurde in solchen Schreiben an die Amtleute abgeschafft; es sollte
ihnen gegenüber der numerus pluralis gebraucht werden (aaO S. 435ff.) .

5

C. Das Ceremonialbuch
1. Der V o rb erich t des Verfassers Samuel Mutach, underschreiber der
sta tt Bern, stellt am 19. Januar 1734fest, daß über das Ceremoniale, wie keyser,
könig, fürsten, respubliquen und souverainer herren abordnende ministri
empfangen werden, bisher zwar in offentlich getrukten bücheren vieles geschrieben worden; der Stand Bern habe jedoch keine bestimmten Regeln
gehabt1. E in gemeines Eydtgnößisches ceremoniale sei zwar 1719123und im
Ju n i 1732 angeregfi, aber nicht ausgeführt worden. Das Werk suche nun,
soweit dies nach den spärlichen Nachrichten aus früherer Zeit möglich ge
wesen, neben den Ceremonialien, so gegen ministros gepflogen worden, die
1 Zu den einzelnen Anläßen wurden jeweilen besondere Anweisungen erteilt. So verfügten
Sch und R am 7. Mai 1707 z.B. zwecks Ermäßigung der Kosten über die Teilnahme bei der
inaugurations-ceremoney eines h. praelaten zuo St. Urban, alß auch bey deßelben allhiesiger
burgerrechts erneüwerung, daß zu der einweichungs ceremoney eines h. abten im closter
St. Urban mehr nicht, dann zwey herren vom kleinen und so viel vom großen raht abge
sandt werden, welche da nach hievoriger gewohnheit underwegs zu Weinigen zu morgen
speisen und also in einem tag hinunder reisen sollen, als wormit ihr gn. es vor gnügsamb
hielten, in betrachtung die benachbahrten h. ambtleüth von selbsten darbey sich miteinzefinden pflegen.
In ansehen dann eines h. praelaten hiesiger huldigung und burgerrechts empfahung
findend ihr gn., daß bey - - - deßelben ankunfft - - - alsobald bey seiner anlangung die audientz
facilitirt, des morndrigen tags dan die huldigung Vorgehen und zu solchem end äußert
h. großweibel und h. grichtschreiber und h. ammann mehr nicht als acht herren, namblich
vier mrgh der rähten und vier mrgh der bürgern verordnet werden sollindt, welche da am
tag der ceremoney den h. praelaten in seinem losament abholen, hernach zur hochoberkeitlich angestelten mahlzeith widerum dahin begleiten und volgendts nach derselbigen nießung valediciren werden, worbey dann aller anderer unnöhtiger Überfluß, es sey in anstellung der music oder sonsten, vermitten bleiben solle — (P 9.780; R M 28.71).
Vgl. Weitere Ordnungen Ziff. 3g zu RB 6 (18. Dezember 1688, mit Abänderung vom
2. Juli 1694) und Ziff. l t z u RB 16 (26. Januar 1753) über die gastierungen.
2 Der Auftrag vom 21. Januar 1719 an den Stadtschreiber, alle ceremonialia, so sich wegen
reception aflerhandt ministrorum und ehrengesanthen in den archiven befinden möchten,
zusammenzustellen, ist im Ceremonialbuch besonders erwähnt.
3 E.A. V II Abt. 1. 407 N 338 (24. / 27. Juni 1732).
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an hiesige respublic accreditiert gewesen, Auskunft zu geben über die meisten
titulaturen, wie sie von königen, fürsten, herren und respubliquen einem
stand Bern meistens in den occasionen gegeben worden, da sie von Bern
was begehrt, also auch demselben m it titlen flattiert - - -; ferner über das,
was in ansehen aüßeren fürsten und herren ministrorum gepflogen worden,
so — nur privato nomine, gleich anderen vornemmen persohnen, durchs
land paßiert; weiter über notificationen, gratulationen, condolentzen, gratificationen in gevatterschafften und sonsten gegenüber Fremden1; endlich
über einige besondere casus, so sonsten sich ereignet und hinkünfftig zur
wegweisung nutzlich seyn können, und die künftig weiter darin eingetragen
werden sollten. Die Gesandtschaften an außere ohrt mögen daraus ebenfalls
mehrers liecht schöpfen, wie sie sich zu verhalten und auffzuführen haben.
Das Buch soll auch dazu dienen, daß nach und nach hierseiths deß ceremonialis halber etwas beständiges und fixes angeordnet werde.
2. Zeremoniell bei Empfang fremder Gesandter: W ann gesandte oder ministri — in Bern angelanget und bey einem ehren-haubt der respublic jeh
sich angemeldet, th u t den folgenden tag darauff oder sonsten etwan selbigen
tags, jeh nach beschaffenheit der sachen, deß standts oder caracters, entweders durch einen herr stattschreiber, herr großweibel, herr grichtschreiber, herr amman, oder sonst jehm andt auß der cantzley, demme es anbefohlen wird, auß mrghrn befelch m an ein kleines compliment einer solch
caracterisierten persohn abstatten laßen und sie befragen, wann es gelegenheit und zeit, daß ein außschuß von standts wegen bey ihnen eintreffen
könne, umb sie von standts wegen zu complimentieren, und, so sie es verlangeten, zur audientz auff das rahthauß einzuhohlen und zu begleiten.
Sic usitatum .
Demmenach so verfügen sich die herren außgeschoßene zu einem solchen
ministro - - -, nemmen auch jeh nach seinem, caracter und bey sich habenden
suite und begleith, entweders herr großweibel, herr grichtschreiber, herr
ammans (!) allein, oder alle drey m it sich, so danne auch viele oder wenige
bediente m it der ehren-farb, alß laüffer, weibel und reüter etc, und thun
die gewohnliche compliment ablegen. Sic usitatum .
Begleithen darauff hin einen solchen minister auff das rahthauß zur
audientz. W ann der minister von einem souverainen standt ist, bedekt
man den tisch m it dem gewohnten und gewürkten teppich. So danne
1 Über die dem Römischen Kaiser gebührenden Titel vgl. R M 249.58 und 137, vom 10. und
20. Januar 1696. Über das Zeremoniell, das die Eidgenössischen Gesandten in Frankreich
beanspruchten, vgl. H. Rennefahrt in ZbJV 90 (1954) S. 381f.
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stehet der gantze rah t im hineintretten deßelben auff, ist entdeket; er
wird gesetzet an dem gewohnten ohrt zwüschen beyde herren consules;
und sollen alle drey rahts-bediente danzumahlen zugegen im rah t seyn.
Sic usitatum.
W ann ein ehren-haubt der respublic danzumahlen nicht in der versamblung, so soll deßen statthafter in den schultheißen-thron sich setzen. Sic
cognitum den 1. junij 16991.
Doch ist in ansechen deß Venetianischen residenten es also geübt worden,
daß herr statthalter Sinner sich nicht darinn, sonderen neben den thron
gesetzet. Den 2. oct. 17191
2.
Nach abgelegtem gruß setzt man sich allseiths m it einem solchen ge
sandten --- darnider, th u t sich gleich ihme bedeken, wehrendt seiner proposition. Nach deren beendigung und wann er außtrittet, stehet man allseithig wiederumb auff, th u t sich entdeken, und wie eingehohlt, also mit
gleichem ceremonial ihne wieder ins logament begleithen. Sic usitatum .
Die fehrnere verordnung und ehr-beweisungen werden dann nachwerts
gutfindender maaßen von mnghrn angeordnet. Sic usitatum .
Jeh dennoch ist — wegen denen gesellschafft-leistungen, gast-freyhaltungen, verehrungen deß schenk-weins und complimentierungen das erforderliche angeordnet. Vide im Pol. b. den 10. martij 16773, 2. julij 16944 und
deß herr rahthauß-am m ans eydt.
Auch sollen die wdrthen, wann frömbde herren oder gesandte durch
paßieren, bey zeithen advisieren, dam it m an auff erforderen ihnen ehr
beweisen laßen könne. Den 6. nov. 17135.
3. Endtlichen [ist] auch gut funden worden, daß ein hochlobl. standt
Bern in Teütscher sprach schreiben, und deßen herren ehren-gesandte alle
ihre propositionen, böße consequentzen und besorgende verkleinerung der
souverainitet-rechtens außzumeiden, in der sprach der hohen oberkeit, alß
der Teütschen mutter^sprach, ablegen sollen; da der besorgende mangel
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1 RM 267.323 (bei Anhörung des fürstlich Neüwenburg. deputierten beschlossen).
30
2 R M 81.471 (besonderer Ratsbeschluß hierüber).
3 Zedel an mhhrn die vennere, gesellschafft leistens halben den herren gesandten
(P 8.99). Vgl. ferner den Zedel an die Wirte zum Falken und zur Krone, vom 16. April 1686,
welcher gestalten auß mrgh sekel und Unkosten frömden und einheimschen herren gsellschafft geleistet werden solle (P 9.470ff.; R M 204.292).
35
4 Vgl. Weitere Ordnungen zu RB 6 Ziff. 3g hievor.
5 R M 58.264f.: Der Falkenwirt hatte nicht gemeldet, daß eine ehren-gesandschafft von
Fryburg bey ihme eingekehrt, also daß man selbige ohne ehrbezeügung abreisen laßen
müesen;/nr solche Unterlaßungen wird den Wirtenfü r die Zukunft Gefangenschaft angedroht.
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eines dollmetschen wohl werd können excusiert werden. Sic cognitum den
23. jan. 17001 et coram 200, den 28. l0 bns 17032.

5

10

4. Es folgen: 1) Aufhebung der gastierungen fremder Herren von Standes wegen, vom 26.
Januar 1753 (Weitere Ordnungen zu RB 16, Ziff. 1 1 hievor).
2) Ceremonial-system, vom 9. September 1765 (P 14.584ff.; R M 277.53ff.).
3) Weisungen über das Verhalten gegenüber ambaßadoren, gesandten und ministris und
über bewillkkommung und ehren bezeügung äußeren fürsten und herren vom 3. Februar
und 24. Dezember 1766 (P 14. 654 ff.; R M 278.447; P 14.759ff; R M 284.37) und vom
14. Januar 1767 (P 14.759; R M 284.232).
4) Nachträge über wirklich stattgefundene Feierlichkeiten bei verschiedenen Anläßen, bis 1792.
O riginal: St, 423 beschriebene Seiten.

I I . Der äußere Stand3
1. Aufsicht über das ußre regiment
1615 M ai 15. Sch und R bestellen einen irer m itrhäten zu iren burgeren
15 deß ußren regiments, und beauftragten ihn, denselben vor haltung deß
umbzugs in gmeiner versamlung in ir gn. namen zu eroffnen — , was mißfallens dieselb vorgender zythen empfangen, das ettlich der jenigen, so sich
in den umbzug gesteh, iren höupteren und fürgesetzten — in anstellung
der zug- und schlachtordnung sich ungehorsam und eigenrichtig erzeigt,
20 andere dan in der zugordnung sich nach gefallen eines unordenlichen abschießens gebracht und m it wyn übernommen, da das — mehr unanstendigkeit, dan lob und ruom gebracht, besonders ir gn. neben höchstem mißfallen
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35

40

1 jRM 270.309f. und 313: — daß ins künfftig an die h. vaßallen und ins gemein in das
W. landt die oberkeitliche schreiben und befelchen auf Teütscb expediert werden sollen
— (vgl. Formularbuch Ziff. 4 und 5).
2 R M 14.153: R undB beschließen anläßlich der Instruktion eines Gesandten an denfranzösisehen General in Savoyen: Weilen beobachtet worden, daß wie ohnlängsten gegen dem Frantz.
hrn. ambaßadoren beschehen, also auch dißmahlen die proposition in Französischer sprach
abgelegt worden, — daß die propositionen in der sprach der hoeben oberkeit abgelegt werden
sollind, alle besorgliche nachzüg und Verkleinerung deß souverainitetreebtens zu vermeiden;
da allwegen dem vorschüzenden mangel eines dollmetschen wohl anderweitig begegnet wer
den kann, durch schrifftliche yngebung der proposition und bygefüegter translation— .
Sch und R hatten schon am Ostermontag (18. April) 1541 beschlossen: deß tolmetsebens
halb — : wann frömbd pottschafften vom keyser, küng etc und ander barkommen, das sy
in diser sprach ir forträg thüend oder durch ir tollmetsch etc (R M 276.116).
Die Souveränität des Staates Bern sollte ferner betont werden, als am 15. Juni 1746 der
Anzug des UnterSchreibers Stürler von R und B besprochen wurde, wonach man sich in den
an ihro kayserl. mayestät hierseiths abgebenden schreiben der unterschrifft «demüthigste»
etc nicht mehr bedienen sollte (R M 190.345).
3 Vgl. die «Beschreibung des Äußeren Standes, aus dem Jahre 1737, verfaßt von Daniel
Tscharner (1710-1744», in Berner Zeitschriftfü r Geschichte und Heimatkunde 1958 S. 50ff.

745
und beduren, frömbder ehren personen halb, die sich offtmalen by solchen
umbzügen befinden laßen, zuo schlechter ehr und reputation gereicht; der
beauftragte Ratsherr sollte den Burgern des äußeren Standes ferner anleitung geben, damit die schiachtordnung m it mehrer fherigkeit abgange, dan
ettwan hievor beschechen und in summa, dz sy gmeinlich und sonderlich sich in solcher gebür und gehorsamme verhaltindt, dz es inen zuo ruom
und ehr, und ir gn. zuo guotem benuogen gereichen möge, als sy — die ungehorsammen widerspenigen --- nit ungestrafft laßen1 ( M 4.310).

5

2. Weibel des äußeren Standes
1616 April 30. Von Sch und R wird den ußeren regiments herren --- uff
ir begären zuo ynbringung irer gfellen und buoßen ein weibel vergönt, damit,
wo sich etwan einer under iren regiments gnoßen widerspänstig stellen und
die verfallnen buoßen nit erlegen wurde, sy aldan gwalt haben söllind, das
gelt oder pfandt von den übertrettenden zebezüchen.

10

(RM 31.235). Dieser Beschluß ergänzte den anläßlich eines Sonderfalles von Sch und R
am 18. Mai 1607 gefällten Entscheid, daß einem ußeren regiment die straff diser und anderer
unghorsamen Vorbehalten syn solle (R M 13.220).

15

3. Äußerer Stand. Beziehungen zu Solothurn
1631 A pril 15.
Sch und R bewilligen dem äußeren Stand (usser loblich regement) gegen
das Versprechen, Mißbräuche und Unordnung zu vermeiden, dz so wol üwer
neüwerwölte landtvogt uff Habspurg nach gewohntem bruch — in die
sta tt Burgdorff uffgefhürt und begleitet, als auch hernach der umbzug
verrichtet — werden solle. Es habendt aber — ir gn. guotfunden, dz ir —
der sta tt Solothurn junge burgerschafft zuo erhalt- und vorpflantzung gutter
Eydtgnösischen mitburgerfschaft] und brüderlichen correspondents zuo
eüch an dz angezogne — ohrt invitieren und laden, und daselbsten m it
ihnen alle gute nachparliche fründtschafft und liebe in gebührenden ehren
und fröuden pflegen - - -, insonderheit aber gegen ihnen in üweren discursen,

20

1 R und B ermahnten das ußer loplich regiment, nämlich den Schultheißen, rath und
gmeine regimentsgnoßen, --- daß ir eüwer regiment nach anstendigkeit führen und ver
walten, die kriegs und andere ämpter mit fryer wähl ze setzen, und die es werdent, einicher
gstalt über iren fryen willen zebeschwären — , es sye mit köstlichen unmäßigen Verehrun
gen, maleren, zächeten und anderer Sachen, so inen angemütet werden und überhaupt ver
meidliche umbkosten uff den gmeinen seckel, sowie überflüßige gastungen und zerungen
zu unterlassen usw. So z.B. am 9. April 1619 (P 4.7), am 28. April 1620 (P 4.91), am 13.
März 1621 (P 4.155).
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worten und wercken alle fründtligkeit, civilitet, courtoisey und höffligkeit
--- erzeigen und üch vor allen unfründtlichen gespräch und den, so zanck
- - - anlaß geben möchte, wol goumen und verhütten söllindt, wie d a n ----ir
gn, uff sölich endt hin etliche uß dero m itten zuo inspectoren - - - üch verordnet und zugeben, denen ir allen gebürenden respect, eher und gehorsamme
— erzeigen werdent.
Wz nun die ministration und verwaltung üweres regements in gemein
betreffen thut, wird an frühere Befehle erinnert, dz ir - - - by ustruckenlicher
betreüwung ir gn. unfhälbaren ungnad und straff — üwer regement nach
erforderlicher anständigkeit f hüren - - -, die kriegs und andere ämpter mit
freyer und unpracticierter wahl nach eheren setzen, und die eligierten und
erwölten einicher gstalten über iren freyen willen, es sye m it cöstlich
schenck- und vereherung der schlingen, fäderen und derglychen, als auch
zächeten, mäleren und anderen sachen, so etwan einen schultheißen, landtvogt, auch anderen fürgesetzten und beam pteten angemutet worden, von
deßwegen nit beschwören — und sonderlich den überflüßigen --- costen,
es sye m it zächen — , so zuo mercklichem schaden des gemeinen seckeis, so
wol wan die mähler us- und innerthalb der sta tt verdinget werden, als auch
durch die jenigen, so umb jeden hadanck innamen des regements etwz
verrichten söllendt, uffgetriben wirt, nit mehr gestatten, sonders solches
alles in aller Bescheidenheit ---zuo des gmeinen regements und deßelben
seckeis nutz verrichten söllindt. Und diewyl — verndrigen jars in dem
regements umbzug allerley unordnung — sich eröugt ---, sich nit allein
ein anzal zu den wehren untüchtiger knaben in dem umbzug finden lassen,
sonders auch iren vil in den wehren schlechtlich abgerichtet und geübt,
item im ushinziechen durch die gantze sta tt inen flaschen m it wyn nachtragen lassen und in aller zugordnung getruncken, ja sich m it wyn derstalten uberladen, dz sy uff dem veldt entweders gar unnütz, oder andere
durch sy verwarloßet, und dan in dem abenzächen ein söliche übermaß
gebrucht worden, das iren vil dahinden bliben, andere dan gantz voll, doll,
und geschwanckt dahar gezogen, dz sich heimbsch- und frömbde persohnen
darob schämen und ergeren müßen. Dies alles ist zu vermeiden; man soll
am morgen by zythen us der statt, und am abendt — uffs lengst zwüschen
3 oder 4 uhren nach einem — meßigen abentbrot — ohne ergerliche
wynfuochti widerumb darin züchen — ; dz auch keiner der musquetieren
syn musqueten überladen und über und ußert einer ladung beschwören,
noch auch — in allem zug und marchieren einichen schutz thun, sonders an
bestimbten orthen - - - uff gebendes wartzeichen ein glidt nach dem anderen
in einer ordenlich- und zierlichen anstendigen soldatischen postur loß

brönnen solle (dan — ir gn. dz — unzeitig nebent clöpfen und schießen
keineswegs gstatten könnendt) und uff solch endt hin — kriegs erfharne
officierer und fhürer uß üweren m ittlen darzu verordnen, und überhaupt
alles so anzustellen, daß es zu ir gn. gnedigen vernügen - - -, üch aber zu lob,
rum und ehr gereichen möge ---.
Sittenmahlen --- iren vil pulver empfangen, die aber nit musqueten
getragen, andere dan gar nit umbzogen, ist — mgh und oberen — bevelch,
dz in ustheillung des pulvers zwen us üweren mitlen bywohnen, und alle
die, so pulver empfachen würdent, die syendt dem regement incorporiert
oder nit, m it namen und zunamen ufferzeichnen, und dan im anzug ordenlich zellen, wde vil der schützen, und achtung geben, welche pulver empfangen und aber nit umbzogen syendt oder ander wehr tragen habint, uff dz
die selben verleidet werdint und nach irem verdienen, anderen zum exempel
abgestrafft werdint. Dies ist zu spaterer Befolgung an gebhürenden orten
einzuschreiben.
P 4.441-445.
Zusätze: a) Am 26. April 1632 erklärten Sch und R, daß sie es gern sehen, daß ihre burgerschafft mit einem löblichen usseren regiment umbzücben und sich in wehr und waffen
exercieren thetindt; zugleich erhielt der Seckeimeister den Auftrag, ein nüw fendli, wyl dz
alte unnütz, einem --- usseren regiment machen zu lassen (R M 63.115).
b) Da am tag deß ußeren regements umbzugs im Tälhölzli und anderen nechst daherumb
gelegnen orthen durch mutwillige lütt, sonderlich aber die dienstmägdt ungescheücht ein
ergerliches und üppiges Unwesen mit dantzen, spilen [gygen]1 und dergleichen — verübt
worden, und die deshalb Angezeigten sich mit unwüßenheit deß verpotts endtschuldigen
wellen, so verfügten Sch und R am 16. Mai 1644, daß das Verbot von den Kanzeln verkündet
werde; die Chorrichter sollten heimliche uffsecher bestellen, damit Fehlbare ohnverschont
nach gebür und verdienen abgestrafft werden (P 6 fol. 21 b; R M 89.2).
c) Am 19. Juni 1650 befahlen Sch und R dem Schultheißen deß ußeren regiments: dieweil
— by letzstem umbzug ihro vil pulfer empfangen, die aber nit umbzogen, — dieselben
mmb. venner und zeügherrn--- nambafft zu machen, damit sie zur ersatzung oder bezalung
gehalten werdint, und von einem jeden zu handen deß regiments 1 büß zu bezeüchen
(RM 106.107).
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4. Zedel ans ußere regiment,
welcher maßen der ritt und umbzug ihnen bewilliget
1659 April 13.
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Es habend mgh üch, den herren eines loblichen ußeren standts, uff
gebürendes anhalten den ritt ins K rauchthal zur verfuohrung üwers Habspurgischen landtvogts zuo sam bt dem gewohnten hernachigen umbzug —
verwilliget, und darzuo üch, nebend den bewilligten stucken ußem zeüghauß
1 So nach RM.
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und zuogehörigem pulver, m it einem landt- und zweyen Reifffaßen m it wein
beschencket ---, under diser nohtwendiger --- vermanung, daß dise zweifache action von künfftiger heiliger zeit wegen umb 8 tag anticipiert, niemandts anders durch die ladbrieffen, als ir gn. am btleüth und burger darzuo
invitiert, der außzug bei Zeiten und uffs lengst umb 9 uren angestelt und
der wider einzug tags verrichtet, das so gar unanstendige schießen und unzeitige klepffen ußert den gemeinen, durch die officierer gepotnen descharges bei peen der verstoß- und außmusterung uß der ordnung deßen, der
darwider thuon wurde, vor dem anzug1 ernstlich verpotten, und die jenigen,
so pulver empfachen und aber am umzug ußbleiben, umb 3 % und ersetzung
des pulvers gestrafft und deßwegen die einten und andren verzeichnet und
umb solche buoß angelanget werden sollend, darvon ir gn. solche 3 % üch
und üwerem stand --- gegondt haben wellend, selbige zuo üweren handen
zebezeüchen. Darbei ir dann auch alle andern mißbreüch und unnötigen
überflüßigen costen zevermeiden, und es nach dem umbzug bei einer malzeit,
ohne noch ein nachgehndere, verbleiben zelaßen wüßen werdend - - -.
P 7.14; R M 135,269,
Zusätze: a) Am gleichen Tag richteten Sch und R an alle Gesellschaften den folgenden
Befehl: dieweilen der gewohnte jerliche regimentsumbzug fürnemlich darum bewilliget
--- wirt, daß ein gantze ersame burgerschafft zum exercitio inn wehren gebracht werde,
so ergeht der Befehl, daß ihr zu solchem umbzug und dem exercitio der wehren thugenliche
stubengsellen durch ein gepott zu disem umbzug mahnen, sonderlich aber die harnischtrager durch ein besondere verzeichnuß anhalten sollindt, mit den disem umbzug sonderlich
anstendigen rüstungen sich einzestellen, alles bei einem guldi buoß, den ir von den ußbleibenden zuo ihrer und ander (!) künfftiger Warnung zebezeüchen wüßen werdend (P 7,15),
b) Am 20. April 1659 wurde ferner durch zedel an cantzel das frühere Verbot, in der Stadt
zu schießen, da sich vil muotwillige junge knahen gelüsten laßend, mit büchsen und anderem
von pulver zuogerichtetem feürwerck --- umhzegahn, sonderlich aber uff den Schüttinen
und an aborten bei scheüren und solchen orten, an welchen leichtlich groß ungemach mit
dem feür angericht werden könte; die Eltern haben ihre Kinder von allem Schießen in der
Stadt und anderem feür und zeüselwerck mit pulver abzuhalten (P 7.16).
c) Ans ußere regiment erläuterten Sch und R am 10. April 1665 ihren verstandt bey
jüngster bewilligung des heürigen regiments umbzugs, daß befohlen sei, die spilleüt vom
aufmachen zun tentzen (welche gott mißfellige Üppigkeit sonderlich verhüetet werden
soll) abzemahnen, und daß man sich ins gesambt der bescheidenbeit in speiß und trank
befleiße, da ir gn. uß oberkeitlichem anseeben — die große mahlzeit am freitag nach dem
umbzug --- nit nur für diß jahr, sonderen auch als ein unnötigen Überfluß fürs künfftig
gentzlich abgestelt haben wellendt. Um das unzeitige - - - und nit minder gefarliche klepfen
im außzeüchen, welches jederwylen verpotten sein soll (ußert den ordinari decharges) zu
verhüten, sollen durch die officierer ihre trouppes und undergebne deßen vor dem anzug
uf der schantz wol underrichtet----werden. So vil den ritt betrifft, wellend ir gn. nit zue
1 sic ! statt auszug ?
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laßen, daß die von Worb verlauter maßen ein endtgegenzug tbüyind. Die Offiziere sollten
mit den spillüten (wie uff den gesellschafften, da sie gelosiert sind, auch beschicht) dahin
reden, daß sie sich des überlegnen trommens und pfeiffens ußert dem umzug bey verlurst
ihrer bestallungen gentzhch endthaltindt (P 7.289-292; R M 150.353).

5. Förderung des äußeren Standes
1668 Marz 28.
Sch und R befehlen den Gesellschaften zu Bern: Die vorgesetzten des hochloblichen ußeren standts klagen, daß sie auß mangel gnuogsammer officiereren heürigen jahrs das gewohnte exercitium zeunderlaßen genötiget ---;
wann nun diß ein lobliches uhraltes herkommen und gewohnheit ist und
dahar mgh und oberen die üffnung sehr gern — sehend, sonderlichen aber
bey jetzigen bekandten Zeiten und leüffen, da die s ta tt m it junger burgerschafft reichlich versehen ist, alß habend dieselben guot funden, ihre burger
und burgerssöhn, die nit der zahl der Zweyhunderten sind, sie seyen gleich
verehelichet oder nit, — anzesinnen, den ußeren — stand anzenemen und
sich dardurch vornemblichen wegen underhabenden exercitiis desto tugendtlicher zemachen, zuo künfftigen zeithen ir gn. ire schuldige dienst zeleisten,
in maßen ihr gn. — geneigt sein werdend, den eindten und anderen in vorfallenheiten zuo gnaden zebedenken; die fürgesetzten haben die stubengesellen uwerer geselschafft, so m it dergleichen söhnen begabet, oder auch
die hierzuo tugendtlichen stubengsellen förderlichst müglich für üch ze
bescheiden, ihnen disen ir gn. willen — zeeröffnen und durch bewegliches
zuosprechen zur annemmung deß — ußeren standts — unverweilt zevermögen, wie dan ir gn. verhoffendt, ein jeder uß trib und liebe zur conservation und erhaltung disers standts und alten herkommens von selbsten
darzuo geneigt — sein werde (P 7.394; R M 157.291).
Zusätze: a) Vorrecht bei Burgerbesetzung.
Der äußere standt ersuchte am 30. März 1675 um das Recht, daß zu erhaltung ihres standts
und andere zu annemmung deßelben anzufrischen, ihr gn. die vorgesetzte und officierer - - in besatzung der bürgeren — mit einer oder zweyen stimmen zu denen, die er sonsten haben
wirt, gratificierten. Rat und Sechszehn beschlossen am 1. April 1675, daß zu einem beneficio,
so dem ußeren stand erteilt wirt, einer, so zur zeit der Vermehrung des großen rahts pro
moto von seiner geselschafft fürgeschlagen wirt, zu denen denzmahlen vor rähten und 16
erhaltenen stimmen noch eine als ein glid deß ußeren standts haben und dieselbe ihme
hinzügethan und angerechnet werden solle, als lang es ihr gn. gefalt und dieselben es rahtsam und gut finden werden, und under der restriction, dz dises beneficium sich der künfftigen
halb allein uff die erstrecken — solle, welche in jahrsfrist nach irer verehlichung das ußere
regiment annemmen werden (R M 173.381 und 387f.).
R und B bestätigten diese Ordnung am 18. Januar 1683 (R M 197.52); ebenso wieder Räte
und X V I am24.März 1687 (R M 207.452), am 24. März 1692 (U.Spruchb. A A A 125), am
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5. Mai 1710 (R M 42.116) und später, so z.B. am 12. Mai 1735 (U. Spruchb. HHH 148),
zuletzt am 21. Januar 1796 (U. Spruchb. GGGG 645).
b) Sch und R verfügten am 11. August 1675, daß vom Jahr 1676 an die Gaben, die bisher
den Armbrustschützen zugekommen waren, von einem lobl. ußeren standt zu verschießen
seien (R M 174.308).
c) Wegen eines Frevels, der sich an einem regiments auffritt zu Urtenen ereignet hatte
(Degenstreiche auf den Kopf), war dem Täter durch den äußeren stand eine Buße von 60
Kronen auf erlegt worden; der Herrschaftsherr von Urtenen hielt sich fü r allein zuständig. Sch
und R erkannten am 9. Juni 1684, daß der äußere stand wohl befugt gewesen seye, dieseren
fräfel zuo büßen, jedoch aber die in solchen fählen gebräuchlichen rogatoria an den herren
von Urtenen Vorgehen laßen sollen; die Buße wurde bestätigt, dem Herrn von Urtenen jedoch
% davon zugesprochen (R M 199.476).

6. S a tz - u n d o r d n u n g e n e in e s h o c h lo b l. u ß e r e n s ta n d s
1691 Ju n i 1. Bern.
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R und B erteilen den Satzungen des ußeren stands allhier die hochoberkeitliche Bestätigung, nachdem die Ratsmitglieder Oberst Samuel Frisching und
Rud. Bücher sie geprüft und in einigen Punkten verbessert hatten. Nach den
Vorworten der Satzungen hatte der schultheiß des äußern Standes, Abraham
von Graffenried, am 30. M ai 1687 Vollmacht erhalten, committierte herren
wegen abenderung und verbesserung der gesetzen nach seinem belieben
zu erkiesen; er bezeichnete am 2. Februar 1688 aus dem raht der Gesellschaft 8
und aus den burgern derselben 14 Herren, welche die Satzungen unter seinem
praesidio neu redigierten. A us dem prologus sind folgende Gedanken hervor
zuheben: die Menschen lieben nichts so sehr, als ihr eigenes Leben; um es gegen
Gefahren aller Art, die infolge der natürlichen verderbligkeit und boßheit der
menschen den Einzelnen bedrohen, hat man gut gefunden, so wohl auß trib
der natur, als unhindertreiblicher noht, sich in geselschafften und endtlichen
regierständ sich zu begeben (Chrysostomus : Tolle m agistratum et omnem
de vita tranquillitatem abstuleris, perierint omnia, non urbes stabunt, non
agri, non forum, nec quicquam aliud; evertentur omnia et fortioris esca
quilibet fiet infirmus). W ann aber solche societeten under den menschen
ohne gesatz nicht eingeführt, vielweniger beständig conserviert werden
können; nam u t homines simul et tarnen sine legibus vivant, fieri non potest,
eö enim pactö maius ipsis damnum infertur, quam si quisquam sigillatim
vitam institueret. Deshalb haben wir, schultheiß, räht und burger deß
hochloblichen ußeren standts der sta tt Bern, ietzund zu fernerer üffnung
und fortpflantzung unsers regiments unsere satzungen und statuten, so wir
bißhero auß gnädiger nachlaß- und vergönstigung hoch und wohlgeacht
unserer gnädigen herren und oberen gebraucht, widerumb fürzunemmen,
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zuverbeßeren — , in gegenwärtig buch — einzuverleiben nohtwendig
eracht — .
Weilen aber salus populi suprema lex esto, behalten wir uns außtruckenlichen gewalt vor, daß, so offt von unseren lobs, nutzens und ehren wegen
unsers loblichen standts uns nohtwendig beduncken wirt, die satzungen —
gemeincklich oder etliche besonders gar oder zum theil abzuothun — zu
minderen, zu mehren und zu verbeßeren, wir --- allwegen nach der zeit
und den leüffen — ze ordnen und zu schicken wohl befüegt sein sollindt.
So ferr aber daßelbig mit gemeinem oder mehrerem unserem guotduncken
nicht beschechen — wurde, so sollend und wollend wir und unsere nachkommende zu allen Zeiten nach hierin geschribenen satzungen urtheilen
und handlen, by unseren ehren, gelübt und treüwen. Beschechen1.

5

io

A u f den S. 1-54 folgt der Text der Statuten, der eingeteilt ist wie folgt:
D e r e r s te t i t u l , v o n d e n s t a n d t s g e n o s s e n in s g e m e in .
1. satzung: welche in den hochloblichen ußeren stand können angenommen werden. — (nicht nur Burger, sondern auch landtskind).
2. satzung: welche nicht angenommen und von dem stand entsetzt
werden sollen. —
3. satzung: von der pflicht jedessin standsglidts. —
4. satzung: von dem eintritt gelt der neüwangenommenen stands
glideren. —
5. satzung: von dem eintritt gelt deren, so zum anderen mahl in stand
gelangen.
2. t i t u l , v o n e h re n ä m b t e r e n , d ie p o lic e y b e s te l le n d .
1. satzung: von dem herren schultheißen und deßen gwalt. —
2. satzung: von der ambtspflicht eines herren schultheißen. —
3. satzung: wie lang ein herr schultheiß sein ehrenstell bedienen solle.—
4. satzung: von dem herren statthalter. —
5. satzung: von dem herren seckelmeister und deßen pflicht. —
6. satzung: von der glübt eines herren seckelmeisters und deßen bürgschafft. —
7. satzung: von eines herren vänners pflicht. --8. satzung: von der glübt eines herren venners. —
9. satzung: in wde viel glideren unser kleiner rah t bestehen solle. - —
10. satzung: waß ein rahtsglied zum eintritt zeentrichten schuldig. —
1 Datum fehlt.
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11. satzung: von der pflicht der herren rähten. --12. satzung: von der authoritet und gwalt dess kleinen rahts. --13. satzung: wie die herren die räth sitzen sollen. —
14. satzung: von den herren heimlicheren und dero pflicht. --(Der jüngere von ihnen ist einunger, der Fehlbare vor dem gantzen stand
verklagen, der beklagte sich verandtwordten, und hernach ohne weitere
procedur absolute abgesprochen werden soll.)
15. satzung: von dem beruff des rahts und seckszächneren. --16. satzung: vom herren landtvogt auff Habspurg und deßen pflicht. —
17. satzung: von dem gubernatore [zu Murten] und deßen schuldigkeit. —
18. satzung: von dem privilegio eines gubernatoren. —
19. satzung: von einem einzeücher deß rahts und deßen pflicht. —
20. satzung: von der pflicht eines einzeüchers von den burgeren. - - 21. satzung: vom privilegio eines einzeüchers von den burgeren, so sonderbahre und dem stand ersprießliche beschwärd auff sich nimbt. —
22. satzung: von dem regiments- oder stattschryber und seinem beruoff. —
23. satzung: von der pflicht der jenigen, so in commissionen gebraucht.—
3. t i t u l , v o n e h r e n s t e l le n d ie m ilitz b e tr e f f e n d .

20
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30

1. satzung: von den hrn. kriegsrähten und dero schuldigkeit.
2. satzung: von dem herren schultheißen, als dem haubt des gantzen
feldzugs. —
3. satzung : von dem herren statthalter als hrn lieutenant deß gantzen
regiments zug. —
4. satzung: von dem obrist wachtmeister oder maioren und deßen
pflicht. —
5. satzung: vom privilegio eines maioren. --6. satzung: von den hrn. haubtleüthen und ihren ehrenstellen. —
7. satzung : von den herren lieutenanten. —
8. satzung: von dem herren under maioren. —
9. satzung: von den corneten und dero beruff. - - 10. satzung: von den vännerichen und ihrer stell. —
4. t i t u l , v o n d e n b i t t e n d e n d ie n s te n .

35

1.
2.
3.
4.
5.

satzung:
satzung:
Satzung:
satzung:
Satzung:

von
von
von
von
von

einem großweibel. —
dem kleinweibel. —
den leüfferen. —
glübt und bürgschafft obiger dieneren. —
dem forier. —
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6.
7.
8.
9.

satzung:
satzung:
satzung:
satzung:

vom fäldschärer und [deßen] schuldigkeit. —
von dem bären und affen. —
von den dreyen switzeren. —
von den troßtrabanten. —

5. t i t u l , v o n d e n w a h le n in s g e m e in .
1. satzung: durch welche die wahlen gemacht werden sollend. —
2. satzung: in welchem fahl ein goldtsguldi zu erlegen erlaubt. --3. satzung: waß ein goldtsgulden seye. —
4. satzung: welcher in die wahl zu einem herren schultheißen kan gegeben werden. —
5. satzung: zu einem herren seckelmeister. —
6. satzung: zu einem herren venner. —
7. satzung: zu einem rahts glied. - - 8. satzung: zu einem sächszechner. —
6. t i t u l , v o n d e n s e s s io n e n u n d s t r a f f d e r e n , so a u ß a n la ß
d e rs e lb e n g e f ü h lt.
1. satzung: in waß anzahl persohnen man session haben möge. —
2. satzung: welchem ordenlich gebotten, und aber nicht erscheint. --3. satzung: welcher ohne dägen und m antel in der session erscheint. —
4. satzung: welcher unbefragt redt oder lachet oder einem anderen in
die red falt. —
5. satzung: welcher seinen verwandten in die wahl gibt. —
6. satzung: welcher einen in die wahl, einem anderen aber sein votum
gibt. --7. satzung: welcher seinem verwandten nicht ab trittet. —
8. satzung: welcher ohne erlaubtnuß eines hrn. schultheißen auß der
versamblung gaht. —
9. satzung: welcher ein am bt erlanget, er nemme selbiges an oder
nicht, und sich solcher ehren gegen einem herren schultheißen nicht bedancken wurde. —
10.-21. satzung: welcher zu ehren äm bteren erwehlt und selbige anzutretten sich weigertend. —
7. t i t u l , v o n b e s c h w ä rd e n d e r h e r r e n o f fic ie re r e n .
1.-4. satzung: von den beschwärden und cösten eines hrn. schultheißen ---, landtvogts — , der herren haubtleüthen — , der hrn. vännerichen — .
8. t i t u l , v o n dem r i t t u n d s t r a f f d e r e n , so s ic h n i t a n s te n d ig k lic h a n s e lb ig e m v e r h i e l t i n d .
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1. satzung: welcher nit aussreitet. —
2. satzung: welcher sich nicht ehrlich am ritt verhaltet, m it wein
übernim bt, zuruck bleibt oder abfalt.
9. t i t u l , v o n d em r e g im e n ts z u g u n d s t r a f f d e r e n , so a u s s
5 a n la ß d e ß e lb e n f ä h l b a h r w e r d e n d .
1.-7. satzung: Verschiedene Disziplinfehler.
10. t i t u l , v o n n u t z l ic h e n s t a n d t s o r d n u n g e n u n d re g le m e n te n .
1. satzung: unser silbergschirr und paare gelt betreffend. —
io
2. satzung: den bodenzinß rodel von Murten betreffend. —
3. satzung: von essen und trincken. —
4. satzung: von der mahlzeit auff dem rathhauss. —
5. satzung: von einem underschreiber. —
6. satzung: von den landtvogtheyen.—
15
7. satzung: welche und wie viel ein jeder für sein und seines knechts
ührte bezahlen solle.
8. Satzung: von den landschützen. —
9. satzung: vom formieren unserer compagnien. —
10. satzung: von den leibschützen. —
20
11. satzung: wie viel in den harnisch geordnet werden sollend. —
12. satzung: wie viel spielleüth ein loblicher standt den hrn. officiereren
versolden solle. —
13. satzung: wde das pulver außzutheilen und die absentes in erfahrung
zu bringen. —
25
14. satzung: von wemme die außgebliebenen, so dennoch pulver genommen, zu straffen. —
15. satzung: wann die regimentsfarb herfürgenommen und wider behalten werden solle. —
16. satzung: wie frävel, so hier nit gesetzt, zuo straffen. — über die [soll]
30 - - - nach gsunder vernunfft und billichkeit, oder, so mrgh sta tt und landts
satzung derselben halber etwas berichts ertheilen, nach solchem geurtheilet - - - werden.
17. satzung: von denen, die uns schuldige büßen zuo bezahlen sich weigerten, und wie m it ihnen zu procedieren (Hinweis a u f R M vom 30. April
35 1616).
18. satzung: welcher deß hrn. schultheißen befelch übersichet von fähleren wegen.
19. satzung: wie offt einer zuo ämbteren möge gebraucht werden.
20. satzung: waß am ostermontag (ohne Text!).

755
11. t i t u l . V on d e n g fe lle n e n d e ß h . lo b lic h e n u s s e r e n
s ta n d ts .
1. satzung: von dem verehelichen. — (2 % ).
2. satzung: vom erben (von je 1000 % je 10 ß; unter 1000% nichts).
3. satzung: von nutzlichen befürderungen - -- (eine discretion).
4. satzung: von denen, so in inneren standt gelangen --- (8% oder, wenn
kein beschwerliches am bt 2 dublonen).
5. satzung: vom auffgeben deß standts — (4% so er ein am bt betretten;
so er aber nichts bedient 8% ).
A u f S. 57-59 Verzeichnis der vogteyen deß h. lobl. ußeren standts, näm
lich 90 deutsche und 30 vieux chateaux ruines dans le pays de Vaud — ,
dont l’illustre regiment exterieur --- ne doit prendre les titres, n ’etant
possedes par aucun vassal.
S. 60 wird unter dem 10. Ju n i 1691 die Schenkung des prächtig ausgestat
teten Buchs dem gewesenen schultheißen Abraham von Grajfenried, der in den
inneren Stand befördert worden ist, verdankt.
O riginal: Burgerbibliothek Bern, M ss. Hist. Helv. V III 73 (in roten Samt gebundenes
Buch aus Pergament: Ecken und Schließen aus Silberornamenten; auf vorderm Deckel das
Wappen des äußern Stands, auf dem hintern Deckel Wappen von Grajfenried; das ganze ge
bunden durch schwarz-rote Seidenschnur, woran silberne Kapsel mit den beiden genannten
Wappen (äußerer Stand: Ajfe, der sich im Spiegel beschaut, auf einem Krebs sitzend).
A b sch rift: U. Spruchb. A A A 1-60.
Zusätze: sl) Sch und R erteilen den herren officiereren, so ein hochloblicher äußerer
stand heürigen jabrs erwehlt hat, auf - -- nachwärben abermahlen gleich vorigen Zeiten das
privilegium, daß sie an dem tag deß regimentzugs auf dem feld einzig und allein wein außschenken laßen mögend; dieses patent wird öjfentlich angeschlagen, damit sich niemand ge
lüsten laße, denselben einichen eintrag harinnen zethuon. Actum den 20. aprilis 1697 (U
Spruchb. BBB 179)
b) Rat und Sechszehn stellten am 5. Mai 1710 fest, daß der ußere stand keine gesatz oder
regiement ohne mrgh Bestätigung aufstellen dürfe, wie ja auch by uffrichtung ihres so ge
nanten Rohten buchs die darin enthaltene gsatz ihr gn. Bestätigung undergeben worden
(R M 42.116).
c) Als die beiden Schultheißen des äußeren Stands ein regimentsbüchli hatten drucken
lassen, wurde ihnen dies am 16. Juni 1764 von Sch und R verwiesen; dem Drucker wurde
verdeütet, daß er gefehlet, sich dieses truks zuo beladen, maßen die h. bücbtruker nichts
truken laßen sollen, was nit durch behörige censur, wie dann dieses durch solche nit passiert
ist, geloffen seye; der weitere Verkauf wurde verboten (R M 270.227f).
Am 13. Juni 1765 wiesen Sch und R das Gesuch, das der erbetene herr fürsprech namens
des äußeren Standes gestellt hatte, heürigen jars widermalen - -- den gewöhnlichen regiments
umzug zu veranstalten, ab, da die zeit umständ es nicht zugeben. Für die Zukunft verboten sie
jede nicht bewilligte Neuerung, worunter die Vermehrung der bedienten, verenderung deß
waapens und dergleichen begriffen (P 14.545; R M 275.401).
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d) Die Herren des äußeren Stands hatten bei der vorausgegangenen Burgersbesatzung das
comitat ihres ostermontagzugs mit der Vorstellung der 13 löblichen cantons der Eydgnoßschafft gezieret; auf ihr Gesuch gestatteten am 20. Februar 1775 Sch und R, dieses comitat
— dermahlen noch mit der Vorstellung der 8 lobl. zugewanten orten zu vermehren, jedoch
so, daß denselben an dem ostermontagzug ihre stelle immediate nach den lobl. 13 cantons
angewiesen werde (R M 327.335).
e) Der äußere stand beabsichtigte, das anniversarium seculare der Schlacht zu Murten
im Juni 1776 zu feiern bei dem von zeit zu zeit üblichen sogenannten ritt eines jehweiligen
guhernatoren zu Murten zu ahholung der schuldigen bodenzinsen. Sch und R genehmigten
am 26. April 1776 diese belustigung nach ausweise deß eingelegten plans in so weit, als
solche in einem tag vor sich gehen wird, - - - also daß vom morgen biß auf den abend alles
beendiget werde und auf gleichen tag sich männiglich in der haubtstatt wieder einfinde
(R M 333.4, 42 und 102).
f ) Am 2. März 1780 billigten Sch und R mit allen freüden den Vorschlag des äußeren
Standes, statt des ehmahl üblichen regiments umzugs jährlich aus ihrem mittel ein freiwillig
corps [zu] errichten, solches an einem beliebigen ort [zu] versanden und während einer zu
bestimmenden zeit mit selbigem militärische Übungen vorzunehmen; dieses Corps hatte sich
jedoch ein Ratsmitglied als ober commandanten und ein Mitglied des Kriegsrats als obersten zu erbitten (R M 351.444; dazu der Beschluß von Sch und R vom 20. März 1780, R M
352.134).
Ergänzend wünschten R und B am 28. Februar 1782, daß dieses corps freywilliger burger
— zahlreicher werde und tat allen regimentsfähigen bürgeren kund, daß sie gerne sehen
würden, wann sie sich in dasselbe einverleiben laßen würden; R und B werden ihrerseits alle
wegen einschlagen, diesem corps mehrere instruction und aüfnung zu verschaffen; inson
derheit werden alle diejenigen, welche sich etwas zeits in dieser militar schuele geübt, und
zu dem dienst des vatterlands tüchtig gemacht, bey eräugnenden promotionen in hochderoselben militari sich eines wohlverdienten Vorzugs zu getrosten haben (R M 362.211f .).
g) Der äußere stand ersuchte im April 1789 in einer Bittschrift um bewilligung einer lotterie zu tilgung seiner schulden; Sch und R überwiesen am 20. April 1789 das Gesuch nebst
dem beigelegten Plan an die Vennerkammer (R M 401.305). Nach Einlangen des Gutachtens
der Vennerkammer wiesen Sch und R am 28. November 1789 das Gesuch ab, gaben jedoch der
Vennerkammer Auftrag, zu prüfen, ob es villeicht gedeylicher seyn wurde, ein kapital von
ohngefehrd 100000% in einem auswärtigen öffentlichen fundo zu verleihen, und den
davon fallenden zins so lang es nöhtig seyn wird, zu tillggung dieser schulden anzuwenden
(RM 405.75).
Die Sache scheint nachher nicht mehr behandelt worden zu sein.

I I I . Regierung und Volk vor dem Übergang
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a) 1793 Januar 4. W eg en g e s e z w id rig e m z u s a m e n la u f fe n u n d
v e rs a m lu n g e n in d e n la n d g r i c h t e n .
Sch und R an alle Freiweibel und Ammänner, am 12. Januar auch an alle
Landgerichtsvenner und die Amtleute zu Köniz, Laupen, Buchse, Frienisberg,
Fraubrunnen, Signau, Arberg, Büren, Thorberg, Thun, Wimrnis und an den
Stiftschaffner:
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Mit großem mißbelieben haben wir gewahret, daß seit einiger zeit in
verschiedenen landgerichten ungewöhnliche und außerordentliche versamlungen gehalten, und auf denselben unter dem vorwand von gemeinen angelegenheiten ganz andere sachen behandlet und vorgeschlagen werden,
als die dahin gehören.
Solche gefährliche neüerungen - - - wollen wir - - - unter keinem vorwand
gestatten, denn dardurch sucht man — das so heilsame Zutrauen zwischen
der obrigkeit und ihren angehörigen zu schwächen oder gar über unser land
das gleiche unglück zu ziehen, unter welchem unsere nachbarschaft seüfzet.
Solches zusammenlauffen unter dem vorwand, beschwerden der obrigkeit
vorzulegen, ist um so --- wiederrechtlicher, als keine gemeind und kein
einziger unterthan in unsern landen ist, dem, wann er irgend eine begründete
klage anzubringen hätte, der gebührende und gewöhnliche pfad, seine klage
bey seinem amtsmann anzubringen, unbekannt seye und dem er nicht
immerhin offen stehe. Wer also einen anderen weg einschlagt, beweiset - - die absichten, die er zu verbergen sucht.
Die Amtleute werden bey schuldigkeit, eid und pflicht ermahnt, solchen
unfugen nachzuspühren und — einhalt zu thun — .
Sobald du über leüte, absichten und unternehmungen von der art etwas
bestimmtes in erfahrung wirst bringen können, so wirst du es unverzüglich
dem competirlichen richter anzeigen, nach den um ständen auch dasjenige
verfügen, worzu dich deine stelle und das habende ansehen und gewalt berechtigt und dein eid dir auferlegt. —
Auf alle m ittel und werkzeüge, die zur verfiihrung unserer getreüen
unterthanen gebraucht werden, als da ist ausstreüung aufrührerischer
schriften und fremder lugenhaften Zeitungen, wirst du die genaueste acht
bestellen, insonderheit aber auf die, so solche umher tragen oder auf andere
weise unter das landvolk bringen, und selbige anzeigen oder unter umständen faßen und in verwahrung bringen laßen - -- ( M 31.189-194;R M 424.3).
b) 1796 Oktober 7. B e h a u p tu n g d e r E id g e n ö ß is c h e n n e ü t r a l i t a e t .
Durch Verlesen von den Kanzeln und durch Anschlag an gewohnten orten
geben R und B bekannt:
Es ist dem ganzen land bekannt, daß es der Eidgenoßenschaft unter dem
besondern schuz des allerhöchsten, durch erklärung und gewißenhafte
beobachtung der neütralitaet bis jezt gelungen ist, das unglük des dieselbe
von allen seiten umgebenden krieges von ihren grenzen abzuhalten. Wir
sind — überzeugt, daß — auch alle unsere bürger und unterthanen fest
entschloßen sind, diese wolthätige neütralitaet — m it anstrengung aller
kräfte zu behaupten.
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Wenn nun — , da große armeen der kriegführenden hohen möchte aufs
neüe unsern grenzen sich nähern, der Zeitpunkt gekommen ist, durch ernsthafte militarische anstalten an den nördlichen grenzen der Schweiz, längs
den ufern des Rheinstrohms, gemeinsam m it unsern vertrauten, lieben, alten
miteidgenoßen, unser theüres vaterland von der obschwebenden gefahr
sicher zu stellen, so haben wdr eüch hierdurch davon die anzeige thun wollen,
in der festen Zuversicht, daß alle — unserer lieben und getreüen burgern
und angehörigen dem ruf des vaterlandes wdllig folgen und bereit seyn
werden, m it m uth und entschloßenheit für unsere sicherheit zu stehen und
m it ächtem Schweizersinn den frieden und die ruhe der Eidgenoßschaft
zu behaupten.
Mit diesen anstalten hoffen wir, unter dem fernem schuz der allmacht,
die drohende gefahr abzuwenden, den frieden ferners erhalten, und den
wolstand des landes — beschüzen zu können — ( M 33.433-437; R M
448.335b-344).
Vgl. EA V III 235 N 231 b (3.-18. August 1796) und die Beschlüsse der Tagsatzungen zu
Frauenfeld im Mai und Juli 1792 (aaOff. N 181 und 173 N 184).
Über das Aufgebot zweier Divisionen von je 5000 Mann vgl. R M 448.341.
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c) 1798 Januar 12. A n tw o r t a u f T re u e v e rsp re c h e n von Ä m te r n
u n d G em ein d en .
R und B lassen durch die Amtleute Antworten übermitteln a u f die von verschiedenen städten und gemeinden1 an uns eingelangten adreßen, wodurch
sie uns ihrer treue und ergebenheit versichern:
Unsern gruß zuvor, ehrsame, liebe und getreüe! Schweizertreüe, m uth
und redlichkeit sind unter gottes beystand von jeher bey unseren lieben
angehörigen fortgepflanzt worden, und daher ist der segen des wohlstands,
der vernügsamkeit und der beglükendsten ruhe ungestört auf alle gefloßen.
Dem vatterland kan darfür kein schäzbareres opfer gebracht werden, als
dank dem allerhöchsten, unzerstörliche treü und liebe zu der obrigkeit,
unerschütterliche entschloßenheit, für religion, freyheit und landesvätterliche regierung auf jeden fall guth und blut, leib und leben bereitwilligst
anzubieten.
Diese Zusicherungen — werden uns von eüch — auf das rührendste in
alter redlicher Schweiz er sprache wiederholt, und zwar im wichtigen umstand, wo noch nicht gegenwürtige gefahr, doch ernsthafte aussichten alle
unsere kräfte aufbieten, unheil von dem gemeinsamen werthen vatterland
von eüch und eüern kindern abzuwenden.
1 Das Verzeichnis derselben in M 34.37-44.
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Solchen eydlich beschwornen pflichten getreü, werden wir die dam it verbundenen sorgen m it samtliehen unseren lieben miteidgenoßen unerm üdet
fortsezen, den gott unserer vätter um seinen ferneren kraftvollen beystand
anflehen, dabey immerhin m it unserem treüen volk hand in hand schlagen
und allso vereinbaret unser vatterland so bewahren, daß so wie wir, auch
einsten unsere späthesten enkel ausrufen m ögen: heil sey unseren v ä tte re n !
Heil sey dem alten, niemals entkräfteten Schweizerbund! [E s folgen be
sondere Dankesworte an die Städte insbesondere über die handhabung der
guten ordnung und der sicherheit in eüerm bezirke.]
Mit --- dem bestverdienten dank für eüere so nachdruklich an den tag
gelegte treüe und ergebenheit empfehlen wir eüch samt uns dem machtschuz des allerhöchsten (M 34.37-47; R M 456.275).
Bem erkung: Es folgen besondere Dankschreiben aux preposes et reßortissants de la
commune des quatres villages de la riviere du bas Vuilly, baillage de Morat, vom 17. Januar
(M. 34. 47-50; R M 456.298), an die vorgesezten und angehörigen der sämtlichen dorfschaften der grafschaft Lenzburg, vom 27. Januar 1798 (M 34.50-52; R M 456.359).
Über die folgenden Vorgänge, bis zur abdikation der R und B und der ausgeschoßenen der
Städte des Eydgenößischen Standes Bern, vom 4. März 1798, vgl. RQ I V 2 1182ff. N 205.
Das Mandat vom 27. Januar 1798, das R und B an die Amtleute des Deutschen Landes rich
teten, ordnete an den Sammelplätzen der Bataillone Versammlungen der beysizer der geist
und weltlichen gerichten an, an denen die Amtleute oder eigens abzusendenden Standesglieder
nachfolgender Instruktion verfahren sollten:
Mgh und obere haben - - - gut befunden, eine bestimmte anzahl ausgeschoßener von stadt
und land zusamen zu berufen, um nach den in altern Zeiten haüfig vorkommenden beyspielen hochdero in gott ruhenden regimentsvorfahren in gemeinschaft mit denselben zu
berathen und zu beschließen, was das wohl und das heil des vatterlandes erfordern mag.
Zu dem ende sollen sich die sämtlichen vorgesezten der geistlichen und weltlichen gerichte, welche in dem bezirke von je zwey verbrüderten battaillons wohnhaft sind (jedoch
mit ausnahm der herren pfarrer) - - - versammlen, um da einen solchen ausgeschoßenen zu
erwählen. Nur die bürger derjenigen Städte sind von diesen Versammlungen ausgeschloßen,
welche für sich und aus ihrem mittel ausgeschoßene zu erwählen haben.
Die Versammlungen sollen vom Amtmann oder dem eigens abzusendenden Standesglied
eröffnet werden, und sollen auf dem ihnen angewiesenen Sammelplatz morgens 10 Uhr den
Vorgesetzten die landesvätterlichen absichten ihrer obrigkeit auf eine schikliche weise bekant machen und ihnen — die anleitung geben, wie sie diese wählen vornehmen sollen.
Zu dem ende werdet ihr ihnen — eröfnen, daß jeder in den gemeinden ihres bezirkes
verbürgerter angehörigen, so wie andre sonst darinn angeseßene landskinder aus dem
Deütschen canton<s> (die burger der hauptstadt, die nicht gemeindsbürger wären, und die
geistlichen ausgenommen) wahlfähig seyen, in sofern sie eines unbescholtenen rufes ge
nießen, grundeigenthümer sind und ein alter von 30 jahren erreicht haben. Auch diejenigen
aus ihrem bezirke können sie wählen, welche gegenwärtig im dienste des vatterlandes sich
von haus abwesend befinden.
Sodann soll der Amtmann oder das Standesglied einen der ersten vorgesezte[n] zum
Vorsteher, so wie einen anderen zum sekretarius vorschlagen, damit so wohl das um-
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fragen und das sammeln der stimmen, als aber das aufzeichnen derselben gehörig besorgt werde.
Das stimmen geben selbst soll folgender maßen vor sich gehen: Für jeden vorgeschlagenen werden die stimmen gesammelt und aufgeschrieben. Hat nun einer derselben mehr als
die hälfte der stimmen von allen --- anwesenden vorgesezten, so ist derselbe --- als ererwählt anzusehen. Ist aber bey der ersten wähl kein vorgeschlagener, der mehr als die
hälfte aller stimmen auf sich vereinigte, so muß denn eine zweyte wähl vorgenommen wer
den, zu welcher aber nur diejenigen zwey kommen würden, welche in der ersten wähl die
meisten stimmen gehabt haben. Von diesen zweyen soll denn der erwählt seyn, welcher die
meisten stimmen haben wird.
Diese wählungsart ist der Versammlung bekannt zu machen; nachher soll der Amtmann
oder das Standesglied den austritt nehmen, damit die wähl ganz frey und ohne irgend eine
art von außerm einfluße vor sich gehe; sie sollen erst nach erfolgter Wahl wieder eintreten
und veranstalten, daß dem gewählten ausgeschoßenen seine patent, wovon ein formular
beyliegt, - - - ausgefertiget und zugestelt werde. Der Gewählte ist anzuweisen, seine allherreise
so einzurichten, daß er sich wo immer möglich donstags, den 1. hornung bey der audienz
mshgh amtsschultheißen einfinde; er wird allhier ein angemeßenes quartier (bey einem
Standsglied) finden und ein taggeld von einer krönen ausbezalt erhalten.
Der Amtmann bzw. das Standesglied hat von der ganzen daherigen Verhandlung — der neüen standscommißion den umständlichen schriftlichen rapport zu erstatten (M 34. 53-61).
Dem Beschluß der R und B, vom 26. Januar 1798 entsprechend (vgl. RQ I V 2 1184 Be
merkung 4 zu N 205) hatten die Venner Versammlungen der hiesigen burgerschaft, von
denen, so ihre gesellschaften angenommen, einberufen auf Sonntag, den 28. Januar, nach
mittags 3 Uhr, und zwar fü r die untere Gemeinde der Stadt in die Nydek kirch,/ür die obere
in die kirche zum Heiligen Geist.
Die Instruktion der Venner hierüber entsprach der hievor wiedergegebenen; die Venner
hatten vor der Wahl alle allfällig anwesenden standsglieder zum austritt zu vermahnen.
Der Venner und der vierer obmann, als vorgesezte der gemeind, sollen der Wahl zwar bei
wohnen, aber nicht mitstimmen. Die Wahl konnte entweder auf die gewohnte weise mit dem
sogenanten kritzen, oder aber durch das handmehr vor sich gehen. In jeder der beiden Ge
meinden sollten 5 Ausgeschossene gewählt werden (M 34.61-65).
An die Städte Zofingen, Brugg, Lenzburg, Arau, Thun, Burgdorf, Arberg, Nidau und
Erlach ging am 27. Januar der Befehl, in entsprechender Weise je einen Ausgeschossenen zu
wählen (M 34.65).
Die von den genannten Städten, bzw. den Vorgesetzten der Bataillonsbezirke, bzw. der je zwei
Venner fü r die beiden Gemeinden der Stadt Bern den Gewählten auszustellenden Patente sind
als Formulare aufgezeichnet in M 34.66-72.
Am 1. Hornung 1798 beauftragten Sch und R kraft Auftrags der R und B den Schultheißen,
es sei den Ausgeschossenen die Titulatur zu gebön edelgebohrne, wohlgeachte, hoch- und
wohlgeehrte herren ausgeschoßene von Stadt und land (R M 457.9).
Über die verbeßerung der staatsverfaßung durch R und B mit 47 Ausgeschossenen, vom
2. und 3. Februar 1798 vgl. RQ I V 2 1185 Bern. 5 zu N 205, und H. Markwalder, Die Stadt
Bern 1798 und 1799 (1927) S. X jf.; A. Friedrich von Mutach, Revolutionsgeschichte der
Republik Bern 1789-1815 (hsg. von Hans Georg Wirz 1934) 48f.
Lebendige Bilder jener Zeit vermitteln die Berner Erinnerungen aus der Zeit des Über
ganges (Schriften der Berner Burgerbibliothek 1956).
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Register
A
ae, s. auch e
A a re, Ar, Are, Fluß; A.
commission 571 21; ob der
A. 610 1 8; unter der A.
610 21
Abänderungsvorbehalt
10 eff, 64 1, 38, 66 11, 67 1,
68 4ff, 69 29, usw.
a b erg em en t, s. albergament
Ablentschen, Afflentschen,
Kirchspiel, Amtsbezirk
Saanen 259 20
ab schlag m, zeitweilige
Aufhebung des Verbots
zu holzen 122 4ff
ab sp ru ch m, Entscheid
479 i7 ff
absch eid m, Schlußproto
koll 577 iß usw,
a b tre te n v, abtritt m 30 36,
180 2 9 , 194 3 0 , 196 5, 335 22,
340 27, 351 15, 398 5ff,
427 i9 ff , 449 i2 ff , 467 3ff,
526 29ff, 667 1, 677 sff,
694 iff, 712 iff; a. in militarsacben 502 25ff, 73023ff;
a. der vögten 697 13
acb ram n, Eicheln und Bu
chein (für Schweinemast)
3 4 17

A cbßhalm , Gylgan 17 20
A delige Geschlechter
318 iff; Anerkennung
derselben 735 isff
A d elsp rä d ika t ((von))
318 37
A delsbriefe 454 i6ff
ad ler m, mit einem köpf
17 32
a d m o d ia tio n f, franz.
amodiation, Pacht 304 17,
342 5, 390 29, 391 5

äfe re n v, besorgen, pflegen
655 7
A ffle n tsc h e n , s. Ablentschen
a g en d ab u ch 625 27 usw,,
652 28ff
Ä h len , s, Älen
alb erg a m e n t, abergement
n, Verleihung 304 ie, 3423,
391 5

Ä len, Allen, Ählen (Aigle),
Stadt und Amtskreis, Kt,
Waadt 4612,4 7 2 2 1 , 565s, 1 9;
Gubernator 84 3 6 ; Amt
532 33, 542 28, Weibel
187 1 5; Anlage fü r Almo
sengut 405 25
a lim e n ta tio n s g e lt n
536 35
a lle n fa n tz m, Ausflucht,
Ausrede 129 9
A llm e n d , Aufsicht 41 20;
A, nutzen 6319, 6411, 65 12,
66 31, 67 32, 71 1 8; A, Ver
äußerung 237 9ff, 655 i9 ff ,
658 5, 678 21, 699 26, 718i7;
Austeilung der A, 304 ie,
496 31, 664 6, 71819
allm ü sen n, allmüßer, allmoßner m 26013,32,404 23,
4213 5 , 487 8 , 577 31, 584 30,
585 3, 587 22,624 29, 625 4ff;
ußtheiler 85 2; a. gut
404 24ff; a. directorium
483 7, 487 32ff; a. dienst
491 28; a. Sachen 482 28;
a. cammer 568 36, 569 ie,
572 15, 584 2iff; a. secretarius 584 2off, 585 5ff
alp / 6 4 35
a lta r m, sant Katherinen
oder Barbaren 16 22
A lte r, s, jar

A m bül, Am Bül, Hans,
alt Ammann zu Unter
walden 55 22, 56 10
am k in d , ammenkind u, ä,
n 585 3 0 ,3 7 ; a. pfleger 625 6 ;
a. rodel 585 34
ammanro499,185is, 186 33,
188 34. 1, In den 4 Kirch
spielen 85 14. 2, = Rat
hausammann, s. dort
A m p o rt, Abraham, des
Rats. Vgl. HBL I 347.
325 19, 326 ioff, 659 34
a m p th a b e r m 97 1
A m soldingen, Dorf mit
Chorherrenstift, Amtsbez.
Thun 60 14
A m t, ampt n. 1. Beamtung,
Pflicht, es zu übernehmen
8 iff, 18 2 ff; Ausschlagung
63534ff,s.goldsguldi; Wah
len 9 ieff, 159 24ff, 177 iff,
228 i2 ff , s. los, einzelne
Amtsstellen; Absetzung, s.
entsetzen; ehren a. 17219,
173 11, 177 5 usw.; usseres
a. 179 9 , 1 9 , 196 ie, 199 12,
358 20, 406 iff; inneres a.
84 4off, 17914,196 ie, 19912,
358 19, 405 32 ff; Dauer
183 eff, 635 3 4 ff; a. patent
480 2 0; a. eid 4 32, 40 26,32,
42 35, 574 6 , 14, s. einzelne
Amtsstellen, Associationse. Purgationseid; a. eid der
Wahlbehörden 180 9ff, 451
eff, 470 isff, 510 i 6 f f ; A.
kauf oder -tausch 495 26 ff,
530 nff; A. dauer, Zujahre
20 17, 30, 529 2off; Klassen
und Rang 460 ieff, 472 uff,
532 uff, 588 21, 33ff; Ein
kommen und Entschädi
gung 42 35, 43 1 , 7 , 25ff,
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407 9ff, 408 ioff, 529 2011,
579 sff; Einkommensver
besserung 395 sff, 530 26ff;
Anlagen fü r Almosengut
404 isff, 588 i 8 f f ; A. spräche
294 33ff; A. recht 682 33, s .
Bußen, besoldung, Amts
restanzen. 2. Hochamt,
Messe 18 26, 30
A m tm a n n , amptlüte,vogt,
Vogteien 23 13, 25 i e , 36,
30 32, 33 32, 34 sff, 35 5,
84 35ff, 159 28ff, 180 12,
238 4ff, 405 isff, 610 i9 ff ,
724 32, 725 3 ff; Eid 27 2 iff,
40 26, 32; Pflichten 42 33ff,
580 nff, 581 iff, 598 i s , 27,
622 is, 22, 634 32; Untreue
172 iff; alter A. 461 ie, 22,
462 36, 473 10, 482 uff,
483 9ff, 484 iff, 485 8,
566 37ff, 627 1 2; Erben
583 3 5 ff; Beschwerde gegen
A. 704 26ff, s . Bußen, vogt,
Amt, besoldung, Amts
restanzen, Ober a.
A m tsbürgschaft 45 6ff,
16016, 195 3 5 , 1961 9 , 198 9,
u, 227 2off, 269 23, 270 34,
276 13, 302 32ff, 329 22ff,
317 ioff, 387 33, 388 11,
471 15 ff
Amtsgeheimnis,s.Geheim
nispflicht
A m tsrestanzen 44 iff, 159
Iff, 171 29ff, 179 22ff, 183 13
27, 195 liff, 196 7ff, 198 Iff,
213 35ff, 214 7 ff; 222 24ff,
227 i9 ff, 268 7ff, 269 29ff,
274 ieff, 275 i2 ff , 301 iff,
385 14, 421 5 , 630 32
A m tssitze 44 i3 ff , 3 iff
A m ts tra c h t 40 29, $. färb
A n d re sta g , 30. November
39 33, 62 4
ä n e t g eb irg s, änetbirgisch, jenseits des Gebirgs

(Tessin), 217 u, 343 30,
575 2 (Italien); ä. vogteien 461 32, 473 27ff; ä’e
Commission 571 22, 575 sff;
ä’e zolle 575 i9 ff
angeben v, angeber m, An
zeiger 509 3 5, 5101; a. oder
verleider 510 9
äni m, Urgroßvater, uhräni,
Ururgroßvater 181 11
anlage f , Steuer 404 isff,
588 isff, 611 23ff, 622 9ff,
636 17, s. einzelne Amts
stellen
A n leih en der Stadt, a n leichung f 1 0 24ff; g e l t a .
(Darlehen) 723 23
a n sp rä c h ig a und m, Be
klagter 58 8 , 60 4
A n ze ig e p flic h t 223ff, 419,
51 4 0 f, 52 13ff, 59 9 ff, 112 24ff,
117 sff
anzug m, Antrag (in Be
hörde), Motion 149 25,
163 22, 172 5 , 659 41, 693 3ff
A p p e lla tio n , apeüierung,
appellatz u.ä. 14 18, 32 16,
58 ie, 18, 6211,184 20, 238 6,
31, 679 12, 722 7 ; a. cammer 33011, 57124; Tütsehe
a. cammer 237 35, 403 16,
482 2 2 , 67913,681 isff, 7227;
Welsche a. cammer 403 ie,
482 22, 566 3 9; a. Schreiber
488 6, 491 3
a e ra riu m n, Staatskasse
564 37, 575 30
Arb erg, Stadt und Amtsbez.
34 16, 263 11, 33, 460 25,
462 28, 472 22; Einzugs
geld 71 7 ff; Vogt 84 38;
Amt 532 36, 535 6 , 596 31;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 405 26, 589 4
Ar b ü rg , Stadt, Kt. Argau,
alter Herrschaftsbezirk 34 e,
261 37, 263 26, 460 23,

462 28, 472 is; Einzugsgeld
69 i2 f f ; Vogt 84 38; Amt
532 30, 535 5 , 596 31; Amts
anlage fü r Almosengut
405 27
A rcher, Anthoni 17i9, 2438
a rc h iv n, archivarius m
480 32, 560 9 ff, 562 36,
563 10; canzley a. 480 35,
560 2 1 ,3 0 ,3 9 , 562 3; a. Com
mission 480 33, 481 3ff,
560 5 ff, 562 9ff, 566 42ff,
571 25, 724 2; staats a.
561 31
a rfle n v, umarmen, im Sinn
von begünstigen 467 16
arm a, armer m; a. lüt 67 5;
a. der gesellschaft 404 2 3ff;
recht a. 421 35
A rm b ro ste r, Johanns,
ammodiator zuo Losann
61 29
a rm b ru ste r m 186 s
A rm brust-A bgabe 46 7
a r tz e t m, Arzt 143u, 167u,
176 ie, 283 24, 658 3
artzney f 259 16
A r w a ng e n , Dorf und Amts
bez. 34 15, 261 36, 263 26,
460 20, 472 15; Vogt 84 37;
Amt 532 27; Amtsanlage
fü r Almosengut 405 25,
588 34
Ä sc h i, s. Mülinen-Äschi
asso c ia tio n se y d m 428i2,
520 38ff
a sso u ffe rte oder capacitet, edellehen zu besitzen
/ 3 9 4 36, 395 4

A ubonne, Stadt, Kt. Waadt
460 2, 472 24, 532 3 0; Amts
anlage 406 2
au f lag f , auflegen v 404 24,
407 11
a u f-, s .auch uf- oder uffaus-, siehe auch us- oder
uß
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A usburger, usburger m
25 35, 57 3ff, 413 26, 31; Eid
derselben 51 w, 59 8 ff; G e richtstand 51 15, 58 4ff; A.
von Neuenburg 661 37;
üdelzinsder^4.5117,60i9ff;
pen des üdels 5828; Hüh
nerabgabe 248 26, 250 nff;
A. cammer 606 ie; A. und
Almosenkammer 584 20
a u sru f m; offener, offentlicher a. 390 27, 32, 391 28,
393 29
äu ß ere g elder 572 17; S e 
kretär, Anlage fü r Almo
sengut 589 13
Ä ußerer sta n d 744 i2ff,
747 isff, 749 5 ff; ußres regiment 744 13, 745 loff;
Satzungen 750 i 3 f f ; Bezie
hung zu Solothurn 745isff;
Umzug 747 34ff; Bußen
747 i4 ff , 748 10, 750 7ff
au ß stan d , außtrittm,Aus
tritt 52734, 68514, 69418,
695 11, 696 iff, 700 32,
730 29, 731i9ff, 5. abtreten,
Verwandtschaft
au x iliu m n; a. et Consi
lium 1 28, 3 18
A v e n tü re r, Niclaus der
A. , der krämer 61 31
B
s. auch p.
B acb m an n , Niklaus, des
großen Rats 656 9
Bachm eister 99 11, 186 4 ,
249 36; Eid 4019, 123 29
B aden, Baaden, Stadt, Kt.
Argau 333 24, 461 5 , 31, 37,
473 4, 533 1 ; Vogt zu B.
43i3ff, 34331, 57023, 57033;
B. fart 108 ie; grafschaft
B. 21711; landschreiberey
492 12; B.syndicat 578 13;
conferenz, tagsazung zu

B. 576 8 , 32, 578 5; Reise
nach B. 577 15, 578 24ff
b ä lle li n, ballotte f u. ä;
kleine Kugel 230 9 , 1 5 ; ballotieren v, mit Kugeln ab
stimmen oder wählen 2 3 0 8ff,
320 ie, 345 1 0 , 353 24,
418 iff, 444 25, 445 eff,
461 7 , 504 15, 507 2 iff,
518 16, 575 3 , 587 20, 33,
588 4 , 641 3 ff, 643 3ff,
669ioff, ungleiche b. 34933,
350 7ff, 355 22, 509 10,
528 26, 31, 590 15, 669 29;
gleichfärbige b. 522 15,
524 6 , 11, 531 15, 555 41,
562 29, 694 7 , 728 e; gül
dene b. 418 2, 17, 465 24,
506 12, 15, 509 3 , 535 is;
silberne, weiße b. 418 4 ,2 6 ,
506 28, 509 4 ; b. mehr
522 10, 525 ie, 694 5 ; straff
durch b. erkennen 356 38,
s. auch stimme, los
b ä n d elm esser m, Band
messer 99 17; tüch- und b.
125 1
b a n e r, banner, paner u.ä.
f 77 4 , 104 11, 308 25,
580 33; der statt p. 147 31,
241 3 4 f
b a n n m, (ver)bannisieren
v 659 8; b. über das blüt
ze richten 43 is; b. holz
655 12, ie
b an w a rt 99 liff, 185 15,
186 36, 187 7 , 9 ; Eid 121 iff
b ä re n m e iste r m 409 26ff,
410 3 ,1 7
b a re th n, Kopfbedeckung d.
Ratsherren 52019, 68434ff;
685 24, 690 21; hoches b.
68436, 6854; b. handel
518 7, 38, s . auch hut
b a r g a lt n 120 8
b ä rg e n v, verbergen; hälen
und b. 27,19, 52 17

b a ro n m, Adelstitel 454i7,i9
Basel 10 31, 115 40; bischoff
von B. 664 34
b a s ta rd m 535 2 9ff; bürger
licher b. 535 29, 536 1
B a ts tu b e r, Johannes 2 34
b ä tte l, bettel m 603 18, 20;
b. Ordnung 60319; b. vogt
253 25, 254 10
B ä tterkin g en , Peterkinden u. ä., Dorf, Amtsbez.
Fraubrunnen; ammann
247 37, 250 36
b ä tte lv o g t m 42131, 555 20
b ä ttle n , bettlen v, betteln
48 6, 49

8,

54 7

b a tz e n , betzen, s. Geld
sorten
B a u , bauw, bu, buw m.
1. Bau, Baute 4 10, 18,
33 2 iff, 48 5 , 9 ; b. schouwer
(Bauaufseher) 99 7 ; b.
holz 16 26; B.amt, B.herren 32 22, 123 33, 124 iff,
182 isff, 555 6 , 572 16, 22;
b.herr von bürgeren 18221,
1831, 461s, 473 2, 727 13;
b. herr vom rat 182 37;
Anlage des b. herrn fü r
das Almosengut 405 33,
406 8 , 588 25, 589 e; Ein
setzung des b. herrn 32 25,
349 3 , 588 7; Eid 35 27,
36 4 ff; Aufgaben: 22 27ff,
39 i 2 f f ; 24812, 66117; Rech
nungsablage 398 4 f f ; Amts
klasse 533 3; Amtsein
künfte 33 7, 50 7ff, 182 2 i f f ;
B. Ordnung 33 i 9 f f ; B.herrenschreiber 36 7 , 85 4 ,
487 30, 492 5. 2. Pflege,
Unterhalt einer Liegen
schaft 6926, 70 2 , 7 1 1 1 ,4 0 ;
b. und ehren 39 37, 126 5 ,
497 10. 3. Dünger 184 7,
497 s
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B auer, s, pur (unter b!)
b e d ie n te r m 577 27, 578 39;
herren b. 622 26
b e g ä n g e n sc h a ft f , Beruf
175 39, 203 25, 215 24,
271 21, 601 3 usw.; städ
tische b. 622 27ff
b e g le it, s. gefolg
b eg n ad ig en v, begnedigung f 191 15, 32, 192 26,
525 4 ff, s . auch gnad
behu sen v, behausen 17421,
41
b e lö n u n g /41 34ff, s . Löhne
bei einzelnen Amts- oder
Dienstzweigen
B elp, Dorf, Amtsbez. Seftigen; Siechenhaus 85 10;
Fteiweibel 85 11, 250 11,
264 5; Twingherr 264 2
b e rb a n c k , berrbanck m,
Bank zum Klopfen und
Kneten des Lehms 37 24,30
b e r y s e n , berrysen n, Werk
zeug zum Zerteilen und
Verfeinern des Lehms
31 25, 31
b e rä c h tig e n v, gerichtlich
belangen, berechtigung f
57 12, 232 18
b erg W erksbesorgung,
beygeordnete 572 22
b e ric h te n v, durch Un
terredung eine Wahl usw.
zu beeinflussen suchen
352 17, 354 30, 356 22,
357 2ff, 509 isff, 641 36,
643 25ff
b erm end n, Pergament
1 2 i2

B ern. Allgemeines: civitas
1 19, 30, 2 11, 1 3 ; termini
civitatis 1 32, 51 8; communitas 1 20, 23, 2 i o , 23,
3 3o; gemeinde 5 i 8 f ; Ein
wohnerschaft 51 13, 3off;
Stadtsiegel und -Wappen

5 29, 6 33, 16 3 5 ff; 134 36,
242 10, 479 3off, 481 27ff,
554 uff; 562 5 ; Hand
feste 18, s. höchster gewalt
B ern. Kollegialbehörden:
rät und ganze gemeind
52 1 9; scultetus, consules
et communitas 1 27, 2 7 ;
scultetus et consules 2 24,
3 24; Schultheiß, rät, 200
und die burger; Schult
heiß, rät, gemeinde und
die bürgere gemeinlich
4 3, 63, 8 27; scultetus,
consules et sedecim 3 29;
Schultheiß, rät und XVI
87 4, 158 2, 161 13, 292 31;
rät und XVI 89 23, 133 23ff,
15718, 159 4 , 160 2 3 , 161 33,
162 23, 171 i 7 , 172 s, 190 24,
195 1, 235 35flF, 240 25,
293 eff, 297 13, 416 21,
421 3 , 470 isff, 662 30ff,
689 3 6 ff; rät, venner und
XVI 282 1 8; venner und
XVI 92 21, 93 8, 19, 26,
94 35, 95 5 , 16, 24, 220 26,
243 2 2 ,2 6 , 244 9 , 1 3 , 451 6,
309 22ff; rät und burger
219, 180 9 , 2231, 236 e , 38,
237 7 , 1 8 , 239 10, 293 i2 ff ,
446 27ff usw.; schultheis,
rat und 200 4 31, 5 13, 19,
20 32, 134 21 usw.; zwöyhundert und bürgere ge
meinlich 21 21, s . Großer
Rat, Rat, Sechszehner,
kammer; Behördenbeset
zung 18 iff; Zeit derselben
183ff, 78 24ff, 8l9ff, 157ioff;
Behördenpflichten 1 uff,
2 32ff, 4 iff, 7 i s f f , 34, 46 uff;
Ausgaben der Stadt 46 10,
48 23ff; Bürgschaften der
Stadt 46 28ff; Kommission
zur Prüfung der Wahlvor

schläge fü r neue Großräte
413 36ff, 422 i6ff; s. Amt,
Amtseide, Amtmann
B ern, Örtlichkeiten, Gebäu
de: Kirchen: münster,
große kirche 249 35, 259 22,
Heiliggeist- oder Spital
kirche 498 30, 499 4 , 7 6 0 25;
lütkilche 52 2 9 , 125 33; Nydeckk. 7 6 0 24; cimiterium
ecclesie 1 17; ecclesia minorum fratrum 2 1 , 3 12;
Französ. kirche, zu Predi
gern 323 16, 499 7; Quar
tiere, viertel: 119 (quatuor
partes seu termini), 54 28,
77 6, 81 15, 92 10, 158 8,
1623, 17427, 19418, 2 0 7 3 5 ,
24224, 24328, 25320, 25522,

294 29, 309 15, 412 27ff,
447 27; Pfisteren viertel
17436, 19420, 24227, 295i;
Schmiden viertel 174 37,
194 20, 295 1 ; Gerberen v.
17437, 19431, 29430; Metz
gern v. 194 21, 295 2; Tore:
122 25, 123 1 0; Oberes t.
998, 1116, 138i4; Nideres
t. 998; Marsilli t. 99 8,
125 21; Gollethenmatten
t. 99 9 , 111 e; platz 114 5 ,
117 15, 331 18; Crützgasse
1145, 117i4, 33118; Matte
664 4 3; Viehmarkt 331 19;
züghus 125 20; schützenmatt 351 21; Waisenhaus
364 le; posthaus 364 17;
Clösterli 600 1 7 ; schantz
48515; burgernzihl 366 u ;
Engi 99 12, 121 1 , 600 31;
Weyermannshaus 600 30;
Santflü 128i5; Brüggfeld
600 17; Neuebrugg 600 31;
Neüweshaus 659 19; burgerstube, große Stube 814,
9127, 29812, 31936, 34914,
351 5 , 417 6 usw.; kleine
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ratstube 81 2 0 ,2 4 , 92 is,
244 30, 29812, 420 12 usw.;
vennerstube 298 12; Rathaus, s. dort; St.Anthonierhaus 656 24; Stadtbach 41 20, 11514, 12328ff;
Schwellenmatt 3930,4010;
Stadtbrunnen 4121; werckhof 65624; Rote scheür
65919; Schoßhalde 1212,
127 27
B erner, eingeborne, ingeboren, 93 7 , 94 is, 2 5 ,3 4 , 95 20,
14220, 2215
be S atzu n g /; b. verledigter
ehrenstellen 414 i6ff; b.
der ämter 511 loff, 641 2ff,
694 2ff, s. burger
Besatzungsbücher 842iff,
462 21
b e sa tz u n g sta g m 319 35,
3211 3 ,3 2 , 404 i s , 3 4 , 405 isff,
40615, 40834, 40913, 41630,
51115, 27, 64418
b esch iesser, bschiesserm,
Straßenpflästerer 39 2 1 , 42 2,
99 io, 186 5 , 600 25; Eid
124 23
b esitzu n g / , Besitz 581
usw.
b esoldung / 39 39, 45 i9 ff ;
bürgerliche b. 101 39; b.
der Räte 108 11, 29ff; b.
nachgenuß 407 iff, 494 isff;
6. aufbesserungen 485 liff;
b. des Seckeischreibersub
stitute 586 23, s. lon; ein
zelne Amts- und Dienst
stellen
b e sta llu n g / , Anstellung
203i5, 21230, 2377, 440i7,
31; b. frömder personen
664 1, s . Fremd
b e ste c h e n v 3417, s. Mietund Gabenverbot
b e ste h e n v, besteher m,
beständnuß/, Pacht, Mie

te 390 34ff, 391 20, 393 26ff,
394 9
b e ste ü re n v, unterstützen
609 21, 611 22, 613 i3 f f
b e tte l, s. bättel
b ew eisth u m b n 455i7,3i
B ex, Stadt, Kt. Waadt
187is
B ibern, Bibrach, Dorf,
Amtsbez. Laupen 187 8
B ib erstein , Dorf und Jo
hanniterordenshaus, Kt.
Argau 6118, 461 3 , 473 2 ;
Vogt 84 3 8; Amt 261 36,
533 4 ; Amtsanlage fü r
Almosengut 405 27
b id e rb lü t pl 56 44
B ie l, Stadt 116 23; B’ischer
tauscbhandel 664 34; B’er
see 701 29
B iello , H. de 1 ie
b ie te n , pieten v, Steige
rungsangebot machen
393 1 0 ; höchstp. 390 27,
391 29, 393 12, 30
b illik e it, billicheit /; teilen nach b. 42 3 2; gesatzmeßige b. und gerechtigkeit 31117,37
B ip p , alte Herrschaft, Dör
fer Ober- und Niederbipp,
Amtsbez. Wangen 3 4 1 5 ,
26136, 26326,4 6 O 2 0 , 4 7 2 1 5 ;

schloß B.6827; Vogt 8437;
Amt 53230; Amtsanlage
fü r Almosengut 405 25,
589 2
B ip sc h a l, Bippschaal,
Dorf bei Ligerz, Amtsbez.
Nidau; Schaffner 488 22,
492 19
B isch o fszell, Bischoffzell,
Stadt, Kt. Thurgau 61 30
B ittsc h rifte n 581 iff
b la te rh u s n; b. in der
Santflü 12815

B lu m e n ste in , Dorf, Amts
bez. Thun 67 i4ff; amman
67 1 5; Einzugsgeld 67 2off;
Twingherr 264 3
b lü t n; bann über das b. ze
richten 43 is; über das b.
urteilen 237 2; b. fründ m,
Blutverwandter 181 15, 25;
273 35; b. Verwandtschaft
/ 227 14, 297 22ff, s . Ver
wandtschaft
B o c ta n , Bogdan, Martin,
Arzt. Vgl. HBL I I 291.
376 s
b o denzins m 120 5 , 722 10;
Veräußerungsverbot obrigkeitl. b. 397 i4 f f ; b. bücher
481 ie
bögen pl, Teile des Ofens,
worin die Ziegel gebrannt
werden 31 3 2 ,3 6
b o lle te /, Schein (französ.
bulletin); b. oder Zeichen
585

24

B olligen, Gemeinde, Amts
bez. Bern; Einzugsgeld
7114; amman 8514; kilchspäl 20711,19, 2499, 25031,
254 19, 257 27, 260 28
B onm ont, Bomont, Baumont, Herrschaft bei Nyon
(Waadt) 135 28, 460 24,
472 20; Amtsanlage 406 2 ;
Amt 532 30
B o n s te tte n , von, Adels
geschlecht 318 12, HBL I I
307
B ö sp fen n ig m, Böspfenniger m, Bezug 31 18, 30,
47 20, 24, 27, 109 i3 f f ; Schät
zer 41 25; uff dem land
85 1 5 ; in der Stadt 85 15,
3301 7 ,3 1 , 7279; b. jagen
112 21; Besoldung 486 ieff;
Amtsdauer 588 2
B o m g a rte r, Boumgarter,
Peter, Venner 17 19, 2 4 20,
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96 35; Rudolf, Venner 64 25,
HBL I I 53
B oum w ald, Wald auf der
Grenze zwischen Ober- und
Unterargau 34 5,14,26
p o tt, bott u. ä. 1. m, Bote
98 11; frömbder b. 403 34;
p. brot 113 41, 313 39,
332 iff; 421 28. 2. n, Auf
gebot, Versammlung 2092«,
33824

b o tts c b a f t, pottschafft,
GesandtschaftlAÜ 9; p. wyß
147 36
b ra c h e r m, Einrichtung
zum Teilen des Wassers
(?) 123 23
b ra n d m, Brennen der Zie
gel 37 32, 38 8
Br an dis, Schloß und alte
Herrschaft, Amtsbezirk
Trachselwald; Vogt 8 4 38;
Amt 261 36, 263 25, 460 25,
472 22, 533 1; Anlage fü r
Almosengut 405 28, 589 4
B ra n d is, herr von 56 7,12;
baner des von B. 5613 U l 
rich von B. 6112
b ra n d te n w e in m 579i
b rä te r-h a u s w irt m, der
gegen Entgelt brät 600 2
Bre mg arten, Kirchspiel bei
Bern 20711,19,25420,26028;
Twingherr 2643
B re m g a rte n , Wald bei
Bern 3626, 3728, 3812,99i2,
1275, 65445, 66O32
B re m g a rte r, Aufseher
über den Bremgartenwald
35 38, 38 16, 42 3 , 99 12;
B.knecbt 36 28, 127 8ff;
660 32, 35; Eid 120 11
b re n n h o lz , brönnholz n
149,37, 16 26, 41 17, 24813,
249e
b rie f m, Urkunde 4 32, 5 29,
6 34, 10 17, 11 10, 16, 17 5

usw.; b. swechern 12 11;
b. und sigel 31 5 , 69 5 ,
72 17, 73 27, 13911, 248 i e ;
sändb. 104 2 7 ; burger b.
537 12, 546 16, 27
Brotschauer 41 23
b ru c h m, Brauch 16 2 6 lö b 
licher b. 129 30; alter b.
52 36, 158 30; b. und harkomen 7121; Ordnung und
b. 15713
b rü d e rm e iste r m 4 0 9 2 6 ff;
4 1 0 2, 4 , 4 9 8 32

Brugg, Stadt, Kt, Argau
43 38
B rüggfeld, bei Bern 60017
b ru g g k n ä c h t m 187io
b rü g g su m er m, jährl,
Pauschalabgabe fü r Brükkenbenutzung 50 i e
B rü g k le r, Brüggler, Lud
wig 17 18, 2 4 6 , 1 0 ,1 9 , HBL
I I 370
B r u n n e n th r u tt, s. Pruntrut
b ru n n m e iste r 42 3 , 99 10,
124?, 186 4; Eid 12317
b ru tlo u f m, Hochzeit 11330
B u b en b erg , Johann von
1 14, 2 3 7 ; Heinrich 24 5 ;
Adrian 24 i s , HBL I I 381
Buoch, Dorf bei Bümplitz
(Amtsbez, Bern) 37 22, 27,
3811,19

buoch n, Schuldbuch 1 2 i 3 , i e ,
386 e; schuld- und baubtb.
384ie, 38535, 38727; der
statt b. 1326, 4923; recbnungsb. 385 ; restanzenb. 38514; schloßb, 580 uff,
583 9; gerichtsb. 582 3; protocol- oder bedenkenb.
3852i; controlle b. 386 uff,
387 i 8 f f ; titulb. 386 26, s.
Seckeischreiber; b. drukkerei, Verwalter (Anlage
dess,für das Almosengut)
iö

58919; b. halter, b. haltung
487 21, 647 s ff , s . auch
Seckeischreiber; b. staben
66630
Buoch er, Hans Rudolf,
Welsch Seckeimeister 2903.
Vgl. HBL I I 388 Ziff. 8.
Johann Rudolf, Venner
551 45. Vgl. aaO, Ziff. 15
B uchse, s. Münchenbuchse
büchse f. 1.Kasse 106 32,
112 1 0 ,3 5 , 113 32ff, 115ll(?).

2. Botentasche 1 1 4 36,
115n(?), 117 1 ,4 ,2 0 ; s i i brin oder böltzin b. 117 25.
3. Schießgewehr 120 21,
184 1 ; b. schiffter, der
B. schäfte macht 600 3
B üchsenm eister 25 35,
143 14, 167 14
B ü m p litz, Kirchspiel bei
Bern 2071 1 , 19,249 s, 25420,
260 28; Twingherr 264 2
bund m, bündnuß, püntnus
f 450 22, 730 26,34; gesworner b. 55 29; Eid- und b.
genösse, s. Eidgenossen;
b. erneüerung 577 35
b ü n d e, beünde f, Pflanz
land 25113, 255 6; b. büsli
251is
B u n d eli, Johannes, des
großen Rats 656 9, HBL
I I 300
B u n tsc h e n , Joh. de I 1 7
p u r, baur m, Bauer 614 ie;
b. Schneider 600 24, 33; b.
stand 618 27, 622 25ff
p u r s a m e /, Bäuert, bäuer
liche Nutzungsgemeinde
143 35, 144 17
B üren, Stadt und Amtsbez.
26136, 26326,

4 6 O 2 5 , 472 21;

Einzugsgeld 68 12; Schult
heiß 84 3 5 ; Amt 532 35,
596 3 1; Anlage fü r Almo
sengut 405 24, 589 4
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B ü ren , Ludwig von, des
Rates 64 26, HBL I I 403
B urgdorf, Stadt und Amts
bez. 34 15, 261 35, 263 25,
4 6 O 2 2 , 47215, 53231, 59631;
Schultheiß 8 4 35; Anlage
fü r Almosengut 405 2 3 , 589 2
bürge m 45n, 22725ff; Amtsb.
45 6ff, s . Amtsbürgschaft
b u rg er m. 1. Bürger, Ge
meindegenosse 1463,147 30,
148 32, 260 7, 261 2 ,9 ; eingeborne, eingeseßene b.
310 1 5 , 17, 361 1 , 645 30;
außerordentlichen b. an
nahm 5 2 8 i 3 f f ; regiments
fähige b., s. Regiments
fähigkeit, s. auch burger
recht; b. cammer 330 34,
362 i5 ff , 367 uff, 369 14,
370 10, 371 iff, 375 2ff,
379 17, 25, 413 34ff, 422 22ff,
455 10, 34, 456 10, 482 27,
500 30, 543 30, 546 1 8 , 21,
571 25, 601 26ff, 626 20,
630 26, 703 i 2 f f ; b. und habitantencammer 368 30,
375 2 , 7; b. und landsalmosencammer 568 36,
569 1, i e ; b. cammerobmann 422 31, 587 22; b.
cammerschreiber 330 34,
331 3ff, 485 34ff, 488 ie,
492 ie, 58918, 591 2off; Be
soldungen 608 i2 f f ; b. gelt
(Aufnahmegebühr) 15 35,
16 5 , 46 iff, 83 loff, 91 9ff,
1 4 1 16, 16737, 16811, 20331,
53713; Pflichten 51 iff, s.
auch Ausburger, Berner.
2. Großratsmitglied 23 22,
28 4 , 81 7 , 82 18, 83 23,
90 11, 95 12, 189 9 , 240 18,
461 9ff, 462 25, 463 21,
468 8 , 469 25; b. gelt 80sff,
90 liff, 102 26, 447 3 2 ; b.
besatgung 411 2 9 ff; 413 34,

418n, 419nff, 425i2,
42727, 46734, 4683ff, 518ioff,
5194, 52121,27, 694i4ff; A n
lage fü r das Almosengut
405i7, 58832; reitlohn 333
i 2 f f ; usgeklagter b. 190 iff;
Wahlunfähigkeit 87sff, 157
13, 190iff; 1917ff, s. auch
Großer Rat, Regimentsfä
higkeit
b u rg e rre c h t, burgrecht n
417i4,

5 0 34ff,

55 6, 58 27, 59 14,

29,

60 23, 39, 61 36, 41, 62 4 ff,
63 i, 69 2, 71 12, 141 i4 ff,
20022, 20117, 2021, 2832iff,
334 34ff, 590 2off, 615 33,
Erwerb 84, 32 4 , 51 3ff,
166 7ff, 167 6 ff 168 7ff,
233 iff, 322 24, 334 34ff,
359 i3 f f , 448 2 iff , 449 2 iff,
536 2 , 537 5ff, 593 3off,
615 33, 616 8 , 618 3 iff ,
624 3 7, 672 24ff, 702 24ff,
720 27; Aufgabe und Ver
lust 50 37, 54 15, 136 25ff,
153 29, 154 7 , 171 liff,
207 41, 429 5 f f, 432 1 2 ,2 7 ;
b. mit Neuenburg 66l35ff;
Fortbestand trotz Wegzug
54i5; Wiederaufnahme (rehabilitation) 52827,59l3iff,
593 6 ff, 720 27; vollkom
menes b. 169 32, 174 6 . 1 5 ,
175 iff, 205 4 ; Aufnahme
gebühren 32 4 , 46 1 , 51 4 ,
64 9ff, 65 2 iff usw.; burgeroder dorfrecht 258 19,
593 30ff, 596 35 ff; b. brief
593 34, 594 7, 597 i7ff;
598 2 8 ff, s . auch Ausbur
ger, burger, Fremd
Burgerrodel 7 5 2ff, 15816,
177 39, 190 e, 194 9 , 240 6,
241 36, 272 11, 313 25,
362 sff, 413 36ff, 421 10,
447 28, 591 23, s . auch ro
det, Stammbuch

b u rg e rsc h a ft f 537 32,
538 3 ff
B u rg erspunkte, Ordnun
gen welche die innere polizey der regierung betref
fen (R M 3 3 2 .197) 525 u,
653 iff; älteste 233 27ff,
2914 3 , 29216, 6532, 6642iff;
alte oder vormalige B.
666 iff; B. von 1702 312 ie,
52514, 688iff; Ergänzun
gen dazu 716 6ff
b u rg e rstu b e f 229 22,
241 2 3 ,3 5 , 242 1 ,3 3 , 244 31;
große st. 240 14, 241 38,
24420, 2452, 685 29; kleine
st., s. ratstube
b u rg e rs tü l m 24337
B u rg iste in , Schloß und
Dorf, Amtsbez. Seftigen;
Twingherr 264 3
b ü rg s c h a ft/1 3 7 10, 53634,
537 4 , s . Amtsbürgschaft
Bürgschaftsverbote 4Ö34ff,
133 iff, 21123, 282 iff
B urgund, Krieg mit B.
51 3 2; Erbeinung mit B.
146 23
B uschg, Ludwig 61 36
B u ß en , büsse f, einung m
120 7; kleine 232 iff; mittelmeßige 232 liff; große,
hoche 232i9ff; willkürliche
232 2off; doppelte 23 37,
605 33; dreifache 23 2 0 , 9 8 26;
viermal das (verbotene)
Geschenk 345i4ff, 582 6;
B. Ordnung 228i2ff, 2313ff,
232 iff; 10 ß 1 9 2 7 ; ! 2# 6 8 3 4 ;
2% 3 21; 3% 121 29, 232 s;
10 % 2 12, 6 17, 28, 137 1 ,
13939, 1 5 3 2 2 , 213i8, 219i ,
223 25, 224 12, 19, 225ioff,
226 2, 232 11, 283 7; 5 &
15317, 223 37, 225 se; 2076
4 18, 253 39ff, 312 29; 50%
312 27; 100% 5 23, 406 19;
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R in s c h e r

g o ld g u ld i

137s,

1 Guldin 2 2 6 2 2 ; 100
Gulden 14718, 1501, 1512,
163 23, 164 26, 280 19; 200
Gulden 435 20; 2000 %
521 17 ; 1 batzen 79 32,
332 31; 2 betzen 79 37; 3
krönen 605 30, 37; 100 dublonen 454 12, 456 6 , 34;
Bezug 4 27, 22 5 , 24 33,
42 35, 43 7, 228 23ff, 231 4;
Teilung43ioff,225io, 226n,
231 isff, 232 31, 254 8,
406 21, 30, 456 sff, 605 31;
Anrecht des Schultheißen
24833, 2491; Erlaß 232 5,2 3
b ü ts c h e t, pitschet, pitschaft u.ä. n, Petschaft
105 31, 33, 106 18, 455 32,
579 18, s. verpitschieren,
pitschierwax
35;

B ü ttik o n ,

herr

T h ü r in g

v o n 6114

buw , s. bu, Bau-, bauw
b yseß, beysäß m, Mitglied
403

18,

404 2ff

b y ste n d e ry f, Rechtsbei
standschaft, bystender m
166 14, 238 9
C

s. auch k
c a d e t m, Kadett 697 34
caffe m 576 30, 578 30
c a la tz /, (lat. collatio) Im 
biß 312 31, 320 38
c a n to n m 54310
c a p ita in m; c. lieutenant
438 33
c a p itu la tio n
f 339 28,
437 11, 25, 439 32, 523 31,
5241, 526 34, 527 9, 730 34
cap lan y f I 6 2 1
C appelen, s. Frauenkap
pelen
c a s s ir e n
v 4 7 2 6 (in wohl
unvollständigem Satz)

c a s u a lite t/, zufällige Ein
kunft 407 36, 408 3 , 21
cerem o n ial, s. Zeremonial
C hav an n es, Schaffis, Dorf,
Amtsbez. Nidau; korn
haus 729 36
C hillon, Schloß, alte Herr
schaft, Kt. Waadt; Amts
anlage 406 3 , 461 5 , 472 24,
636 28
c h iru rg ia f , chirurgus m
203 16, 30
c h o co lat m 57630, 57830
c h o rg ric h t nl28i9ff,232 29,
2637, 28726, 33010, 403 ie,
482 ie, 571 25; ch. rodel
129 2; ch. Satzung 191 31,
192 10, 307 1 4; Besetzung
des ch. 389 5 ff; praesident
568 29; ch.tag 568 32
c h o rric h te r m22338,2268,
23234
c h o rsc h ry b e r m, chorschreiberey f 85 4, 487 31,
492 e; Besoldung 486 7 ff;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 589 12
chorw eibel m, Weibel des
Chorgerichts 99 1 7; Eid
128 isff
ci t a ti o n f, citieren v 676 27,
6806
civ il a; c. Sachen 497 3 2 ;
c. bedienung 548 1; c.
Charge 595 3 9; c. stelle
597 3 5; c. sache 724 23
c o lla tio n ie re n v, collationierung/558i,7
com m ercien sacken pl
42736, 4 9 2 3 3 , 6965,15, 72736
co m m e rc ie n ra t m 482 30,
567 3 , 571 28 (handlungs
rat) 601 isff, 602 loff,
603 10, 22, 607 isff, 696 7,
727 3 4 ; Schreiber, Amts
anlage fü r Almosengut
589 12

c o m m i s s i o n f, 1.Ausschuß,
commissarius, committierter m 341 22, 347 34,
3481, 38235, 383 iff, 402 20,
407 4 , 425 23, 4781, 482 sff,
535 35, 660 2 , 668 9 , 6711;
Aufzählung derselben
726 6ff; Vorsitz 690 32; c.
Schreiber 477 33, 556i9,28ff,
557 27, 560 3 ; c. rodel
683 26ff. 2. Auftrag 68326,
684 iff, s. auch Kammer,
obercommissarius
com paney, compagnie f
militär. Kompanie 235 3 ,2 3 ,
430 39, 438 33, 439 1, 30,
5242, 6547, 65713, 697isff,
732 14; unadvouirte c.
523 32, 728 3 7; gardes c.
52425; advouirte c. 59524;
c. gält 659 23
co mp et e n z / 72213
c o n sc ie n tie , conscientz f
77 23, 184 21, 344 27, s. gewissenheit
c o n f e r e n z / 66632 Baden;
c., Arauwische c. 667 16
consilium u; c. et auxil i u m I 2 7 , 3 18
c o n s titu tio n s -g e s e tz n
538 10, 539 13, 22, 540 3ff,
548 24
c o n stitu tio n sm ä ß ig a
532 4, 21, 723 12 usw.
consul, s. Schultheiß
c o n tro lle , contreroolle m
und f 3999, contre rolle
und journal 38425, 386i4ff,
38718,20,563 28,34,6061 3 , 25,
635 8,20; c. rodel 557 21,
558 s
c o n v en t m Kirchen c.
554 37, 572 18
co p ist m; copey f 559 liff,
560 23, 600 20, 677 29; Lohn
56628, 59126
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C oppet, Stadt, Kt. Waadt;
herr zu C. 376 7
Cossonay, Stadt, Kt.
Waadt; Kastlan 8 5 1 7
crim in al- a 497 34, 498 4 ;
c. Commission 572 ie; c.
fall 724 23
c u ra to r m 48234; c. des
polit. erziehungsinstituts
561 2 9 ; c. der Akademie
Lausanne 568 2, 572 19
Cyro, Ciro, Gironus u. ä.,
Peter, Stadtschreiber, vgl.
HBL I I 658; 84 ie, 103 33,
154 32
D
s. auch t
D achdecker, teck 423, 997,
I865; Eid 314, 124i2ff
D ach selh o f er, Niklaus,
Seckeimeister. Vgl. HBL
I I 659. 28928
D ählhölzli, Tälholtzli,
Wald bei Bern 121 2,
12727, 74721
d arkom en a; d. lut 70 2,
s. harkörnen
decan m 40112, 403 e, 48335,
5 7 3 2 ,2 1 , 5 7 4 1 4

d ic a ste riu m n = tribunal, s. dort
Diebsgut 103 i7ff, 135 33ff
d ien er m. 1. untere städt.
Beamte 49 11, 8 3 4 , 92 19,
96 20 usw. 2. Angestellter,
d. oder knecht 12531 usw.
d ie n st m. 1.Dienstbote 3828,
4334, 153 14, 17426, 219 25,

24915, 25415, d. gelt, Lohn
39 4 , 146 8, 147 14, 149 5,
163 14, 280 13, 440 3 ; der
statt d. 7712, 78 7, 14, d.
lüt 187 36, d. bot 622 ie.
2. Anstellung, Dienstver
hältnis 94 36, 95 27, 164 23,
186 26, 221 9 , 243 8, 245 7,
49

2 0 ,2 3 , 30422, 6142off; d.
junckfrow f , Dienstmagd
1923; fremde, äußere d.
360 eff, 633 5ff, s. krieg
D iesbach, s. Oberdießbach
D ieß b ach , Niclaus von,
ritter 1715; Wilhelm 6 4 2 3 ,
9 6 3 5 , HBL I I 712; Adels
geschlecht 318 10
dip lo m a n 454 32, 455 7ff
d isp o sito r m 324 32
D istelzw an g , Thistellzwang, zu dem, Gesell
schaft 8 0 1 9 ,2 7 ,3 2 , 9 0 2 0 ,2 8 ,
9 1 1 , 13224, 2807, 43634
d o cu m en t n 477is; d. bücher 479 8 , 481 22; original d. 478 6
D ohna, Dona, Friedrich,
Burggraf zu D 376 6,
HBL I I 731
d o llm e tsc h m 744i,3iff
d o m in ial a; d. gut 395 9,11,
497 7; d. Sachen 68216
d o n sta g , heiliger hocher,
Gründonnerstag 18 ie, 20i3,
543, 7825, 85 28, 873,23,38,
8 8 3 3 , 8 9 1 9 , 22, 9 0 3 , 9 4 1 1 , 23,
I O I 9 , 133i6,27, 1577, 1893,
240i, 26712, 2715, 29227,
321 32, 334 3 , 414 5 , 417 1 ,
521 20, 28, 638 5 ff; montag
vor dem hohen d. 41133;
mitwochen vor dem ho
hen d. 4577
D oppelbürgerrecht

597 uff

d orfsgenoß m 26026
d o rfre c h t n, Heimatrecht
auf dem Land 14122; burgoder d. 258i9, 259s
D o x a t, Familie 735 29,
HBL I I 742
D u p lessi, Isaac (HBL V
454 Plessis-Gouret, du)
3768; sein Sohn Carl Friedrich 376 9

£

E c k h a rd t, Hans, Mauriz,
UnterSchreiber 103 34
e e, s. Ehe
eerung, s. vereeren
E ffing er, Efinger, Caspar
6133
E g e rte n , Egerdon, Ulrich
von I14; Peter I14, HBL
I I 783 (Egerdon)
egrab en m, Abwassergra
ben 12335, 124s
Ehe, ee f , ehelich a 142i9,
54115; e. lüt 14222; e. einsegnung, e. Verpflichtung
286 19, 731 i e , 34, 733 iff;
s. auch Heirat; e. bruch
157 13, 161 18, 191 7ff,
273 27, 296 7ff; e. bruchstrafe 12827, 2969, 319 iff;
e. gericht 10211; e. gerichtsatzung 624 36; e. göumerf Sittenaufseher) 2 6 1 3 3 ,
2629, s. auch Heirat
e h e h a fte , eehafte f, gesetzUchesRecht,namentlichAll
mendrecht; gemeine e. 73 ie
e h e h a ftig , eehaft a, ge
setzlich; e. unmus 10118,
116 41, 307 e, 447 8; e. geschäft 11638, 23525; e. ursach 296 1, 311 13
Ehre eer, ere / I I 2 5 , 124,
1527, 5644, 44l2,io; trüw
und e. 16 8, 25 is; e., lib
end gut 2712; e. oder gut
441 1 6 ; nutz und e. 52 2,
98i9; nutz, lob und e.
5920; nutz, e. und friden
98 8; lieb, leben, e. und
gut 27 is, 52 16, 447 3; bi
eyd und e. 38 7; durch got
und e. 578; eid, e. und
conscientie 77 23; der e.
beroubt, erlös u. ä. 147 4ff,
14915, 1504, 163i8ff; e.

770
ampt 172 19, 173 n usw.;
e. mal 1487; e. sitz 5213, s,
522 33; in güten e. und
buw 39 37, 126 5 , 497ic»,
661 iß; e. rürige wort 682 2;
e. verletzliche Zureden
72212; ehrenbaubt (==
Schultheiß) 69236 usw,
E ich h o lz, Ey chholtz, Wald
bei Bern 99 1 5; Eid des
Bannwarts 1213; nach schouwer im E. 12727
E id , eyd u. ä. m 423, 23i,
209 24, 274 4 ff, 344 9 ; gelert e. 5 0 3 5 , 98 6; e. gelübd
420 20 ; general e. 43313; e.
vermahnung, e. taffelen
262 5ff, 263 iff, 18; e. buch
25 33fr, 52 39, 817ff, 82 25ff,
92 2 w s w .; E. zu Ostern
4 32, 5 26, Ö 31, 9 3 ,3 7 , 1 0 4 ,1 2 ,

111,30,39; e. und ere 38 ?,
77 23; e. und huldpflicht
2611 5 ,2 4 ; vgl. 2623; trüwe,
e. und ere 25 is; uff den e.
erkennen 1127, s. Amt,
Ehre
Eidgenossen 10 8 , 55 29,
65 22, 72 2 2 ,3 0 , 89 9 , 140 29,
14118, 14313, 1705, 20023,
32,
205 1 8 ,2 9 ,3 9 , 200 24 ,2 7 ,
2178, 26623, 277i8, 449e,
57239, 60225, 615 6ff
E idgenossenschaft 4718,
49 2, 64 1 0 ,1 3 , 66 1, 67 s,
69 20, 35, 39, 72 20, 144 12,
20116, 208 20, 216 33, 21718,
22123, 235?, 33320, 402 is
E idgen ö ssisch a; alte E.
weiß 402 3 7; E. gesandte
4015,5731 2 , 5742; E. canzleyen 47828; E. conferenz
578 6; E. neutralität
75730ff
E ier als Teil des Einkom
mens 50 29, 247 35, 37,
248 27, 249 29ff, 250 2 ff

eigen lü t pl, Leibeigene
5924, 606, 13912; lyb e.
139 4
einkom m en, einnemmen
n, einkunft/ 248 1 4; fixes
e. 407 33, 408 4 ff, 409 21
E in la ß er, inlässer u. ä.,
Beamter, der den ungeltund böspfennigpflichtigen
Wein kontrolliert 82 34,
96 8 , 16, 245 5 ff, 250 e;
i. knecht 99 11, 249 31,
381 2 4 ; Eid 109 9, 110 24;
e. meister 245 7 , 249 31,
381 24, 659 10; e. spetter
381 25
ein sch lag m, Landstück,
einschlagen v 66115ff,
699 28
ein sp en n ig a, vereinzelt
153i,i9
e in ste lle n , s. still stellen
ein u n g , eynung m, Ge
meindeverordnung und die
dadurch bestimmte Buße
4 1 7 ,2 7 , 5 23, 6 17, 29, 19 27,
22 5, 23 9, 24 3 i , 28 34,
45 30, 105 24, 213 is, 308 4,
676 1 0 ; e. vertigen 76 14,
97 10, 16, 103 6, 112 28;
e. straffen 98 2 0; e. galt
112 30, s. Bußen
einung er, eynunger m
4529,31, 8013, 14034, 1769,
20826, 2173, 2192, 22421,
225 9, 251 28, 406 25, 30
E inw ohner, ewige, ewige
habitanten, kleinburger

368 4 , 451 i9ff, 536 4 ,
597 is, 27, 673 6 , 702 38
E inzugsgelder inzug, inzuggelt, Abgabe fü r die
Niederlassung Zugewan
derter 63 10 ff, 140 27 ff,
143 39ff, 160 3iff, 176 3ff,
203 31, 205 i7 f f , 215 16,
216l0,2 5 ,32ff, 2174, 2188ff,
277 ioff, 285 1 0 , 449 4 ;
fremder Weiber 208 20ff,
286 36, 365 37ff, 370 16,
7217, 34, s. bei den einzel
nen Orten; inzügling
eisengew icht n (1 % —
32 Lot — 520,1 Gramm)
719 26
e il/, Elle, in Bern —
54,1712 cm 186 ieff
E lsä sse r win, s. win
em olum ent n 342 27, 394 s,
3954, 39823, 4791, 48024,
485 35, 566 22, 581 39;
Schreiber e. 38236, 56433,
565 42, 608 1 4; rechnungs
e. 56426; stipulations e.
564 23; e.für Heimatschein
596 7; siegel e. 60814; abwart e. 608 14
E ngel, Johann Leonhard,
gwelbschreiber 326 8ff;
Daniel 327 2 7 ,3 3 , vgl.
HBL. I I I 37
E ngi, Enge, Änge, s. Bern,
Örtlichkeiten
E n g lisch c o m m issa ria t,

202i4ff, 20422, 2055,17,31,

531 32, 579 37, 646 34ff;
Wahlfähigkeit in das E.
529iff
e n tle c h n e n v, borgen
11615
e n ts c h ä d n u ß / 72922,
730 s
e n tsc h la c h e n , sich v,
verzichten 150 15, 16410

20712, 21136, 27116, 284is,
2857,15, 32321, 324i,
33434ff, 361 eff, 36526,38ff,
36927, 375io, 426e, 43929,
449 17, 500 24, 28, 528 29,
538 24, 540 28, 36, 590 35,
591 24, 37, 674 3, 702 28,
703 8 ff; E. recht 366 22,

30,

47224,39,

47338,

52935ff,
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en tsch ö p fu n g f, Entstel
lung, Verkleidung 19 20
e n tse tz e n , entsätzen v,
absetzen; ent Satzung f
94 11, 23, 133 16, 23, 134 4ff,
159 35, 160 9, 18, 161 ioff,
173 12, 188 1 , 3, 191 26, 36,
197w, 212i, 21319, 21412,
28, 240 14, 269 4, 270 35,
272 20, 276 10, 282 i2 ff ,
283 s, 305 3ff, 31324, 582 s;
Wiederwahl Entsetzter
273nff, 297 7ff, 427 3ff
E p tin g e n , Herman von,
61 s, HBL I I I 49
Erbe, erbe m; lib e. 18427;
E. von Amtleuten 407 iff,
494 20ff; E. Unfähigkeit
429 22, 430 3 , 432 28
erben v, beerben; zu rächen
und zu e. 64 33
e rb ü tle n , erbüttlen u. ä.
v, prüfen, ausfindig ma
chen 174i2,17525,2562i,30,
25722, 67928

erfeck en , s. fecker
Erlach, alte Herrschaft,
Stadt und Amtsbez. 3416,
263 11, 33, 450 31, 460 26,
46228, 47222; Einzugsgeld
7012; Vogt 84 38, 450 30;
Amt 53232, 5356, 597 31;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 405 26,589 3; grafscbaft
E. 450 33; Landschreiber
589 20

E rla c h , von, Rudolf,
Schultheiß 849; Adelsge
schlecht 318 10; Albrecht
6 5 7 3 4 , HBL I I I 59ff.
e rsc b a tz , ehrschatz m,
Anerkennungsgebühr bei
Handänderung eines Le
hens 5 0 13, 184 24, 248 18,
40734, 4793, 5 6 3 2 7 f, 5 6 4 2 0 ,
5 6 5 3 1 ,3 3 , 5 6 0 5

ersch ieß en v, gelingen,
wirken 1819, 522
e rsc b ie ß lic b a, wirkend
19719

e rsto rb e n , tot a, rechtlich
tot 147 7 , 149 18, 163 20,
28016, 44012; todtne leüt
319 8, todtne person
429 23, 430 4
e rtric b n; e. küssen 13727
erv eck en v, prüfen 352, s.
fecker
e s tric b s te in m, Boden
belag aus Ziegel 3 7 3 3
3 8 2 0 ,2 9

E ttis w y l, s. Hettiswil
ewige E in w o h n er, s. Ein
wohner
e x p e c ta n t m 324 25, 28,
383 4, 30ff, 4 8 6 3 7 , 558 7 ff;
rats e. 55824, 5601, 57817;
e x tr a c t m 67729
e x u la n tm , Flüchtling 5002,
619 22; e. cammer 483 13,
57126, 61921
F
s. auch v
F a b ric iu s, Wilhelm, Arzt
20313, HBL I I I 99
fa b riq u e f, fabricant m
6006 , l l f , 2 7 ,3 5 , 60119, 23,
607 34
v a c b e n , fachen v, gefangen
nehmen 9718, 9814, 18335
factorey/38122
f a h r l ä ß i g k e i t / 307 6
v a n g k n i sf, Gefangenschaft,
vencklich a, gefangen 251,
15115
fä rb f , Amtskleid 186 7ff,
187 5ff, usw.; eeren färb
18524, 18717,44, I8835; f.
tragend 5 5 5 2 4 ,2 8
feck er m, Eichmeister, fekken, erfecken v 665 6ff;

Eid 1259,2o; gewicht und
wagen erf. 12514; mäs f.
6 7 9 1 . 9 , 7013
v e ld p fy ffe r m I8612
fe ld p re d ig e r m 65731
v e n c k lic h , s. vangknis
v e n ste r n, Fenster 4832ff
F erien pl 681 9ff, 683 32ff;
Ernte- und Herbstf. 5614,
11,

61724

v e rtig e n , verggen v,fer
tigen, ausfertigen, beför
dern 14 21, 15 29, 22 2,
23 9, 24 33, 25 8 , 34 2, 39,
57 1 2 ,1 9 , 586, 11411, 17435,
680 31 usw.; hußrät v.
4335; einungen v. 7614,
97 1 2 ,1 6 , 98 14; v. und verhören 1071; mit dem rech
ten V. 19534
Feuer u. ä., s. für
Feuerschauer, feüwrgeschauwer m 14136, 2539,
2546.9, 605i

f in a n tz /, Schlaumeierei
11331

v in d sc h a fft jf 9 8 s
v in s te r m e tti f , 19 29,
(matutinum tenebrosum)
Nachmittagsmette
des
Gründonnerstags, Charfreitags und Charsamstags, wobei die Altar
kerzen gelöscht wurden
(Grotefend H. Zeitrech
nung des deutschen Mit
telalters I [1891] 63)
fisc h , visch m 1021, 21930
fisc h e n , vischen v I628
vischenz f , Fischereirecht
3930

F ischerei 2535
F isc h e r, Burkard, Venner,
Ratsherr 32511,21, 32615.
Vgl. HBL I I I 162, Nr. 19.
Seckeimeister 32638

772
F isc h v e rk a u f 25 35; fisclit axcommission 572 ie;
fischschätzer 587 25
fleisch sch o u w er, fleischschetzer m, Aufseher über
den Fleischverkauf 991 8 ,2 0 ,
23718, 58725, 70132; Eid
der F. und -Schätzer
129ßff, 70134
fle isc h ta x m 67414, 70135,
702 14, 720 14; f. commission 567 5 , 572 ie; f.
Schätzung 675ioff, 7 0 l3 2 ff
flö tz e n v, fließen, schwim
men machen 12336
fo rm u la r n; f. buch 479i9,
559 2, 736 3 ff; f. des Stylus
curie 73732
F orst, Vorst, Wald westlich
Berns 12l2iff, 1276, 65445,
660 32; nachschouwer
1 27ö

Förster, vorster, Bann
warte im Forst 997, 17444,
660 33; Eid 12120
f r a g /, Umfrage 942,5
F rankreich,
Französi
scher künig 14626; cron
F. 339i2; Französ. Dienste
339 iff, 436 uff, 524 23,
654 6ff, 694 24, 729 7, 10;
Französ. bund und fridgelter 384 17, 654 12, 1 5;
Franz, ambassador 744 28
F rau, des Schultheißen
24913, 25Oioff; des Groß
weibels 24915; des Gericht
schreibers 24915; des Wei
bels 2 4 9 1 7 ; Vermögenfrem
der Fr. 286 26; F. als Amts
bürgen abgelehnt 47135, ,s.
katholisch, Heirat
F raubrunnen, Dorf und
Amtsbez.; Amt 460 23,
472 18, 532 28; Vogt 84 39,
248 5; Schreiber 85 7 ;
Amtsanlage fü r Almosen

gut

4 0 5 28, 5 8 8 34; L a n d 

s c h r e ib e r 5 8 9 20

F rau en feld, Stadt, Kt.
Thurgau; l a n d v o g t 57033;
ta g sa z u n g

zu

F.

5 7 6 32,

578 5 ; g e sa n d tsc h a ft n a c h
F . 5 7714; s y n d ic a t 57813

F ra u enkappelen, C a p p e len, Kirchdorf bei Bern
249 s
F reiam t, Freye ämbter,
Teil des Kt. Argau, ehe
mals Eidgen. gemeine
Herrschaft 46131; landschreiberei 49212
F reiburg, s. Fryburg
F reiw eibel, s. f r y w e ib e l
Freim aurerverbot 43539
Frem d, frömbd, landsfrömbd a 7 18, 8 4ff, 9 22,
5422, 6435ff, 89 17, 138i6ff,
217 12, 366 10, 375 uff,
595 30, 598 i5ff, 602 26,
604 i5ff 664 1; f. ußlendig
6314,64 1 3 ,6 5 1 1 , 69 ie, 72 25;
f. burger 54 4; f. gericht
57 11; Niederlassung
138 i6ff, 141 iff, 165 19ff,
166 3ff, 173 i6ff, 205 7ff,
2 0 6 2 5 ,2 7 , 61529ff, 658 2ff;
Aufnahme in das Bürger
recht 215 loff, 216 uff,
277 uff, 375 uff, 449 7,
593 32, 594 uff, 597 iff;
als Landsaß 618 3iff, 622 3ff;
Wegweisung 25138; Hei
rat 208 iff, 2869ff, 366io,
615 uff, 624iiff, 673i8ff,
721 e; Wahlunfähigkeit
200 29, 221 2iff; Nachlaß
18425, s. Einzugsgeld; f.
fürsten und berren 1324,
400 4 2 , 452ii, 52716, 57231,
61714, 6334; /. Kriegs
dienste 52329ff; s. auch
Frankreich, Holland, Sar
dinien, usländig

F re n c k lin , Hanns, seckelmeister, 1718, HBL I I I
208
F re u d e n b e rg e r, Johann
Samuel, Sekretär der
Landsaßenkammer 62114
fre v e l, frävel m 2431, 529,
5718, 10521, 106 30, 6769;
f. vertigen 24 37, 112 28;
gewalt und f. 2713, 35 20;
unzucbt und f. 9710; eynung und f. 97 io, 98 20,
105 24; klein f. 106 s; bös
f. 12325
F rib u rg e r, Jörg 6 4 2 4 ,
HBL I I I 302
F ric k e r, Thüring, Stadt
schreiber 15i8ff, 2533, 533,
5538,5646,601 0 , 8 1 3 5 , 8 3 3 5 ,
84 4 , 85 34, HBL I I I 331
frid e n m, durch nutz, eer
und f. willen 98 s
F rienisberg, früher Klo
sterherrschaft 263 10, 33,
460 22, 47218; Vogt 8439,
248 3 Amt 53228; schryber
85 7; Frienisbergerbuß,
schaffnerey 38120; schry
ber 85 e; Amtsanlage fü r
Almosengut 405 28, 406 5 ,
58835, 589 u
F risc h in g , HBL I I I 341,
Karl Albrecht, Venner
592 24; Samuel, Bauherr
6568; Schultheiß 685 1
F rö lic h , Marcus, Verfasser
des Regimentsbüchleins
570 38
frö m b d , s. Fremd
fro n fa s te n , fronvasten /
1 4 , 8 , 23111, 32537; fr. ge
richt 51 ie; jekbch (vier)
fr. (Pfingsten, St. Johanns
tag = 24. Juni, Martinstag
= 11. November, Weih
nachten) 48i5; fr. gelt
11326
ö
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früg m aß f , Frühmesse
7825

frü n d m, Verwandter 18428,
s. Verwandtschaft
frü n d ts c h a ft. 1, s. Ver
wandtschaft. 2. Freund
schaft; f. noch fyentschaft 7720

F rutigen, Frutingen, Dorf
und Amtsbez. 5615, 263 io,
32, 461 4 , 473 i ; Eid der
Landleute 51 21, 57 2; Ein
zugsgeld 63 9; Kastlan
84 36; Amt 533 5 ; Amts
anlage fü r Almosengut
405 24, 589 8; mulchenzinßrodel hinder F. 485 29
fry , frig u. ä. a und m 5237,
555, 56 17, 25, 58 7 , 1 5 ,1 9 ,2 1 ,
59 2, 4 , 22 ff, 60 12; f. lüt
5627
F ryburg (F rib o u rg ),
Stadt und Kanton, frey
burgisch 72 23, 732,11625;
gemeine Ämter mit F.
40530, 5429, 54623; Amts
anlage fü r Almosengut
405 30; fryden zu F. 14626;
F. Commission 484 i9ff,
567?, 57126, 726i8, 727e
fry h e it, friheit u. ä .f5 2 u ,
97 22; küngliche und
keiserliche f. 4317, 5826,
88 26; f. der statt Bern
57io,i6, 582,23, 76i3, 308i ,
33822 usw.; bürgerliche f.
1676,20,31, 31128; immunitet und f. 34132
fry u n g , freyung/, gericht
liche Anerkennung der
(Testier-) freiheit 14 17,
480 8, 5. fryheit
fry w eib el, freyweibel m,
der Landgerichte 8 5 1 1 ,
250iiff
fü d er n, Wagenladung 3827,
249e usw.

fü lle r y /, Völlerei (in Trin
ken oder Essen) 157 13,
161

18

F u n d m 10327, s. auch gut;
fu n d m, Ausrede, Schlich
14712, 44922, 3497
fu n d amental-Satzungen,
oder Ordnungen/?/ 18927,
235 36, 239 28ff, 29118, 34,
293 24, 415 iff, 436 27,
5012, 52228, 66610, 6 9 6 2 7 ;
erneuerte f. 55331
fü n d e li n, Findelkind
58530; f.kind 58537,61011,
612 6, 618 i2 f f ; f. pfleger
618 i3ff; 625 9ff; f. vatter
625 e
fü r, füwr, führ, feür n,
Feuer 5 24, 1116, 114 2 ,8 ,
115 i 3 f f ; 117 13, 123 14, 26,
1247, 125i9, 12622; f. und
liecht 675, 17423, 176 8 , 23,
215i4, 2172, 2182, 28326,
59524, 604le; f. eymer
10221, 1149, 11521, 13232,
139 23, 447 25; f. rüffen
111 28; f. statt 248 24,
250 22, 413 10, 655 3
fü r, fuhrung f; f. tagwan
249 7; f. leüte 400 19
fü rb ie te n , fürpietten v,
(vor Gericht) laden 11223,
11319
fü rk o u ffm , Vorkauf, Kauf
zum Wiederverkauf; kouff
uff f. 59 37
fü rs e tz lic h a, vorsätzlich
17314

fü r spre chm 2 4 1 2 9 ,3 1 ,2 4 3 9 ,
3 4125, 34228, 68023
fü re n v, fü ru n g f 343,29;
F. des Hausrats der Amt
leute 43 1
fu sth a m m e r m, Faust
hammer als Zeichen der
Würde; auch bewehrter
Begleitmann 224 42

G
gäbe / 13230, s. Miet- und
Gabenverbot
G a lle n ta g , 16. Oktober 3830
G alm , Wald, Kt. Fryburg
187?

Galzler (der Vieh kastriert)
2536
g a n tm e iste r m 381 24
g a n tsc h ry b e r m 85 5
g a st m; gesessen g. 4 2 o f ; g.
fry 115 37, I I 6 2 4
g a ste ri /, gastmal n, gasterey, gastierung /1774,
18, 31228ff, 3152, 34732,
353i4, 35723, 3586, 404i7,
57226ff, 644uff; g. und
kostfreyhaltung 573 5ff
g a stfre y a 33330; g. halten
39924ff, 40042ff, 402 8ff,
573s
g astg eb m, Gastgeber
406 20, 59931, 60115
G a u c h h e it, Wald bei
Köniz 496 36
G a u d a rd , Samuel, Gene
ralkommissar des Welsch
lands 48428. Vgl. H B L III
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gebeüw u.ä. n, Gebäude,
Baute; Kosten der Neu
bauten und des Unterhalts
395i7ff; außerordentl.
Schäden 39611
g eb iet n; land und g. 52 3,
649, 674, 6921
g eb o t, gepott u. ä. n 8532,
47920; g. und Ordnung
51 3 5; g., verbott und
Ordnung 59 26; g. und verpott 33816
g e b u n d e n sc h e /, Ver
pflichtung, Bündnis 4 8
gefangen m und a, gefencknus, gefangenschaft
/ 12826ff, 153i7, 183 37,

TM
2544, 33236, 4052, 406 20,
42132, 49825,39, 70431

g evell, gefell, gefälle n
38719; inkommen und g.
184 12
g e ver d f, böse Absicht; ane
g. (Schluß der Eidformel)
25 21, 27 20 usw,; mit uffsätz und g. 57 26
gefolg, begleit, gleit n
577 35; b. berr 578 iff
g eh eg k t, gehäck, gehack
tes Fleisch mit Eiern und
Gewürz zubereitet 7 6 2 0
geheim e cam m er, gehei
me rät u. ä, 246 2 f , 2745,
3143, 3158, 316i, 34429,
34921, 35210, 3549, 35629,
502 19, 509 29, 519 19, 30,
5207, 572i7, 582i2, 643ib,
644 8, 645 4 , 1 2 , 646 34ff,
675i4
Geh eim n isp f lic h t, Amts
geheimnis 733, 2719, 5217,
1 2 8 2 5 , 138io, 21235ff, 2207,
229 22, 26, 246 21, 283 iff,
308n, 311i9, 312ö, 34511,
349 27, 353 5, 387 14, 3%
4201 5 , 4213 8 , 442 25ff, 502 21,
50936, 56l35ff, 5622, 58213,
58638, s. hälen
gehell n, Zustimmung, ge
he 11en v, zustimmen, bil
ligen 19 21, 65 18
gehorsam a, ghorsam e f
5 1 3 6 , 5 2 2 2 ,3 8 , 5 5 4 , 5 9 2 7 , S.

ungehorsam
G eiß, Gaicht, Dorf bei
Twann; Schaffner 859
g e istlic h a, geistlicher m
233 3 ; Bürgerrecht 20419,
233 iff, 322 ieff, 323 4 ff,
359 i3 ff , 451 i9ff; g. gericht 2201; g. stand 221s;
g. dienst 35215, g. beneficium 642 34, siehe predicant

Geldsorten, libra denariorum monete Bern 212; 1%
(Pfund, libra, nur Rech
nungsmünze) — 20 ß
(Schilling, solidus) =
240 (Pfennige) — 7%
bz (Batzen) = 30 x*
(Kreuzer); plapart ( =
% bz) 19ie, 29io, 7925,
8320, 8623, 91i2ff, 1222;
gülden (im 15. Jh. = 16
plapart) 614ff, 62 s; 1 guldi = 7% batzen 327 32,
s. goldsguldi; pistolet =
ca. 140 bz.; Berndicken
2411; thaler = ca. 30 bz.
6473 4 f; Krone (kr.) = 25
Batzen (bz) — 100 Kreu
zer (xr) = 3%£L Für die
Zeit von 1536-1623: Col.
H. Martin, Reglementation bernoise des monnaies au pays de Vaud
(1940)
g e le it, gleyt n 11436, 22533;
g. gelt 2536; g. man 12230,
3 2 ; sicher g. 4803; zoll und
g. 1231, 393 26; g. herr
224 42, 225 7, 330 ie, 31,
568 11, 14, 571 38, 727 9;
Versteigerung 39328ff
g elt m und n, Wert, Gegen
wert, Geld 49 36, 50 23; bar
g. 1208; glicher g. 120 7;
g. anleihung 44936
gelte m, Gläubiger; rechter
g. 579
g e lte /, Flüssigkeitsbehälter,
g. mit wyn 1327,16
g e ltsta g m, Konkurs
479 21
g elt V eräußerung s Com
m ission 647 34
g elü b d , glüpt m. ö. n, Ge
lübde 20914, 210 3 , 215 20,
435 11

g em e in sc b a ft, gemein f;
teil und g. 391 1 , 392 2
g e n e ra lc o m m issa riu s,
s. obercommissarius
Gemeinde, 1, der Stadt
Bern, communitas civium
U.ä. 1 2 0 ,2 7 , 2 3 , 7 ,1 6 , 4 3 , 5l9,
6 10, 22, 8 27 , 9 12, 3 0 ,3 6 , S. auch
Bern, 2, auf dem Land
14338, 14619, 2617, 5943ff,
59530, 596 3ff, 59831,60922,
6IO23, 611 eff, 61436, 623i f f
usw,
G enf (G eneve) 116 28
genoß m und a, Teilhaber,
mitberecbtigt; genoßsam e, gnoßamme/, Be
nutzungsrecht, Anteilsrecht
73ie, 1322,14, 43036, 431s,
4411 2; g. und theilbaftig
I669, 25728, 2614, 5 9 6 2 2
g e p rä ste n m, Mangel 126i
gepürde f, Bäuert, länd
liche Gemeinde 143 38
g e re c h tig k e it u, ä ,f,l, Zu
ständigkeit, Befugnis 1025.
2, Subjekt, oder objekt.
Recht 10526,33832,447 5 ,1 4 ,
68214,17, 72210. 3. Gerech
tigkeit 311 18
G ericht, gricbt n, 1, als
Behörde 25 8, 75 28, 102 3 ,
105 23, 112 4 , 25, 147 6,
149i6,163i9,220iff, 33830;
Zweihundert als G. 28 30;
Rat als G, 29 ie; g. stelle
72412; g. säß 304 20; geist
liches g. 2201; Fronfasteng, 2919; wuchen g. 231 9 ,
232 22; gast g. 231 10;
Äußeres G. 2825ff, 2926ff;
g. berreneid 29 33; g.weibeleid 2938. 2, Gerichts
verfahren, mit oder äne g.
24 3 7 ; g. füren 7527; ge
mein g. 76 15, 103 7 ; ze g.
sitzen 76 16. 3. Gerichts
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bezirk 55n, 57i3,2o, 60 3;
frömbd g. 55 13, 60 1,
264 27
Gerichtschreiber, des gericbtes schriber 7 27, 30,
22 4ff, 30 25, 78 34, 79 25,
8118, 8314, 8623, 87 a, 8811,
9119, 97l5ff, 10523, IO63,
1218, 12722, 1289,13931,36,
142io, 17445, 20826, 2192,
22421, 2259, 230n, 24038,
243 7, 249 24, 28, 250 5,
251 i2ff, 252 35, 330 14,
464 8ff, 466 30, 470 21,
486 liff, 532 14, 533 11,
727 3; Anlage fü r das A l
mosengut 405 16, 588 27;
Stimmrecht 685 2 6ff; Eide
des G. und des «underschrybers» 106 9ff; Frau
des G’s 24916
g e ric h ts lü t, gerichtsgeschworne pl, Rechtsprecher
58 11,12, 261 34, 262 9, 30,
263 30
G erichtstand der Ausbur
ger 57ioff, 584ff; des Be
klagten 57 12, 58 8 , 60 3,
264 29; des Delikts 57 20;
der Chorherren von Am
soldingen 6014
g erü h n , grün n, Gemunkel
435 16, s. runen
Ger wer n, Gärwern, Gerbern, Gesellschaft; zu den
Nider g. 8017, 90 2 0 ,3 6 ; zu
G. od. Mitlen Löwen 570 29
g e sa n d te r m, gesandtschaft, legation f 333 23,
354 24, 29, 401 33, 441 1,
475 4ff, 4798, 66632, 6 6 7 3 6 ,
698 7; änetbirgische g.
4754,26; fremde g. 742isff,
744 e; g. secretär, 476 iff,
576i8,3i, 577i8ff, 578io,2s;
g’ausgaben 576 3ff, 578 23ff;
g’rechnung 576 18

geschenk n 57235, 581i7,24,
s. schenke, schenken
ge sc h irr n, Werkzeug
473iff
g e sc h le c h t n 454i9, 4557ff,
541 i 3 f f ; regimentsfähiges
g. 53727ff, 540i9ff
g e sc h ö p ft, gescheft n. ä.
n, Geschäft 2314,50 3 , 10512,
10821, 30928 usw.
g e sc h w in d ig k e it f ,
Schwindel, Betrug 34718,
459n
gesell, gsell m, Genosse,
Mitglied; Stuben g. 13128,
132 3 ff; Handwerks g.
601 30
g e se llsc h a ft, gsellschafft
f. 1. Zunft 19 6 , 51 25ff,
5310, 75 19, 76 26, 9 0 i 8 f f ,
9 5 2 8 , 10226, 1064, 131l6ff,
137 31, 139 i 6 f f , 193 1 6 ,1 8 ,
194 24, 241 22, 405 12,
413 24ff, 417 9ff, 422 19;
Mitgliedschaft 53 i3 ff ,
132 i9 ff , 167 25, 168 2off,
177 30, 207 2 iff , 211 35,
280 iff, 362 2ff, 378 sff,
379 26ff, 417 15, 525 i9 ff ,
627 32ff; Verlust der Mitgliedsch. 36l2off; Vennerg.
80ieff; kleine, einfache g.
249 18, 250 4, 418 28; zwyfache g. 249 18, 250 2 ;
Rang der g. 570i2,24; g.
fryheit 672 iff; fürge
setzte 67214; Almosengut
40423ff, s. auch anlage. 2.
Zunfthaus 22519, 22617,
24117, 243i4, 35 1 20; Wirt
daselbst 31220, siehe auch
Stube. 3. Gesellschaft, g.
leisten 399 23ff, 4012ff,
573sff, 574iff
Gesetz, gsatz u. ä. n 14530;
G.gebungsverfahren4 1 4 3 3 ff,
450 22, 662 i5 f f ; g. geber

145 29; g. execution 658 38ff,
675 iff; aufricht- oder abänderung der g. 730 25, s.
Satzung
g e sip t a, verwandt 181 17
g e s u n d h e its ra t m 57127
g e ta te r, gethätter m, Tä
ter 24 37, 97 17, 137 32,
210 18
g e tre id t, getreid n 38639,
39117; g. verthürung 2341;
g. patent 234s; g. Verwal
tung 23418, 65331, 656i4ff;
Ausfuhr 234 2 ff; oberkeitl. g. 39834; g. Vorrat
700 iff; g. zehnd 700 i8ff
g e w a lt, gwalt m. 1. Voll
macht 21 31, 22 5 , 24 3 1 ,3 5 ,
4319, 53 1 8 ,2 2 , 97 9,16 usw.;
fundamental g. 29310. 2.
Gewalttat 271 3 , 35 2 1 , 45911.
3. Machtbereich 34s, 235 36,
s. höchster gewalt
g ew a rsa m e /, Beweismittel
175, 325i, 32621,26, 387io,
478 1 , 3 , 481 12, 682 14;
houptg. 3257
ge w er, gweer, wehr u. ä. n,
Ausrüstung 10218, 37,
123 14, 27, 139 22, 207 35,
220 15, 20, 309 16
g e w e rd e /, Gewere 58 1
g ew isse n h a it, gewüßne/,
Gewissen 180 22; g. und
Verständnis 78 30; eid, eer
und g. 10719, s. consciencie
g ew icht, gwicht n 125 8ff
ge w ölb, s. gwelb
g e w o n h e it/2 4 1 i, 6 ,1 7 ; des
Gerichts 57 21; güte g. 9722
usw.
gezüg n, Kriegsmaterial
184i
gezüge m, Zeuge 422, 379
G ise n ste in , Hans von,
Venner 21 24
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G larus, Kanton; ehrengesandte von G. 57833
g le ic h h e it f; bürgerliche
g. 4381 9 ,2 9 , 453 2 iff, 4601,
740 i o , 23; g. in rechtsSachen 6 7 7 2 2 f f
glid n, Glied in der Ver
wandtschaft 181 16
glogge, glocke f 5 lo ff
125 28, 33; an die g. slagen
5 1 8 ,2 5 , 10112, 2371, 24331,,
659 39; große g. 18 28, 35,
42 30, 433 30; mit der g.
samnen 75 23, 31, 82 15,
95 9; zyt g. 125 24; g.
schlag 3074, 32117, 33824
g lo g g e n rü ste r m, der die
Kirchenglocken besorgt
125 32ff
g lückw unsch m 400 27ff
g n a d /7 0 5 11, 723 13, is; g.
Sachen 710 4 ff, 724 27ff; g.
bezeügung 725 15, 31, s .
auch begnadigen
gold sg u ld i m 668 i3 ff,
699 2ff, 726 7 ff; bei Vennerwahl 50122, 50411, 698 3off;
bei Heimlicherwähl 508 n f f ,
699 13
g o tt le ste re n v 88s,
137 uff
g o tte f, götti m, Patin,
Pate 22332
g o tte sh a u sn , säkularisier
tes Kloster 656 36, 658 29
N euenstadt. 1. ( La Neuv e v ille ), Stadt und Amtsbez. 144 34. 2. Neüwenstatt ( V ille n e u v e ),
Stadt Kt. Waadt; spital
meister 488 21, 492 is;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 406 9; spital 658 30
G ottstatt, Amtsbez. Nidau,
alte Klosterherrschaft;
Vogt 8439, 46026, 46229,
472 2 3; Amtsanlage fü r

Almosengut 405 29, 589 4 ;
Amt 532 35, 535 6
G oum oens, Familie 73924,
HBL I I I 618
G ra ffe n ried von, Sigmund Emanuel(?), Bur
gerschreiber 591 25. Vgl.
HBL I I I 628 Ziff. 42;
Anton, Venner 661 30; vgl.
aaO Ziff. 25
G randson,
Stadt, Kt.
Waadt, gemeine Herr
schaft mit Fryburg 461 1 ,
472 24, 579 38; Vogt 84 40;
Amt 532 31; Amtsanlage
fü r Almosengut 405 30
Gr a ß b ü rg , Burg, alter
Amtssitz, Amtsbez.
Schwarzenburg 17 12; herschaft G. 72 8, s. Schwar
zenburg
g ra tific a tio n f 555 15,
560i7, 61737, 61829, 621s,
625 7ff, 705 19, 725 i5 ff ,
727 3 if f , 733 33, 734 1
G raubünden, Grauwe
Pündt 116 19
g rem plen v, grempler m
256 7 , 257 20
G roß, Gabriel, Stadtschrei
ber 360 21, 382 38, 3 8 3 3 3 ;
Karl, Stadtschreiber
556 23, 35. Vgl. HBL I I I
756
Großer R at, Zweihundert,
ducenti, burger 2 35, 3 2 f f ,
4 3 , 31, 5 12, 27, 6 3 , 21, 8 27,
9 10, 32, 24 15, 25 23, 26 10,
75 i6 ff , 87 23ff, 237 10,
381 uff usw. Wahl 78 22ff,
8525ff, 157 2ff,161?ff,1894ff,
200 i7 ff 240. ltff, 292 28ff,
294 9ff, 335 4 , 420 8ff,
422 i6 ff , 424 lo ff , 502 2ff;
Eid 3 2ff, 75 22, 101 8ff,
102 isff, 219 isff, 220 10,
244 5ff, 306 27ff, 317 i4ff,

338 i2 ff , 446 27ff, 447 i9ff;
Bedingungen der Mitglied
schaft 27 30ff, 133 isff,
161 7ff, 189 isff, 190 iff,
191 7ff, 271 i3 f f , 295 i2 ff,
335 3 , 424 13ff; Anzahl der
Mitglieder 190 isff, 272 3off,
411 22ff, 538 3 i f f ; Gr. R.
als Gericht 28 30; Ruhe und
Anstand im Gr. R. 681 iff,
692 3ff, s. Bern, Behörden
g ro ß v a tte r m I 8 I 1 1
Großweibel, weibel, gro
ßer weibel 7 2 7 , 30,22 4 ,1 2 ,2 6 ,
2 3 12, 2421,35, 2510,15, 60 24,
78

34,

81 21, 83

13,

87 9,

8811,9715,31,98 3 , 1 4 , 23010,

24038, 2411, 2437, 24928,
250 5 , 330 14, 464 8ff,
498 13, 22, 532 14, 533 11,
555 i9ff, 727 3 ; Eid 105 20,
470 21; Pflichten 27 27,
97 34, 112 13, 113 32, 46629;
Anlage fü r Almosengut
405 16, 588 27; Stimm
recht 30 24, 685 26ff; Frau
des G. 249 15
G rub er, Hans, Venner
2124, HBL I I I 773
g rü n , s. runen, gerühn
G rünem berg, alte Herr
schaft, Amtsbez. Arwangen 34 26; Magdalena von
G. 61s, HBL I I I 774
g sa tz , s. Gesetz
g sc h ic k lin , s. schicklin
g sip t a und m, Verwandter
181 30, s. Verwandtschaft
g u a rd in , s. gwardin
guoffe f; g. oder win 18424
guldi m, Gulden; platzguldi 653 40, 42, 654 2 ,
659 10, 21, s. Geldsorten,
goldsguldi
g ü ltb rie f m 385 1, 386 33,
387 28; werschaffter g.
198 1 5; s t a t t g. 329 32, 39
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G un n ier, schryber 325 17
g u t n, ehr oder g. 441 ie;
hgendes 58 2 ; varendes
58 2 ; eigen g. 67 5 ; lyb
noch g. 98 24; gemein g.
213 31; gestolen, verstolen
g. 103 19, 24, 135 34, 248 20;
gefunden g. 103 27ff, 248 20;
g. von 4 jucharten 251 is;
vgl. 2543off
gutes ja r , gütjarpZ, Neu
jahrsgabe 14 7 , 116 34,
132 28, 147 33, 223 36,
248 2ff, 250 7, 305 14, s.
Neujahr
g u tzlen v, betteln 54 7,
226 37, 251 25, 305 25
g w ardin, guardinm, War
dein 49315; vom rat 8510;
von bürgeren 85 10
gw elb, gewölb n, Gewölbe,
Archiv 27810, 32433, 3091,
10, 385 4 , 387 14, 390 1 * ,
477i7, 554i7, 56119, 59118,
682 25; oberes g. 327 13;
venner g. 325 6 , 13; g.
schlüssel 326 36, 390 iff,
660 17, 678 9ff, 699 isff;
g. Schreiber 326ie; g. hüeter 560 9 ,1 2 ; g. registratur
387 32, 562 19, 563 9 ;
schätz g. 4 8 0 3 2 , s. schätz;
canzley g. 560 22
gw in, gwün m, Gewinn,
Verdienst; g. und gwärb
1678, 17539, 17632, 21524;

g. und gewerbschaft 16614,
1 74k ,

1762

g y se lsc h a ft/, Geiselschaft;
g. oder leistung 115 32,
119 33, 120 1 , 29; Aufhe
bung: 11924ff
H
hab er m 43 37, 247 34* usw.;
herrschaft h. 407 34

h a b ita n t m 252 i7 ff , 25621,
258 10, 27, 364 35, 674 3,
703 7ff; h. rodel 36428; h.
gelt 258 12; h. zedel 256 3,
257 12, s. auch hindersäß,
Einwohner, ewige
H ackbrett, Johann, Ven
ner 552 3. Vgl.HBL I V 41
H affen , Peter, Landmann
zu Schwarzenburg 56 30;
Willi 56 31
h ä le n , hSlen v, verhehlen
2719, 52 17, 761,18, 78e,i3,
79 6, 85 33, 102 8, 103 13,
105s,18, 10721, 1084, 1095,
115e
H a llw il, Hallwylr. HBL
I V 63. Hans, herr von H.
6113, Walther, junckher
von H. 6113; herrschaftsherren von H. 58322
h a lsy se n n, Pranger 113 24,
118 2, 153 s

h a n d /, nach der meren h.
81 10, 82 31; in die h. ge
loben 79 12, 81 28; h. offen
haben 8720
h a n d e ls lü t pl 167 21
H andfeste, hantvesti ls,
9 29, 52 11, 106 28
h a n d g e lü p d u. ä. n 79ioff,
86 4, 292 37, 420 26
h a n d lu n g /, Handel 607i4;
h’s rat, s. commercien
h an d m ehr, s. Mehrheit
H andw erk, handwergk,
antwerch u. ä. 9 33, 35 20,
53i3ff, 54 iff, 130 2 0 , 131ieff,
210 2 iff , 215 14, 525 i9 ff ;
h. gesellen 153 1 4 ; Eid der
H. gesellen 53 i f f ; h. lüt
143 14, 364 3 8 , 365 10;
h. brauch 252 25, 300 5 ,
435 8 , 436 e; h. genossen
206 1 3 ; Beibehalten des H.
1 6 6 1 0 ,2 7 , 167 8ff, 33, 17416,
175 38, 176 31, 204 24ff,

205 23ff, 215 20ff, 271 21,
548ie; geduldete H. 25218,
255 3 iff , 258 loff, 259 loff,
284 i9ff; des h’s stillstellen
658 1 7 ; h. directorium
5 6 8 2 1 , 57215, 60333, 6045,
623 35, 624 4 , 8 , 617 13,
619 21; H. klassen nach
Wacht- und Toleranzgelt
599 3 if f ; H. Ordnungen
654 39ff, 660 23ff, 671 33ff,
s. gesellschaft
hark o m en n und a 1393,12;
alter bruch und h. 71 22;
h. lüt 67 21, 68 24, 69 1 ;
von alter h. 86 21, s. darkomen
h a rn a sc h u. ä. m, Har
nisch 6 2 5 , 763, 8 6 3 3 , 10218,
37, 115 14, 139 22, 220 14;
h. beschöwen 31 24, 77 7,
104 15, 309 ie
h a rn is te r , harnistman m
224 42, 225 17
h a r schier er m, Polizist
600 35
H aß le, s. Oberhasle
höwe f, Haue 37 23, 30
H auptleute, houptman
151 28, 235 2 1 ,2 3 , 438 i4 ff,
449 40, 595 25, 657 uff,
694 30, 697 30, 731 7 ff;
Vollmacht derselben 8 12;
h. schaft 151 8; Besetzung
733 ls; H. in französ.
Dienst 339 iff, 439 12,
694 2 4 ; H. in Holland.
Dienst 694 24, 732 14, 16,
698 27
H aus, hus n 62 20, 65 26,
68 29ff, 79 ie, 413 5, eigen
h. 89 iff, 189 15, 412 33, 36,
413 2, 16; h. verkouffen
69 7, hinder h. 413 8; säßh. 412 33, 413 16; zinßh.
412 34, 413 2; h. besitz
604 21; h. herr 413 6; h.
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leut, h. mann 604 27, 29;
h. vater 6221 5 ,3 0 ; h. stock
413 10; h. ziehen (Woh
nung wechseln) 412 23ff;
Erwerb durch Fremde
372 lo ff , 500 8, 20ff; hushäblich a 61 39, 63 28, 31,
64 10, 1 6 , 66 3off, 88 29,
101 29, 138 21, 139 iff,
142k , 154s, 1684, 20025,
s. auch hus
H ech ler, Peter, Venner
24 3ff
heim end, heymend, heimot, heimatt n, Heimat
13823, 1395, 1 4 1 4 3 , 14430,
25118, 25511, 2603, 2613,
537 20, 603 17, 20, 606 21,
609 14, iß, 610 7 , 1 7 ; Rang
738 25ff; h. schein 365 e,
499 26, 595 27fr, 602 33ff,
603 9ff, 606 9ff, 614 31,
615 4 ff; Form des h. Scheins
596 uff, h. recht 500 5 ,
596 17, 25, 602 3 7; h. lose
595 3ff; 606 7ff, 615 16, 31,
618 14
h eim lich er m 6 23, 7 27,
23 6 ,1 2 , 24 21, 2515, 7817f,
244 28ff, 349 3 , 463 17,
568 25, 670 9ff, 710 3 ff;
Vollmacht derselben 8 12,
80 2off, 82 27ff, 90 22ff, 91 e,
98 11, 16, 360 eff, 390 6,
605 23, 643 12, 654 25,
659 27ff; Wahl 505 7ff,
579 29, 631 29ff; Eid 78 9ff,
82 32, 109 iff, 222 1 2 ; An
lagefü r Almosengut 405 is,
588 26
heym w esen n, Haushal
tung 621
H eirat, heürat mit Frem
den 67 i 8 f f ; 14130ff; 142 iff,
615 i2 ff ; h. mit fremden
wyberen 208 iff, 286 9ff,
673 i8 ff , 721 iff; h. mit

catholischen
weiberen
428 7ff; h. niedergelassener
Eidgenossen 603 iff, 721 5 ;
h. der proselyten 615 34;
h. der landsaßen 613 13
h e isc h ro d e l m 563 32,
566?
h elffer m; potten und h.
98 11; amptlüte und ire
h. 98 17
Helvetische confession 52133
h e n ts e h e n pl, Handschuhe
7624; blechh. 7 6 2 5
H e rb o rt, Carl Ludwig,
Kanzleiregistrator 595 35,
HBL I V 197, Ziff. 20
h e rb s t m 68113, 701 12, 20;
h. zeit 311 21, 683 iff
h erd m, Erde 3722ff
her kom m en, harkommen.
I. partic; von altem h.
4 3 2 0 . 2. n, Herkunft 2012
h e rr m, rechter, natürlicher
h. 55 27
h erschaft/6628; slossund
h. 3331, 3425; oberste h.
55 1, 380 8 , s. auch oberkeit; h’s herr 582 26ff,
583 iff, 595 28, 596 5; Eid
der Herrschaftsleute 51 23,
571, 582 35ff; h. zins 120s;
h. Verwalter 58232, 5834ff
Herzogenbuchse, Dorf
Amtsbez. Wangen 61 i e ;
Einzugsgeld 73 7ff; pursame 739ff; dorfsäß 73 15;
dorfrecht 73 16
H e ttisw il, Ettiswyl, Ätißwyl, Amtsbez. Burgdorf;
propst zuo E. 6115; Schaff
ner 85 2, 487 28, 492 3
H e t z e 1von Lindnach, Ludwig 1717, 246,10; Caspar,
4326, 6423, 849, HBL I V
211
h ilff/9 8 i3
h ilfsb u c h (RB 18) 6 2 5 2 2 f f

H indelbank, Dorf, Amts
bezirk Fraubrunnen;
Twingherr 264 4
h in d e rsä ß , ingesäßen, ynsäß, einzügling m 72 23,
139 29ff, 166 7 , 167 23, 32,
168 3 , 169iff, 17338, 1745,
207 8,239 7ff, 251 uff, 365 22,
499 i3 ff , 595 3 1 , 606 3 2 , 614 28,
6I635, 65834, 6743, 7038;
statt h. 361 16, 363 11,
379 6 ff; landmann oder h.
146 3, 148 32, 153 26; viercronen wertige 361 18, 30,
364 35, 366 36, 703 22; h.
zedeI672i8ff; h. gelt 252 31,
25632, 2578, 258n, 36322,
6 2 3 i 7 f f ; s. auch Einzugs
geld, habitant, inzügling,
stattsäß
h in lä ß ig a, hinlässigkeit f
44 25, 45 2
H irtz is , Peter, Landmann
zu Schwarzenburg 56 31
H ochberg, Markgraf Ru
dolf von, Graf zu Neuen
burg 613, HBL I V 252
hochflug m, Jagdvögel
24814
h ö c h ste r gew alt m 237i9,
246 4 , 308 34, 323 2, 345 6,
380iff, 38919, 39021, 391 u,
3953, 39710, 40013, 41133,
41530, 42525, 44827, 47725,

524 17, 647 19, 39, 653 22,
654 19,23, 662 sff, 663 sff,
672 34, 678 25, 701 28, 33,
705 15, 710 sff, 720 15,
725 6, 23, 734 4
hochw ald m 187 9; h. Ver
äußerung 237 9, 496 31,
658 5 , 678 21, 699 26
h o fb ed ien u n g f 440 17,
449 42, 633 16, 731 6 , 29
höfel m, eine Ziegelsorte
38 21, 31

h o fg e ric h t n 57n
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h ö flig k e it/4 0 3 i; ehr und
h. erweisen 40236
H o fm eister, Rudolf, Ritter, Schultheiß 2123, HBL
I V 265
h o f s t a t / 65 26; Teilung
3229

H o llan d , Holländisch; H.
dienste 524 24, 694 24,
698 27, 729 7,io, 73214,17;
H. commission 571 28,
724 2; H. hof- oder staatsbedienung 732 20
h o ltz n, Holz, Wald 1 7 4 4 5 ,
184 7; unnutz h. 122 10;
schädlich h. 12213; h. frefel 660 36; bannh. 65512,16;
h. zeichnen 127 uff; Be
darf an h. 65443ff, 66032ff;
h. und väld 166s,17, 1754,
23334, 2577; h. commis
sion 48323ff
h o ltz h a b e r m, Abgabe an
den Waldeigentümer fü r
die Schweineweide im
Wald 34 17, 33
h o ltzcam m er f; Teütsche
h. 567 9 , 571 28, 589 36;
Weitsche h. 567 9 , 571 28
h o n o ran z f 57731, 58123,
586 35, 589 23, 636 17
hosen pl 187 iff, 248 11
h o s e n a n tlit, hosen antlütz n, Maske 18 10, 19 19
hübe f , Panzerhaube 76 24
H u b er, Bartolme 17 20,
24i9, HBL I V 300
h ü b sch er m e n ta g , s.
Ostermontag
H uldigung 58226ff
h ü n er pl, Hühnerabgabe
50 29, 59 4 , 249 27ff, 250 2ff,
407 34; twing h. 24827; h.
des Ausburgers 248 26,
250 liff; feürstatt h.
250 22ff

H ü n ig en , Dorf, Amtsbez.
Konolfingen 121 12;
Twingherr 264 4
H ü re n b e rg , Peter von,
Venner 21 24, HBL I V
310
h ü r y /, Hurerei 129i, 157i3,
191 8ff, 27327
h u s, s. Haus
h u sb ru c h m , Verbrauch im
eigenen Haushalt 1 1 6 29
h u sen v, wohnen lassen; h.
und hofen 14211, s. behusen
h u ß frö w /4334
h u sg esin d e n 76s
h u s h a ltu n g , haußhaltung
f 308is
h u slü te pl, husman m,
Mieter 251 uff, 255 7 , 18,
260 17, 604 27, 29; h. und
lehenl. 25431, 2553
h u ß r ä tt m 43i ,35, 4421
h u ß v a tte r , haußvatter m
226 3 8 f, 262 25, 622 15, 30
h u szin s m 251i6
h u t m; hoher h. 218 2off,
s. auch bareth
H u ttw il, Stadt, Amtsbez.
Trachselwald; Schultheiß
85 9; Schaffner 85 9
I
s. auch y
J a c o b i , Jakobstag, 25. Juli
177 2 , 19910,222 ie, 228 2 ,1 7 ,
312io, 31927, 32112, 346i4,
39121,4041 8 , 40532,406 4ff,
40719
ja g d f , jagen v, jäger m
16 28, 120 21; j. mandat
484 12; j. kammer 484 13,
571 29
ja g e n v. verfolgen, recht
lich einfordern; frävel und
einungen j. 10524
Jagdregal 16 27ff

jä g e r c a m m e r 484i3,

571 29
ja r n; Alter 14 j. 5228, 2622,
26328; 25 j. 299 3ff, 42417;
30 j. 412 7, 39, 424i3ff,
425 3ff; 16 j. 266, 35 j.
412 39; j. und tag der kinder 286 5; j. und tag 340 9,
606 30, 734 2, 1 5 ; Amts
unfähigkeit während eines
j. 6323off, 6342iff, s. auch
wartzeit
ja r g e lt n 146 9 , 25, 149 5,
16314, 1 8 6 14, 28014, 4403
ja rs o ld m 18221
ja rv e re h ru n g f 22328
ja h rz e itb ü c h e r pl 56238
Jegenstorf, Dorf, Amts
bez. Fraubrunnen 38 34,
3 7; Twingherr 264 4
im b m; Bienenschwarm
24821

Im H ag, Peter, Amtmann
zu Bipp 6827; Venner
9638, HBL I V 337
in b u n d t m, Einbund, Ge
schenk zur Taufe 22328ff
in d isc re tio f , Unüberlegt
heit 1 31
in fe u d a tio n f 391s,8
in g e n ie u r m 2373ff
in g e sä ß e n , s. hindersäß
in g esig el, insigel, sigillum
2 24, 3 30, 5 29, 6 33, 11 11,
15 39 usw.; gemein und
großes i. 10 io, 1133, 12 22,
16 39; Standessiegel 12 26;
klein i. genant secret 16 39,
s. Siegel
in lä sse r, s. Einläßer
y n seß , s. hindersäß
In se l, der Seyleren spital,
Insul 45612, 568 22; obervogt 81 1 ; meister 85 1,
248 7, 256 12, 660 38;
Schreiber 855, 4889, 4919;
Verwalter 418 8, 488 33,

780
492 2 i , 626 30; inspector
587 27 ; directorium 555 6,
567 io, 57129; Amtsanlagen
fü r Almosengut 406 4 ,
5 8 9 1 2 ; Reglement 4 8 8 38;
Collegium 568 22, 572 17;
Ärzte 487 11, 491 i s ; karrer 600 8, 660 40
y n ste lle n , s. still stellen
in s tru c tio n f 6672off
723 3 , 6 usw.
in te re sse n, interessieren
v 677 9 , 695 wff, 696 sff,
730 26, 731 17, 24, 732 1;
particular i. 7333
In terla ken , Inderlappen,
Dorf und Amtsbez. 26310,
33, 460 22, 472 is; Vogt
8438, 248i; Amt 53229;
Weibel 187 5; J. haus,
schaffnerey 38126, 406 s,
589 1 7 ; Amtsanlage fü r
Almosengut 405 27, 589 2 ff;
landschreyber 406 s, 58915
in v e n ta riu m n, inventa
risieren v 184 13, 478 2,
56215, 56524, 5772, 591is;
beneficium i. 583 40,
584io,i5
inw oner m, Einwohner
52 28, 4 4; i. recht 323 24,
324 7, s. auch habitant,
hindersäß
in zu g , s. Einzugsgeld
in zü g lin g , inzügler, einzügling m 54 22, 73 14,
138 ieff, 143 5 , 31, 160 29,
165 i s , 253 4 , 38, 254 26,
499 i4 ff , s . Einzugsgeld
J o h a n n s ta g zu sunng ic b te n , 24.Juni 3 8 5
Jo n q u ie re (Jean Georges)
703s, HBL I V 410
Irre n e i, Peter 1721
I sei er, yseler, eiseier m,
Maß- und Gewichtsauf

seher 78 37, 82 34, 96 8 , 16,
245 5 , 1 7 , 2 0 ; Eid 111 iff
I ta lie n = änetbirgische
vogteien, s. änet gebirg
iu ra m e n tu m n. 2i, 3s,11,
16; i. suppletorium 520 2 ,5 ;
i. fidelitatis 58233, 58323
iu risd ic tio n /6 8 2 ie
j u s t i z / , judicatur/; j. Sa
chen 6663; j. cammer
724 s, 72635, 72723
K
5. auch c

k alcb m, Kalk 35 29, 36 34,
37 32ff, 38 1 , 1 0 , 30; k. stein
36 36
k a lt n, Spaliergitter
( Schweizerd. Wörterb. I I
1129, 1177 [«gbäl»] 1221
[«ghält»]) 12716, 128e
k a m e ra lw isse n sc h a ft f
57112

k a m in fä g e r m 259i7
kam m er, cammer f, stän
diger behördlicher Aus
schuß 235 30, 330 i s f f ,
33525, 42522, 4507, 482sff,
484 2, 535 35; ratsk. 238i,
239 4 , 341 21; Beeidigung
403i5ff, 684nff; Vorsitz
690 32; Aufzählung der
selben 726 6ff; k. gelt
398i7ff; k.bediente 398is;
beschwärliche k. 727 9,2s;
k. secretarius 562 6; lucrative k. 72710,29, ,s. auch
Commission, Vennerk., ge
heime k.
K an der, Cander f, Fluß
aus dem Frutigtal; K.commission 484 1
k a n n e n g ie sse r m 99ie
K a n zel, cantzel u. ä. m
10330, 14237, 25313, 2632,
331 26, 30, 429 25, 554 38,

5822, 62217, s . auch publicieren
K a n zle i, cantzellj, cantzb
U.ä. 1 2 2 6 ff, 1 3 8 , 1 4 3 4 , 1 0 2 2 6 ,
116 33, 140 38, 41, 169 35,
175 37, 20437, 20734, 21521,
23514, 24817, 28512, 29222,
324 24ff, 328 3 ff, 330 14,
332 i6 ff , 333 2, 362 10, 37,
371 16, 374 26, 381 21, 34ff
40332, 4119, 41336, 42123,
546 15, 555 32ff, 557 uff,
635 1 4 ; regiement 476 17;
faxen 47633,477 1 0 , 479i4ff;
stationierter canzleyer
727 3 ; bediente 486 36;
Registrator, s. registrator;
Siegel 5543ff; translator
555 12; substitut 555 33ff,
557 2 0 ,2 7 , 558 i s f f , 635 15;
volontaire 5 5 7 2 9 ,3 7 , 5 5 8 2 1 ,
559 sff, 560 6ff, s . Stadt
schreiber
k a rre r m 34 39, 35 5 , 8,
174 30, 256 12, 400 19,
600 8 , 34
k a r r e n f a r t / 39i7
käs m 2481 ,2 9 , 2503
K asteien, Schloß und alte
Herrschaft, Kt. Argau;
Amt 53233
K a stla n e, castlan m 23118,
304 20, 403 9; Obersibental 84 3 6; Niedersibental
8436; Frutigen 8436
k a th o lisc h , catholiscb a;
heüratb mit c. weiberen
428 7ff, 42933ff

K a u f, k ö f f u. ä. m, k a u f e n ,
verkaufen v 592,36, 392 3ff,
393i2; Zugrecht der Ver
wandten 64 3 if f ; - der Ge
meindegenossen 64 35ff;
- der Amtleute 392 12; k .
Schilling 394 23, 565 44
K a u fh a u s, kauffhaus
12234, 330i7, 31221, 35l2o;
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K. direction 572is; K.
knechte 75is? 4 0 6 1 2 , 4 8 8 2 9 ,
492 1 9 ; k. verweser 38123,
495 is, K. Verwalter 589 ie;
waagmeister 600 2 1 ; sperter 600 36
K a u fm a n n , kouffman u.ä.
m; k. gütter 12227; frem
der K. 23432
K a u fleu ten , gesellschaft
630e
K auw , A lb re c h t, Maler,
HBL I V 463, 258 17
k e b y e /, Käfich, Gefängnis
137 35
K ehrsatz, Dorf, Amtshez.
Seftigen; Twingherr 264 2
k e ise rlic h , kayserlich a;
k. fryheit 43 17, 5 8 2 4 ; k.
recht 43 2 0 ; k. fryung
6142; k. mayestät 742 36,
7 4 4 39

k e lle r, käller m 110 16, 3 1 ;
Tütscher k. (Stadtkeller
fü r Wein aus dem Deut
schen Staatsgebiet) 113 22;
obrigkeitl. k. 5773; Wel
scher k . 5779
k e m iste in , caminsteyn m
37 33, 38 20, 30
k e rliß le ü th pl, kärlismann, Dienstleute mit
Handkarren 365 14, 600 21
k ern en m, enthülstes (Din
kel) Korn 4 3 37
kessler m, Kesselhändler
und -flicker 252 10;
frömbde landstreichende
k. 2491

k e stig e n v, (lat. castigare)
1219

K iesen , Dorf, Amtsbez.
Konolfingen; Twingherr
264 4
kilche f, Kirche 126 8ff; k.
thurn 125 32, 126 2 3 ; lüt k.
12533; k. pfläger 84 43,

126 3 3 ; k. dienst 233 4, 15,
32222, 323i2, 35215, 376n,
45128, 4523, s. Kirchmeier
k ilc h e n g ü t n 6513, s .
Kirchmeier
k ilch g an g m, Trauung
14232
k ilch g en o ssen pl 71ie
k ilc h h o f m, Friedhof
1910, 24, 3533, 126l5
k ilc h h ö ri, kirchhöri f
261 5 , 266 7
k ilc h sp il, kilchspel, kirchspihl n; vier k (Muri,
Boiligen, Stettlen, Vechigen) 71 25, 143 35, 207 loff,
24825, 2494, 254i8, 25726,
26027, 33128
K in d e r, nachkömmlinge
u. ä., Bürgerrecht derselben
175ie, 20119, 2026, 20429,
215 32, 217 18, 221 5 ff, 24,
233 iff, 286 3ff, 322 23ff,
323 2off, 359 uff, 377 iff,
378 1, 379 2 , 500 26ff; K.
aus Ehe mit Katholikin
429 5 ff, 431 loff; K. der
Landsaßen 614ioff
k irc h -, s. auch kilchK irc h b e rg e r. Vgl. HBL
I V 490 (Kilchberger).
Johann Anton, Deutscher
Seckeimeister 551 4 6; Samuel, Staatsschreiber
(vgl. M. Sulser, der Stadt
schreiber Peter Cyro usw.
1922, S. 238) 5 5 7 2 ;-Joh.
Rudolf, des Großen Rats
6569
k irch g em ein d e/6 0 7 9
K irch lin d a ch , Kilchlindach, Kirchspiel bei Bern
260 29
K irchm eier 40 23, 495 21,
572 is, 588 1
k irc h sp re n g e l m 607 9
k irsc h e n w a sse r n 579 1

K is tle r, Peter, Venner von
Metzgern 17is, HBL I V
500
k la fte r n, Holzmaß, unge
fähr 2,835 m3 39 24; k.
miner herren 39 21; nüw
k. 3 9 2 2
klag en v; vom uodel k.59i7
K lassen der Ä m ter
460 ieff, 472 uff, 532 liff,
588 21, 3 3 * , 636 28
k le in b u rg e r, s. Einwoh
ner, ewige
k lo ste r n 5 6 2 3 7
k lo ste rv o g t m, Amtmann
in einem der zu Spitälern
umgestalteten Klöster
224 22
k n e c h t m 35 17, 23, 28, 39 17,
97 32, 98 3 , 601 30, 697 33;
k. und diener 2213, 25 ie,
834, 9 6 2 0 ; k. des weibeis
oder des gerichtes schribers 2228; ks.lon 3922; meyster oder k. 53 23, 210 21;
hinlouffender k. 1532,9
K o n fisk a tio n 4116, 45 18,
23116, 2 8 0 3 2 , 42920, 4302,
432 28, 437 i6 ff , 521 u ;
vallen in die bende unser
gemeinde umbe lib und
gut 9 11
K önigsfelden, Köngsfelden, alte Klosterherrschaft
33325, 38340, 38511, 460 20,
472 ie; Vogt 84 39; Amt
53226; hofmeister 343 33,
576 7, 578 24f; hofschryber 85 5 ; Untertaneneid
26312,34; Amtsanlage fü r
Almosengut 40528, 58834
K ö n iz, Dorf bei Bern
25420; K. berg, Cünitzberg, Wald bei Köniz
127 5 , 496 35; kilchspäl
2071 1 , 19, 26028; schloß
496 1 1 ; Fuhrpflicht 249 s;
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Freiweibel 264 e; Vogtei
342 l i ; Eid des Vogts
496 eff; Amt 472 36, 532 27;
Amtsanlage 588 34
K o n o lfin g en , Dorf und
Amtsbez.; landgericht
8512, 24825; fryweibel
85 12, 250 27ff; bochwald
zu K. 187 9
k ö rn n 34 iff, 35 6, 11;
frömbd k. 35 13; k. kästen
39 7; k. cammer 483 s,
555 e, 567is, 57129, 5902;
k. cammer secretarius
590 3 ff; k. magazinverwalter 493 26, 585 37; k.
baus 234 13, 656 23ff, s .
zinßkorn
k o rn b e rr m, Getreidever
walter 85 3 , 234 20, 418 9,
4734, 5556, 62630, 6362off,
727 14; Amtsklasse 533 3;
k. schryber 85 4; Amtsan
lage fü r Almosengut 589 6
k o rn m e iste r m 35 12;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 406 5
K ornverw altung
43 4,
653 3 iff, 656 2 3 ff, s. getreid
K o rn zu fu h r nach Bern
33 3 iff
kost, kosten m 58 6, 60 31;
k. und schaden 58 1 7
k o u f u. ä., s. Kauf
k r a n k h e it f 1526, I 6 1 2
K ra u c h ta l, Petermann
von 7 1 6 , HBL I V 540
K rauchtal, Dorf, Amts—
bez. Burgdorf 74737
krieg m 51 35, 55 7, 59 31,
13825,1425,15035,1522,33,
16426,28131; k. Übung 6321,
15021, 164is, 281s; k. löuff

6322; k. zeit 394 s; k. rat
38925, 40316, 48214, 4881,
56720, 5692off, 57129, 599i2,
602 3 ; frömbd k. 151 8ff,

153 9 , 15, 28; k. ampt
154 8,
165 6,
212 30,
28132; k. sacben 21212,
28128; k’s stellen 389 24,
441 8; k. dienst 430 38,
438 i5 ff , 523 29ff, 595 24,
599 22, 633 16, 27; k. und
frieden 450 21, 730 24;
kriegsrat-schreiberey
485 43, 488 iff, 490 37
K ro n e, Crone, Münzsorte;
sonnen c. 249 14 (nach
C. H. Martin la regiement,
bern. des monnaies etc.
1940; p. 212, 1 ecu soleil
= ungefähr 57 % Batzen),
s. Geldsorten
k rö ß le n v, Halskrausen
machen 36516
K rum m o, Benedict 1720
k rü sc h n, Kleie 5020, 5794
K rü tz lib u n d , Crützlibund; Aufhebung des K.
27938
küng m, König (von Frank
reich) 26 24
k ü n i/, Rauheit, Schärfe 37 25
k u n st f 201 25, 203 16, 27,
20425, 20510, 21522, 21723

k ü n s tle r m 143 14, 167 14,
176 16, 283 24
k u n ts c h a ft f , Zeugenaus
sage 5 6 3 7 , 5 7 2 2 , 106l6ff, 27,
147 e, 149 ie; schriftliche
k. 1396,14; k. reden 47920
k u tsc h e/,kutscher,gutschner m 577 2off; lehn k. 600 8;
land k. 600 28
K u ttle r , Hanns, 17 19
K y b u rg , grafen von 920
L
Lam p a rte n , Lombardei,
67 19
la n d n 627; 1. und gebiet
523, 649, 6629, 674, 6920,
882s; statt oder 1. 613 9 ,4 5 ;

nüw gewunnen 1. (=
Waadt) 18419; Deutsches
1. 161 2, 542 2iff, 701 17;
Welsches 1. 14413, 5422iff,
701i7

la n d a m m a n n m 573 3 0;
des Oberhasle 84 36, 57419
L andeseinw ohner; Eid
5120, 52 3 , e ff
la n d e sh e rr m, landsherr
lich a 3807,21, 583 18,
5971 9 ,2 5 ; hohe und 1.
rechte 7181
la n d fa ß n (Halt: 4 Säume
oder 668^/2 Liter) 486iff
la n d g e ric h t n 57n, 24824,
331 28, 455 36, 456 9,
756 39ff; vier 1. (Zollikofen, Konolfingen, Seftigen,
Sternenberg) 34 ie, 59 4,
66i7ff, 250 uff, 61018,21
la n d k o ste n m 7328
la n d lü t pl, la n d m a n m
65 15, 70 33, 72 32, 146 3,
14721.31, 14832, 15325
37, 56522,
682 ie

la n d m a rc h /1 8 4

la n d re c h t, lantracht n
6610, 144i5, 59536, 6I834;
1. erkouffen 6 7 6 , 3 3 , 7042,
7112, 7218, 597i8ff; ordnung und 1. 7041, 711,26,
73 ie, 23, 30, 32; 1. ufgeben
153 29, 154 7; Verlust
429 5 ff, 43212,27
la n d salm o sen k am m er
61918.32, 62321
la n d sa ß , landsaß m. 1.
Landeseinwohner 54 37,
14028, 144i9, 20132, 206i.
2. Mitglieder der Landsaßencorporation 609 9ff,
612 20, 613 1, 614 loff,
619 25, 35, 621 25ff; 1. fundus 536 26, 609 20, 612 8ff,
620i9ff, s. landsaßencorporation

,
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la n d sa ß e n c o rp o ra tio n
536 i f f , 537 7 ff, 609 isff;
Aufnahmegebühr 624 2 4 ff;
Anlagen 611 23ff, 621 i9 ff ,
622 9 f f ; 1. schein 609 3i,
6111 8 ,3 9 , 616 isff; 1. bezirke 610 isff; directoren
612 24ff, 622 2 ; Vorsteher,
vorgesetzte 618 4 ff; 1.
buch 610 13; Rechnung
620 26ff; einzieher 61233ff,
6135, 614iff, 621i2ff
la n d sa ß e n k a m m e r
53638, 53718, 57131, 609 iß,
6113ff, 617 9 ff, 619 15;
Siegel 61118, 616 37, 619 30;
secretarius 598 9 , 609 36,
616 38, 621 3 ff; almosner
625 4ff, seckelmeister
617 35, 620 30, 624 3 3 ; weihel 617 32,38
la n d sc h a ft f 4 8 3 3 , 4 9 3 , 7 ,
5 4 i 8 f , 67 36, 70 30, 72 12,
7334
la n d sc h ry b e r m, landschreiberey/101 3 6 , 4 8 8 1 2 ,
35, 492 sff, 621 37, 62235;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 406 8f (Lenzburg)
589 loff (Erlach, Frauhrunnen, Interlaken,
Landshut, Laupen, Thun,
Trachselwald); Wahlfä
higkeit in den Großen Rat
492 sff (Baden, Freie Äm
ter, Rheintal, Schwarzenhurg)
la n d sfrid e n m, landsfriedlich a 146 24; 1. Commis
sion 4857, 56725, 5703iff,
57130
landsgemeinde/26231,39
la n d sh e rr m I631
L a n d sh u t, Amtsbez. Frau
brunnen, Schloß und alte
Herrschaft 26311,34, 4611,
4722i; Vogt 84 37; Amt

53235; Amtsanlage fü r Al
mosengut 405 26, 589 4 ;
Landschreiber 5 8 9 2 0
la n d sk in d n 603 6 , 721 5 ,
723 19
landsÖ konom ie-C om 
mission 671 31
la n d sv e n n e r m 401 12, i e ,
403 9, 573 2 , 30, 580 27ff
la n d sv e rw ie se n e r m
580nff
la n d ta g m 574
L angental, Marktflecken,
Amtsbez. Arwangen 6117
lä ttn e r m, Galerie in der
Kirche 10113
L ä u fer, löüffer m 414,31,
4 2 2 , 5 , 9731, 99 e, 1 8 5 2 3 ,
187 29, 331 34, 332 11,
333 iff, 410 35ff, 434 12;
Eid 115 23ff; Lohn 1 1 5 3 5 f f ,
249 33, 332 32 (lauffgelt);
Aufgaben: 305 27, 559 36;
Läuferordnung 332 isff;
1. büchs 332 3 1 ; fremde L.
403 23ff
L a u p en , Stadt und Amts
bez. 26311,33, 4611, 47222;
Vogt 84 38; Amt 532 36;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 405 27, 589 4 ; Land
schreiber 589 20
L a u sa n n e, Losann u. ä.
135 28, 203 14; Bischöfe:
Benedictus de Montefar
6126; Johanns Armbroster, ammodiator 6129;
Amt 460 24, 472 ie, 532 26;
Amtsanlage 406 2, 588 33;
Akademie 482 35, 568 2,
572 18
L au w is, Lugano, Kt. Tes
sin; vogtei L. 461 32
ledig a; 1. standsglider
64913
le g a lisa tio n f 480 19
le g a tio n , s. gesandter

le g itim a tio n f 480n; 1.
im ersten grad 53617; 1.
conferenz 577 36
lehen n; rural-, gemeines 1.
oder beürisches 1. 39417,
56329, 56423, 56533; edel
1 394 2 iff , 3951; 1. rechtsame 563 24, 565 4 0 ; obrigkeitl. 1. 563 34; 1. brief
565 31; 1. verstücklung
566 20, s . auch mannlehen
Lehm bauten 32 33
le h rg o tte f , Lehrerin;
Welsche 1. 25919
L eib-, s. auch lib
L eibeigenschaft, Ablö
sung 73 38ff, s. eigen lüt
leid n; nieman ze lieb, noch
ze 1. 56 38, 77 19; lieb und
1. tragen 6140, 7 1 2 1 ,
140 ie, 20
le id e n , leyden, verleiden
u.ä. v, anzeigen 14023
leim m, Lehm 3633,37
le iste n v, le istu n g f ,
Stadtverweisung, auchEinlager des Geisels 5 7 2 0 ,2 8 ,
11532, 11933, 1201,29,1197,
12023, 122i, 14722, 1503,

16323, 213i7, 28020, 283e,
6595, 6769
Lenzburg, Stadt, Kt. Argau 34 6 , 261 37, 26326,
460 20, 472 15; Einzugsgeld
73 24, 2 6; Vogt 84 37; Amt
532 26; Amtsanlage fü r
Almosengut 405 26, 588 33
L e rb e r, Lebrber, Daniel;
seckelmeister L. 289 12,
HBL I V 660
le rk n e c h t, lerknabe m
3519, 3615, 39ie
lib , lip m, Leib, Leben;
an den 1. gan 22 24, 25 7,
98 1; 1. leben, er und gut
2718, 529,16; 1. und gut
26 15, 52 12, 9 8 2 4 ; 1. und
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lebens straff 1372, 441 ;
l’schwachheit 47528
lib d in g , leibding n 38930
lybeigen a, lybeigenschaft
f 20237; Befreiung 7338ff
lib e rb e , lyberbe m 18427
lib h a ft, lybhafft, leibhaft
m, Schuldhaft 190i3, 2727,
296 24ff, 426 :L3ff, 480 1,
517 3ff, 630 33
ly che f , Leiche, licbnam m
113 43, 126 36
ly ch en , liehen v, leihen
1 2 0 7 , 2 7 ,3 3 , 1279, 39326ff
lid lo n m, Gesindelohn 120?
lieb n; nieman ze 1, noch ze
leid 56 38, 77 1 9; 1. und
leid tragen 61 40, 71 20,
14016,20, 23524
Lieb egg, Dorf, Kt, Argau
58222
lie c h t n, Licht 400 8, s. für
L im pach, Dorf und Bach,
Amtsbez. Fraubrunnen
iö

3 8 3 4 ,3 7

L in d en acb , Lindnacb,
Johannes de I 1 5
lob n, löber pl, Ehrschätz
394uff, 407 34
L ö lisb erg , Lölisperg,
Wald bei Köniz 49636
lon m 3923, 404, 42?, 10830:;
tagl. 39 2 3 ; jarl. 108 24;
ryttl. 148 2ff, s . Löhne bei
den einzelnen Ämtern oder
Diensten
L o n g u ev ille, Henri d’Orleans, duc de L. 661 40,
vgl. HBL V 256 (Neuen
burg)
L önscb, Löntsch a und n,,
Londoner (Tuch) 1 8 6 2 ,7 ,,
18735
los loß, looß n, losen v
1 9 3 3 7 ,4 0 , 417 8 , 28, 46016,,
465 8, 12 ff, 506 7ff, 533 10,,
643; 1. Ordnung (1718)

459 5 ff; (1710) 460 7 ;
(1730) 466 4 , 472 isff,
533 18, 534 8 ff, 535 1 , 27,
649 i 2 f f ; l. durch Vertreter
(procureur) 465 3 6 ff; in
das 1. kommen 532 15, 20
losen v, anhören 21220 usw.
L o tzw il, Dorf, Amtsbez.
Arwangen; fryweibel 85 13
L u g g aru ß , Locarno, Kt.
Tessin 461 32
L öuw en, zum mittlen oder
guldinen, Gesellschaft, ur
sprünglich der Gerber
I6840
lüm bd m, Leumund, R u f
140 4; güter 1. 247 12, 3452
L u te rn a u , Luternow, von,
Melchior 6122; Friedrich
318 u ; Adelsgeschlecht
318 iff. Vgl. HBL IV 739
lü tin e r m, Leutnant 151s
lü tk ilc b e f, Leutkirche
10112

ly b , s. lib
M
m a h lz e it/, mahl n 249 25,
2508, 39938, 406i8, 57323ff,
574 18, 644 uff; mitwuchen m 39932, 4001,23
M a i, Monat der Beamten
wahlen 321 12, 356 18,
358 1 7 ; m. besatzung
3515, 40834, 4 0 9 i 3 , 4 1 6 3 0 ,
420 37, 421 24, 587 ie; M.
mandat 432 3 1 ; m . rodel
486 33
m a ie sta t u. ä. f; jus m.
380 ie, s. keiserbch
m ajo r m, höherer Offizier
6 9 4 3 0 , 38,

733 12

m aior p a rs f, 2 18, s . auch
Mehrheit
m alefitz n, schweres Ver
brechen 231 20

m a n d a t m, obrigkeitlicher
Befehl 18410, 220 s, 23213,
2 0 ,2 6 , 23616; m. büch 1849,
258 1, 580 14, 581 9 , 582 3 ;
christenbches m. 261 19;
Publikation 554 22ff usw.
m anen v 7630, 78io
m a n n le h e n , männlichen
n 248 18, 563 26, 564 20,
5653off, 566 5
m a n n re c b t n, Herkunfts
zeugnis 6519. Vgl. 69 5 ,
70 3 , 72 17, 73 27, 139 2 ff;
m. brief 143 10, 202 22ff,
480 12
m a n te l m 185 26, 186 26,
187 37, 188 4
m an u a l n 385 25, 387 19,
479 3 4 ; m. des Stadtschrei
bers 13 26, 14 1 ,2 7 ; m. und
sprucbbuoch 1433; rats m.
557 16, 558 9; criminal m.
557 27; m. der Archiv
kommission 562 21; m. der
Ausburger- und Almosen
kammer 584 32; m. der
Kornkammer 590 8
m a n u fa c tu r f , manufacturier m 500 iff, 607 u ;
m. arbeiter 60721,34
m arch f, Grenze 114 33,
1852; landm. 18437; m.
stein 18437
m a rc h z a l, marckzal f,
Verhältnis 12 3 , 110 11,
113 s
m arecb au ß ee kam m er
57131
m a rk t Commission f
567 27
M a rtin i, 11. November
413i2,i5, 6 0 4 3 1 usw.
m äs n, M äßfür Getreide; in
Bern = 4 vierteli = x/ i 2
Mütt (= 1.672 Liter)
125 9ff; einfaches, kleines
m. — 8 maß 679 2, 701 4;

785
= 960 cubikzoll = 26%
29 Lot Wasser 719 25,
720 3ff; groß, zweyfach,
doppelt m. = 161/2 maß
678 29ff; = 1996 4/s cubiczoll = 55% 31 Lot 69 gran
Wasser 720 6 f ; 50 dop
pelte = 104 kleine m.
701 5 f f ; 719 28, 720 8 f , ori
ginal m. 679 2; form des
m. 719 30, 720 9 ff; m.
fecker 701 3
m a s/, Flüßigkeits- und Ge
treidemaß; in Bern 1 m .
Wein — 1.6712 Liter
182 34; I m . Getreide =
4 Vierteli 679 4 , siehe
mäs
m a ß /, Messe 79 29; früg m.
78 25
m a te ria lre g is te r n55l37,
552 37fr
M atte f Quartier der Stadt
Bern 99 is
M a tte r, Heinrich, Vogt zu
Baden 4315
m a u lg u t n, verlaufenes
Vieh 24821
m e d ia t-a m b t n, gemeine
Herrschaft 492 11, 542 9ff
m e d ic in /, medicus m
2 0 3 1 6 , 30

M ehrheit, meer, mehr n
2 1 8 , 5 2 0 , 6 2 7 , 9 1 2 ,1 7 , 11 27,
12 20, 30 19, 65 17, 81 10,
82 31, 87 7 , 92 5 , 949, 9 5 2 2 ,
96 12, 164 22, 195 7, 200 8,
204 37, 467 23, 591 34ff,
661 32, 670 6 , 692 1;
handtmehr 181 29, 22914,
2433, 64128, 66933, 70026;
mehrere stimm 289 26;
offenes m. 345 10; % m.
416 18, 460 14, 524 3ff,
525 15, 528 14, 24, 530 3, 27,
531 12, 545 17, 734 6 , 27;
50

in das m. kommen 381 31,
s. auch meren, bälleli
m eh ren , meren v, I. ver
mehren, m e ru n g /; min
dern und m. 5 7 3 0 , 5 9 7 ,
64 38, 88 26. 2. ahstimmen
8 9 3 3 , 1 8 1 28, 193 32ff, 2007,
228 13, 229 24, 236 2off,
24236, 2432, 42311, 46729,
66328, 6702, 69025, 693i6ff,

s. Mehrheit
m eineid m, meineidig a
1219, 147 7, 149is, 3051,
306 7 , 315 34; m. straff
30724, 31527, 344 1, 442 14
m e iste r, meyster m 53 25,
210 21, 211 2, 6 , 601 29,
614 26, 62336, 624 5; m.
schaft 62331, 624 s
M endryß, Mendrisio, Kt.
Tessin 461 32
m en tag , hoher, hüpscher,
s. Ostermontag
m eren, siehe Mehrheit,
mehren
m etze f , Konkubine 28 8
m etzg er m 23713, 7024ff
M etzgern, Gesellschaft
8017, 90 20, 57028, 6305
m eyer m 186 33, 188 34
m eynen v, lieben; brüder
lich m. 528
M ey th al, Valle Maggia,
Kt. Tessin 46132
M iet- und Gabenverbot
4 i f f , 4 5 2 9 ,4 5 3 4 , 7 5 3 5 , 7 7 2 0 ,

101

18,

121

26,

144

iff,

145 1 , 33, 146 9, 147 14,
1495, 150 7, 153 28, 163 14,

1774ff, 180 18, 219 2off,
28014, 304iff, 3065, 30723,
3101, 3415ff, 4404, 44l3iff,
4769,5182off, 519 3ff, 54819,
581ioff
m ietw an m, Bestechungs
gabe 7 7 20

M ilden ( M oudon) , Stadt,
Kt. Waadt; Amtsanlage
4062; Amt 460 23, 472 19,
532 29
M ilitä r , militärisch a
502 26, 526 3 i f f ; m. Station
595 20 ; m. stelle 597 35;
m. bedienung 634 6
m iltru n g f , Milderung
58 31, 67 1, 429 27
m in d e rn v, mindrung f
5 8 2 9 ; m. und meren 5 7 3 0 ,
5 9 7 , 6 4 2 ,3 8 , 8 8 2 6

m in iste r m, ministerium n
452 i4 ff , 742 5 , 34, 744 6
m isse g ic h tig a, leugnend
99
m iß h e lli, mißhellung f,
Zwist 6 5 , n f f , 7 2
m is s i v /4 7 9 i 9

m iß rech n u n g f 173i3
M ittelh ä u sern , Mittelhüsern, Ortschaft, Amtsbez. Bern 2646
m ittw u c h e n f; hoche m.
= Mittwoch vor Ostern
85 30, s. oster mittwuchen
m od erieren v, moderation
f , moderator m 232 5 , 23,
573 19, 574 27; ober m.
572 19
M o n etariu s, Werner 1 15;
Johannes, filius 1 1 5 ; Jo
hannes m. apud cimiterium 1 17
M orlot, Theodor, des Klei
nen Rats 656, HBL V 167
M orsee ( M o rg es), Stadt,
Kt. Waadt 461 2, 472 24,
532 29; Amtsanlage fü r
Almosengut 406 1
M ühledorf, Dorf, Amtsbez. Seftigen; fryweibel
85 11
M uhlern, Mülern, Mülern;
Dorf, Amtsbez Seftigen;
gericht 24835 Twing 264s
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M ülheim , Miilchi, Dorf,
Amtsbez. Fraubrunnen
38 34,37

M ü lin e n -A sc h i, Land
schaft, Amtsbez, Frutigen;
Eid der Landleute 51 22;
Einzugsgeld 65 30
M ülinen, Müllinen, von
HBL FIÖÖ; Heman 6I20;
Hans Fridrich 6121; Adels
geschlecht 318 11
M üller, Martin, 1648 des
Großen Rats 656 8
M ülren, Urban von 17 17
m u lyscb ou w er m, Müh
lenaufseher 99 18
M ü m pelgart, Hug Bur
kart von, herr zu Oltingen
62 37,3 9 . Vgl, RQ Bern I I I

453 37ff
M ünchenbuchse, Buchse
u, ä., Dorf, Amtsbez. Frau
brunnen, früher Johan
niterherrschaft 263 10, 33,
460 26, 462 28, 472 23;
Vogt 84 40, 248 6; Amt
532 36, 5356; Schreiber
85 7 ; holtz Guothannsenried 12728; schaffnerey
381 26; Amtsanlage fü r
Almosengut 40529, 5894
m u n ic ip a lsta d t f 573 1,
574io

M ü n sin g en , Dorf, Amts
bez. Konolfingen; Twingherr 2644
M ü n sterta l (M o u tierG randval),
Amtsbez.
484 36; M. Commission
484 3 4 ff; 571 39; inspector
des M. 484 36; commamdant im M. 694 6
M ünze, münz f; m. wein
49 20; m. wesen 384 20;
m. commission 571 32, s.

Geldsorten
M u ri, Mure, Kirchgemein

de, Amtsbez. Bern; Ein
zugsgeld 71 14; amman
8514; kilchspäl 207 11,
25418, 25727, 26028; Fuhr
pflicht 2499; Hühnerab

gabe

25035

m u rstein m, Backstein
37

33,

38 20, 29

M u rten , Stadt, Seebezirk,
Kt. Fryburg 4615 ,3 3 , 4732,
57 9 3 8; Einzugsgeld 7133ff;
Weibel 18713; Amt 533 s,
542 30; Amtmanns Anlage
fü r Almosengut 405 is; M.
gesandtschaft 5771 2 ,2 5 ,
578 10
mü sehen v, mischen 3813
muß und b rot n, Kost,
Lebensunterhalt 4137
m ü ß h affen m, Speisean
stalt 54 29, 103 15, 389 30;
Schaffner 84 41, 461 3,
473 s, 5333, 727u; Ober
vogt 85 1 ; Amtsanlage
40534, 5897; beckknecht
600 20
M üßlin, Abraban, Predikant 5246, HBL V 204
m üt, mütwillen m, Wille,
Absicht 75 26, 307 6; mit
verdachtem m. 56 23
Mut ach , Samuel 38333,
739 22; vgl. HBL V 223

Ziff. 2; - Staatsschreiber
557 3 , 8 (vgl. aaO Ziff. 7),
65232
m u tt m, Kornmaß, unge
fähr 168 Liter 35 1 usw.;

Kalkmaß

382,21

m yl f , Meile 41 36
N
n ach k öm m lin g , s. Kinder
n a ch la ssen v; n. öffentli
cher Forderungen 39111,
394io

n a ch rich ter m, Scharf
richter 83 1 5 ,1 9 , 186 17,
249 37
n a ch sch öw er u. ä., Auf

seher über Wälder der
Stadt 35 38, 36 26, 99 12,
II630,1217,128i4ff, 56713,
5881; Eid 1 2 7 5 f f ,2 6 f f

Nachtwache, Nachtwäch
ter 42ioff
N ä g elin , Hanns Frantz,
Schultheiß 96 38, HBL V

230
n am en, nahmen m 455 2ff,
450 38, 541i5ff; n. unehe
licher Kinder 536 5 ff, 53717
N arren , zu dem, Gesell

schaft 80 18, 27, 32, 90 20 ,2 8 ,
91

1,

13224, 2807, 43634

n a tu r a lisa tio n f, natura
lisiert a 594 9ff, i5 ff , 595 sff,
596 35, 609 24, 610 1 4; n.
brief 594 36; n. gebühr
595 32; n. sporteln 598 6 ff;
n. begehren 597 1 2 ; n. ver
fahren 598i3ff
n a tü rlich a; rechter und
n. herr 5527
Neuenburg, Nüwemburg,
Neuchätel 61 11, 116 26,
65524, 66I35; N’ische com
mission 56730, 57132; inund ußburger zu N. 66137

N euenegg, Kirchspiel,
Amtsbez. Laupen 249 s
neues Recht n 680 l i f f ,
s. revision

N euj ahr, N. geschenke
249 26ff, 250 xff, 343 20, 24,
386 36, 387 4 , s. gutes jar.
N euss ( N y o n ) , Neüws,
Stadt, Kt. Waadt 406 3 ,
460 24ff, 472 20, 532 36,
636 28
N id a u , Nidöw, Nydouw,
Stadt und Amtsbez. 34 15,
187 10, 263 11, 34, 460 25,
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472 2 2 ; Einzugsgeld 61 27ff;
Vogt 84 38; Amt 532 36,
597 3 i ; Amtsanlage fü r
Almosengut 405 26, 589 4
nid er w urf m, Festnahme;
n. zum rechten 480 2
N iederlassung
138 21,
139iff, 141iff, 143i2,wff, s.
auch Fremd, Einzugsgeld
N iedersim m ental, Nidersibental, Amtsbez, 56 ie,
263 32; Aufnahme Frem
der 638; Kastlan 8 4 3 6 , s,
auch Wimmis
non h a b u is t m, der kein
Amt erlangt hat, 566 37,
569 14, 570 10, 14, 617 20,
738 30, s. unglückhaftig
n o ta riu s m, notariat m;
n. brief 480 17; - examinatoren 57219
n ü l m, Werkzeug zum Be
zeichnen zu schlagender
Bäume 1277 (vgl, Grimm,
Deutsches Wörterb. V II
978 nülen 2; Schweizerd,
Wörterb, I V 712 nüeje)
n u tz m 77 20; n. und ere
52 2 ; n. lob und ere 59 20;
n. fördern 53 6, 55 2, 5640,
59 26 usw,; gemein n. und
notturft 68 4 , 69 27, 70 2,
12, 19, 71 11, 30, 40, 72 33;
durch n. eer und fridens
willen 98 8
N ü w e n sta tt, Newenstadt
( V ille n e u v e ),
Stadt,
Kt, Waadt; Spitalmeister
85 ie, 381 25
N ydegk, Kirche in Bern
99u
n y d len f, Rahm 578 30
O

o b e ra m tm a n n m 582 38,
58328, 6039, s. Amtmann,
Amt
50*

o b erco m m issariu s, generalcommissarius (des
Waadtlandes)
330 ie,
39427, 4875, 49115, 56410,
32, 5651 4 ,2 0 , 57127, 5789,
7275; Anlage fü r Almo
sengut 405 21, 588 32,
58911; Deutscher o. 562 24ff,
68220; Besoldung 564i5ff,
566iöff
Oberdießbach, Diesbacb,
Dorfund Herrschaft, Amts
bez, Konolfingen; Eid der
Herrschaftsleute
57 2 ;
Twingherr 264 4
o b e rfo rstn e r m, Amts
anlage fü r das Almosen
gut 589 19
Oberhasle, Haßle u, ä,,
Amtsbez, 56 15, 263 10, 33;
Lamdammann 8436, 57418
Oberhofen, Dorf, Amtsbez,
Thun; Amtsanlage fü r
Almosengut 405 24, 5897;
Amt 4615, 4731, 533s
o b e rk e it, obrigkeit f 5 2 3 6 ,
139 3 , 153 3 , 172 13, 28,
173 2 , 6 , 231 21, 266 32,
382 24, 60712; christenliche o. 145i3; natürliche o.
261 21, 264 17; landes o.
582 3 3 ; spräche der o.
736 27ff, 743 26ff, 744 29
O b erlan d , Oberlender pl
5525, 56l5,26 , 70 1 29

O b e rn p fiste rn ,
s. P fis te rn
O bersim m ental, Obersibental, Amtsbez, 56 15,
2639,32; Einzugsgeld 6614;
Kastlan 8 4 3 6 , s. auch
Zweisimmen
o b e rst, obrist m 389 24,
657 11, 31, 694 24, 731 7,
733i2; o. lieutenant 73312
obm ann m; einer cammer
4041

oeconom ey f; oe. Sachen
666 3 ; Stands oe. 668 12
o ffic ie re r m 44940, 50230,
69426, 6958, 7317, 73312
obm geld, s. ungelt
Ollon, Olon, alte Herrschaft
und Dorf, Kt, Waadt 18715
O ltigen, Oltingen, Dorf,
Amtsbez, Arberg 3416; vesti
und berscbaft 6242
o p in io n f , (abweichende)
Ansicht,
opinieren v
236 2off, 663 28, 670 1,
691 8ff, 692 3 , 693 isff
O rdnung f; gebott und o.
51 35; o. und bruch 157 23,
s. Satzung
Oron, Schloß, alte Herr
schaft, Kt, Waadt; Amts
anlage 406 3 ; Amt 461 2,
472 24, 532 32
o rtfru m e r m, Urheber 613
O sch, Landschaft um Chateau-d9Oex, Kt, Waadt;
lantlut 61 6
o ste rb u c h n 78 20ff, 84 sff,
105 4
o ste rm ittw u c h e n , Mitt
woch nach Ostern 18 17,
83 5 , 85 30, 92 17, 99 3ff,
221 32, 587 16
Ostermontag, hoher men
tag, ostermäntag, hüpscher mentag 18 i2 ff , 75 16,
77 15, 811, 8813,1 8 ,2 4 , 89 21,
91 24, 92 20, 93 12, 26, 946,17,
10110, 12930, 13313, 13520,
136i2, 13720, 13830, 1523,
1713, 2094ff, 240i3, 241 ie,
299 23, 336 1, 433 1, 23,
514 26, 638 30
Ostern, oster, Zeit der Be
hördenwahlen 5 26, 6 31,
10 2, 11 2 , 18 3 ff, 312 10,
32133, 34614, 44830,472 4ff,
634 i5ff, 672 3 5 , 710 2 0 , 72028,
72329; o. sonntag 2416 ; o.
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buch 782off, 479 s; o. rodel
48633; o. besatzung 351s,,
35618, 35817, 40418, 4067,
10, 41630, 42036, 42124, s,
Ostermontag, - zinstag.,
- mittwoch
Österreich 146 23; erbeinungsgelter 38418
O sterso n n tag , s. ostern
o ste rz in sta g , Dienstag
nach Ostern 181 7 ,3 4 , 8 2 1 4 ,,
93 30, 39, 95 2 , 8 , 23, 107 8,
2211, 24330, 3108, 34525,
4574, 4592
O ugspu rg er, Hans, des
Rates 64 26, HBL V 367
O ven, Nicolaus zem 1 15
O ya, C. de I15
P
s. auch b
p a lm -m o n ta g ,
521 23,
5228,34, 62524
p a lm -so n ta g 626is
p a n tz e r m 76 24
p a rte y f 676isff, 68O2O
p a rtic u la rm , Privatperson
61111, 7053i; p. interesse
n 449i3ff, 450 e; p. Sachen
680 27, 68111, s. privat
P a s to r, Hanns, Venner
96 ss, HBL V 380
p a tric ii pl 218 se; p. burger 740 13, 33
P ätterlingen, Bätterlingen (P a y e r n e ), Stadt,
Kt, Waadt 203 15, 460 24,
462 28, 472 20; Schultheiß
85 le; Amt 532 30, 535 e;
Amtsanlage 4061
Peem es, Pesmes, Peter
von, ritter 6134, HBL V
401
pen, peen f, Strafe (lat,
poena) 58 28, 16017, 3441
Pension f, 1, Zuwendung
fremder Machthaber 10210,

144 i f f , 38, 145 33, 146 8 ,
14713, 14826, 1495, 15129,
1521 , 163 eff, 212 s , 280 9ff,
3079,440 iff, 502 i2ff, 73032.
2, — Gehalt, Lohn 40010,
407 33, 48520, 56429, 58521,
59929, 69510, 70114, 72734

p e riu ru s a, meineidig 2 10
p eru sse f , Kopfbedeckung
der Räte 690 22
p fan d n 112 10; pf. suchen
11235, 11319; pf.vertigen
1193; silbrin p f . 4 7 2 1 ,2 9 ,
109 31
p f ä n d e n v 11232, 1134,19,
11726, 118l7ff, 1217, 1222
P fänder m 2721,4129,9914,
11232, 113i9, 118ioff
p fa rre r m 59Ö3ff, s. auch
predicant
p fa rrk irc h e f I827, 19i
pfennigejpI,GeW502i,24;o/l
p fe rit, pherit u.ä. n Pferd
77l2f, 787,14, 10420, 10528,

108s, 109e, 114 23, 115 29,
57842, 5794

P fis te rn , Gesellschaft zu
den Obern Pf. 8018, 9019,
36, 92 11, 570 28
p flüg m 249 5
p frü n d , pfründ/, Pfründe
30421, 389 30, 642 35

p in te f , Flüssigkeits- bes,
Weinmaß 1114
p is to le tw , Münzsorte, Du
blone (C.H. Martin, La
reglement. bern. des monnaies etc. 1940 p. 213:
1 ecu pistolet = ungefähr
54 Batzen) passim
p its c h a f t, s, bütschet
p itsc h ie rw a x n, Siegellack
497 22

p la c a rd m 331 19, 5 5 4 28 ;
p. seül 331 i5ff
p la p h a r t, blaphart u.ä.,
s, Geldsorten

p o lic ie rt a; wol p. stand
230e, 380 21; wohlp.oberkeit 4599
p o llic i, policey f , Polizei,
Wohlfahrtspflege, 13 17,
609 2; p. cammer 605 e;
p. Sachen 666 3
p ro se ly te n cam m er
57220, 6059, 61533

Post f; p. wesen 384 20,
617 3 0; p. amt 57220; p.
director 427 3 7; p. Com
mission 483 31, 567 32,
57132, 69436, 7242; p. besteher 69436; p. bediente
60011; p. reuter 600 27
p o te n ta t m, potentie f
152 5 , 21, 439 4 , 440 5 ,
443 8, 450 8, 730 26, 31
p ra c tic ie re n , v, pratik u,
ü . / 177 6 , 13, 18032, 22027,
230 27, 29, 312 34, 313 4 ff,
314 1, 315 13, 22ff, 342 ie,
34729, 3484, 350 iff, 43733,
45232, 50519, 5062; Eid
31537, 641 iff
p ra e te n d ie re n , (einAmt)
erstreben v, praetension f,
praetendent m 348 i3 ff ,
350 25, 351 i6ff, 352 4 ff,
353 35ff, 641 i 8 , 24, 644 4ff
p reco, s. Weibel
p re d ic a n t m 127i, 207io,
15, 483 2ff, s. Geistliche
p re d ig f , Predigt 241 7,
24331, 31925, 32117, 41933,
43328ff, 51110,15

p riv a ts a c h e n pl 676 iff,
677 15, 705 25ff, s. particular
p ro c e ss-sa c h en 724 26,
725 1
p ro c u re u r m, Vertreter,
procurieren v, losen par
p. 651 25, 31, 6523, 8
professio n f, Lehramt, Pro
fessor m 323 12, 3 5 ; philo-
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soph. p. 323 32; p. juris
556 l i ; p. der vaterländ.
geschichte und des Helvet. Staatsrechts 561 30
pro fo s, provos m 25521,25,
421 31, 498 e, 9, 600 37;
schallen p. 60014, 600 37;
stadtp. 61739
p ro p o n ie re n v 667 3off,
690 24ff, 691 38
P ro v is io n /, Reiseproviant
576 26ff
P ru n tru t ( P orrentruy ) ,
S ta d t und A m tsb e zirk
Brunnenthrutt u. ä.
116 22
p u b lic ie re n v, puhlication
f 331 ieff, 62217; p. obrigkeitl. mandate 55422ff
p u lfe r, pulffer, bulffer u.
ä., Schießpulver 184 1; p.
Verwaltung 48918, 58915;
p. handlung 38122,493 eff;
p. macher 186 5
p u rg a tio n se id m 519 1 3 ;
betr. Miet und Gaben
520 I 5 ff; resignierender
Großratsmitglieder 52121,
5221,32ff; neuer Großrats
mitglieder 523 i3 f f
Q
q u a e sto r, s. Seckeimeister
q u a rtie r n 518 12, 14
q u itta n z f , quittieren v
100 3 , i4 ff , 101 4 , 387 21
R
räch en v; zu r. und zu er
ben 6433
R agaz, Ragatz (Kt. St.
Gallen) 56 13
Ra gor, Rhagor, Daniel.
Vgl. HBL V 518; schaffner 325 19, 32, 326 loff

ran g m 45315, 46314, 47628,
627 3 , 1 2 ; r. der ämter
532 1 3 ,1 9 , 533 9 ff, 570 i2 f f ;
r. im kriegsrat 5692off; r.
in kammern usw. 738 29ff
r a t m, Ratschlag 2518, 783,
145 8; r. und getbat 9819;
r. oder that 147 ie, 14925;
r. schlag 24017 ,2 0
R a t, täglicher, kleiner r.
28 24ff, 29 iff, 30 iff; Wahl
9 i6ff, 19 2, 82 2 ff, 92 2off,
93 i4 ff , 142 2ff, 200 nff,
220 27, 2212ff, 24321, 34921,
354 8ff, 451 eff, 504 25ff,
539 7 ff; Schirmbrief 21 isff,
504 3 0; Eid 78 iff, 81 30ff,
931, 101 8, 107 28ff, 2217,
311 9 ff; Zuständigkeit und
Pflichten 108 9 ff, 160 29,
176 22, 414 ieff, 605 20,
675 isff; Verbot fremder
Dienste 360 eff; Vermin
derung der Geschäftslast
237 3 iff , 658 33, 679 2 iff ;
r. erkantnus 479 3 3; r.
glied 158 23, 463 27ff; Ent
setzung, Unwürdigkeit
15935, 16010, 16319; reitlohn 50 iff, 333 isff; Bezüge
49 i9ff; R. als Gericht 29 ie,
31 5 ff, s . auch Großer Rat,
geheime cammer, Rat
schreiber
R atha u sa m m ann, ammann 40 13, 22917, 23011,
30522, 3209, 32125, 330is,
31, 464 8ff, 466 30, 470 37,
51123, 532i5, 533i2, 7 2 7 ;
Bezüge: 249 28, 250 e,
589 23s; Aufgaben: 399i6ff;
Anlage fü r Almosengut
40521, 58827
rä th u s n, Rathaus 18 3 0 , 191,
492, 6024, 7 9 4 , 2 9 , 807, 813,
8531, 9126, 114e, 241i9,
24333, 31928
s

R atschreiber

1 3 3 5 , 14i,ioff,

3 6 ; A n
lagefü r Almosengut 405 20,
48542, 58831; Unterschrei
ber 40520, 48543, 48636;
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30,

249 28, 486

exspectant 48637

r a ts m itte l n, Vermittlung
durch Ratsherren 408 15
r a ts tu b e , kleine Stube f
244 3 0; große r. 814, 9127;
kleine r. 81 20, 24, 92 18,
2451,9,18, 25,
ra tz e d e l m 12713, 1282,
14035,42, 14229
ra u c h w e rcb n, Stoff zum
Räuchern 400 8
reben pl, zins-, zebnden,
halb oder eigen r. 39134
rech en v, rächen 9s
re ch n en v, rechnung/4io,
7 34, 33 4 , 34 27, 36 is, 43 7,
46 25, 301 33, 302 37, 42,
341 28, 384 29, 385 loff,
386 i s f f , 387 loff, 476 12,
56334, 564i3; jarr. 30534;
seckelmeister r. 397 33ff;
Prüfung der Amtsrech
nungen 398 4ff; Deutsche
Stands r. 562 3 0; r. der
Landsaßenkorporation
618 2 2 f, 620 28ff, 621 ie,
s. Amtsrestanzen
re c h t, rächt n. 1. Recht der
statt 76 13; keiserlich r.
4320; glich r. 45 37, 103 7 ,
220 2 f , 30721, 33833, 44715,
677 23ff. 2. Gericht, Gerichts
verfahren 60 3 ; r. umb r.
geben 55 10, 62 9; mit r.
fürnemen 5513; ze r. kom
men 5532; got und dem r.
getruwen 55 3 6; sin r. tun
(beeiden) 56 34; wie r. ist
56 36; mit r. klagen 59 17;
mit r. vertigen 123 25,
13936, 14025, 19534; sum
marisch und kurtz r.
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479 23; niderwurf zum r.
480 2; r’s Übung 676 30
re c h tsa m e /, 67 33, 69 2 4 ,3 8 ,
71 12, 7210; gemein und r.
64 19, 682, 143 37; almend
und ander r. 66 31, 71 19;
r. in boltz und veld 166 s,
17; obrigkeitl. oder herrscbaftl. r. 722 9
re c h tz u g m, Appellation,
Weiterzug 679 uff, 722 14
r e c id iv /, Rückfall 605 33
reco m m en d ieren v, recommendation f 314 29,
315 40, 342 i2flf, 351 30,
352 2ff, 354 28,356 2 2 , 357 2ff,
4 6 7 i7 ,2 o ,3 5 ,

4 6 8 2ff, 4 6 9 1 0 ,

520 20, 64115, 643 24 ff; r. oder vorschlagsrecht
58815, 59015; r. schreiben
479 28, 31
recom penz f 7 2 7 31, s. remuneration
recreu es, recrues, recroutes pl, Rekruten zur Er
gänzung der Truppe 23438,
23511, 4509, 502 29, 52331,
524 15, 579 9ff, 595 25,
657 loff, 694 25, 728 23ff,
732 15, 738 3 3 ; r. cammer
40317, 48314, 5 6 7 3 4 , 5 7 1 3 3 ,
57910, 6 9 7 2 3 , 3 1 ; r. Schrei
ber 58913
re cur s m 722 8 (vgl. Renne
fahrt, Grundz. der bern.
Rechtsgesch. 1 112)
R eform ation. 1. der Kir
che 110 36, 145 2, 203 21,
264 21, 428 1 2 ; k r i s t l i c h e
52 20, 65 13, 102 1 1 ; r e l i g io n s - r . 3 1 8 4; r . c a m m e r

483 10, 568 25, 29, 571 33.
2. der Klöster bzw. Spitäler
237 24ff, 658 29
r e g a l n 23120, 3257, 34133,
3 8 0 iß,
594 2 , 655 is,
6 7 8 2 2 ,3 1

re g im e n t, regement n.
1. Regierung 31 8 f , 52 31,
162 28, 172 is, 173io, 178io,
23530, 27124, 381 is, 4217;
r. form 236 29, 293 15,
41612; r. und gwalt 14515;
r. hußhaltung 188 27, S.
auch Staatshaushalt; r.
personen 218 2 4 ; r., büchlein 57036; r. Sachen 178 s;
r. Satzungen 2942, 4396.
2. Truppenabteilung 43039,
438 34, 697 is; advouirtes
r. 430 37, 524 1 2 ; unadvouirtes r. 523 32, 524 15,
72837

R egim ent sfäh ig keit
205 23, 34, 359 33, 361 2ff,
36712, 37528, 376 2ff, 41335,
439 1 , 590 32ff, 725 1 0 ;
Stammbuch 54117, 591ioff;
Titel 551 i 9 f f , 591 4ff,
592 nff; Ergänzung der
Regimentsfähigen 537 25ff
re g iste r n registrieren v
385 iff, 386 7 ff, 557 14, 34
re g is tr a to r m, registrator
f 324 33ff, 325 12, 327 7ff,
33015, 38526, 38632, 38812,
4789, 4884, 4911, 68226ff;
Lohn 3279,35; r. inspector
325 2 ; gwölb r. 330 31,
387 3 2, 488 4 , 4911, 727 s;
r. buch 478 23, 682 3 1;
canzley r. 488 4 , 491 1,
557 37, 589 is
r e h a b ilita tio n f 528 27;
in das regimentsfähige
burgerrecht 5913iff, 593 6ff
reich en v, holen 34 35
Reichenbach, Rychenbach, Dorfgemeinde bei
Bern 26029; Twingherr
264 s
re ic h sa d le r m 481 30, 37
re ic h sle h e n n 248is

re is, reyß u. ä.f. 1. Kriegs
zug 51 36, 59 31, 62 2 , 65 5 ,
167 2 5 ; r. gelöuff 102 11,
11036, 14826, 15129, 2129,
264 2 1 , 26514,307 9, 436 2 i f f ;
r. zug 1638, 2125, 280ioff;
r. gelt 168 21, 477 17. 2.
Reise 333 28, 475 13, 3 4 ; r.
kosten 475 30ff, 575 5 ,
576 26ff, 577 i4 ff , 578 23ff
re iß g ru n d m, Au längs des
Flusses 718 12 (vgl. RQ
Laupen 436, unter «richsgrund»)
R eiter, rütter, reüther 414ff,
42 5 , 9 7 32, 9 9 6, 185 23,
1 8 7 2 8 ; Eid 1142iff; Lohn
114 3iflF, 24933, 250 e; A uf
gaben 30527; überr. 333 6,
8 , 5 7 7 22, 5 7 8 39
re itlo h n m, Reiseentschä
digung 50 iff, 333 i3 ff ,
342 27
r e it schul
und pferdtzuchtcommission 567 38,
57133
r d a t i e r e n v, relation f,
Berichterstattung 476 15,
576 1 0, 21, 667 20, 680 17,
691 8 , 692 3 , 722 se
re lig io n f 184 29, 203 21,
26420, 42820, 42930, 43015,
43211; r. verwandt 280 25;
r. commission 483 32ff,
56736, 57220, 7243; r. eid
520 38
re m u n e ra tio n f 733 33,
734 1, s. recompenz
re p u b lic , respublic/7367,
19, 738 1 1 ; souveraine r.
48129
re sig n a tio n /5 7 2 8 , 58813 ;
r. des bürgerlichen ehrensitzes 521 iff, 523 iff,
636 iff, 637ioff
re s ta n tz ro d el m 34 28,
s. Amtsrestanzen
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re ü ti / , Rodung 496 31
rev isio n f , revidieren v
6608,66332ff, 677 iff, 7 0 4 3 7 ,
705 7, s. neues Recht

R h e in th a l, alte Eidgenöss.
gemeine Vogtei 461 si;
landschreiberey 492 12;
landvogt 570 28
rieh n, Reich; heiliges r.
1925

ric h te n v 2 4 3 3
R iedburg, Riedtburg,
Dorf, Amtsbez. Bern;
Twing 2646
Riggisberg, Dorf, Amts
bez. Seftigen; Twingherr
264 s
R in g m a u er, rindmur u.ä.
8 9 2 5 ,3 7

R in g o lt, Jacobus 1 18
R in g o ltin g e n , Thüring
von, altschultheis 1715,
HBL V 641
r i t t er m, Adelstitel 45417,19
usw.; r. stand 3186
Roche sa lz ; Preis 704 4 ff;
direction 473 16, 489 13,
492 23; Amt 532 33; rechnung 704 9, 722 33
rock m, als Naturallohn
38 22, 4 9 e, 185 9ff, 186 26,
18717,37, 188 4 ff
ro d el m, rödellin u. ä. n
9 3 9 ,7 5 1 7 ,7 9 1 8 ,8 6 1 6 ,1 8 4 1 2 ,

3095; der statt r. und Sat
zung 75 28, 97 22, 102 6 ,
220 4; burger r. ( Verzeich
nis der Großratsmitglieder)
8 7 l 3 , 10132, 1 0 2 3 6 , 31325,
413 36ff, 63518; r. der alten
Burger 204 36, 362 5ff; r.
der ynwoneren 204 36,
207 27, 362 8; thouff r.
202 31, 20716; gesellschafts
r. 207 27ff, 379 26; zins r.
385 8; rechnung r. 38519;
bürgern r. 38734; haupt-

oder vorschlagsr. 422 26,
423 9, 12; commission r.
683 26, s. heischrodel
R odt, Rhot, Niklaus, Stadt
schreiber 2917; Emanuel,
Stadtschreiber 360 24,
476 19, HBL V 663
R o m a in m ö tier, Romainmostier, alte Klosterherr
schaft, Kt. Waadt; Amts
anlage 4062, 588 33; Amt
460 21, 472 16, 532 26
Röm i sch a, rie h 51 34;
Kaiser 7 4 2 3 6
R o rb a c h , Dorf, Amtsbez.
Arwangen 6110
R o t, Hans Heinrich 61 23
Rotes B uch, ältestes 85 ff;
zweites 155 ff; drittes
189ff; viertes 267ff; fü n f
tes 292 ff; sechstes 334 ff;
siebentes 411 isff; achtes
414 3 if f ; neuntes 501 iff;
letztes (RB 16) 513 i9ff.
Weitere RB 548 32ff; Neu
ordnung 291 11, 292 22,
293 27ff, 336 28ff, 434 33ff,
474 loff, 662 32ff
ro tg ie sse r m 187 4
r o tte n v, zusammenrotten
72
R u e d , heute Schloßrued,
Dorf, alte Herrschaft, Kt.
Argau 583 22
R üegsau, Rügsouw, Kirch
gemeinde, Amtsbez. Trachselwald 2513
ru ff m, Bekanntmachung
4 4 9 22

R ü m lig en , Dorf, Amtsbez.
Seftigen; Twingherr 264 2
ru n e n v, raunen, Gerüchte
machen, grün n 6 iff,
164 21
r ü t t e / , Rute (Prügelstrafe)
113 23
r ü tte r , s. Reiter

rü w köüffig a, reukäufig,
widerrufend 153 31
R y ff f, Weingegend am Lemansee (Kt. Waadt, franz.
rive); r. faß 135 29; R.
wyn 135 28
ry te n v, (als Gesandter) rei
ten 4717, 4836, 4 9 2 4 , 1481
r y ttlo n m 148 2ff
S

Saanen, Sanen, Dorf und
Amtsbez. 261 35, 263 29,
4601, 47222, 5655,19; lantlüt 615; Aufnahme Frem
der 639; Vogt 8438, 26224;
Amt 533 1 , 542 28; Amts
anlage fü r Almosengut
405 27, 589 4; Heimat
schein 596 32
Sacconey, Familie 13^25,
HBL V 781
Sache f , Streitsache 5722,29
S ä d elb ach , Wald bei Bern,
9911; nachschower im S.
9912, 1 2 7 2 6 , 2 9 ; Eid des
Bannwarts 121 2 ,1 7
Sägens er, Hans Rudolf
61 25, HBL V I 328 Ziff. 13
S alpeter m, s. handlung
38123

salz, saltz n; s. buchhalter
489 9 , 492 27ff; s. cammer,
s. commission 33016,4897,
492 23ff, 572 20, 727 4; s.
cassaverwalter 406 7 , 489 7 ,
492 37; s. cassierer 489 9,
492 3e; s. direction, s. director 309 9, 349 3, 399 11,
406n, 4733, 489i3, 5334,
588 7, 26, 636 20ff, 727 13;
s. factor 489 9 ; s. seckel656 30, 46, 660 16; s. hand
lung 381 23, 665 iff; s.
werk, direction 571 34;
Anlagen fü r Almosengut
58826, 589 7, 9 ,1 5
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St. A n d re a sta g , 3. No
vember 39 33, 62 4
St. G a lle n ta g , 16, Oktober
38 30
St. J a c o b s ta g , s. Jacobi
St. Jo h a n n se n , bei Erlach,
Amt 532 28; St. Johanßer
hauß n 38126; schaffnerey
381 25; Amtsanlage fü r
Almosengut 406 6, 588 35,
589 1?
St, Jo h a n n sin se l, alte
Klosterherrschaft 460 26,
472 23; Vogt 84 39, 248 s i ;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 40529;
St. J o h a n n s ta g zu sunnwenden, im summer,
24, Juni 9 9 2 7 , 1 6 0 27
st. M ichelstag, Michaeli,
29, September 160 3 , 195 ie,
197 6, 26832 usw.
St. S teffan s ta g =
26, September 99 25,29
St. U rb an , Kloster, Kt,Lu
zern; Zeremonial bei In
auguration des Praelaten
und bei Burgrechtserneue
rung 7 4 1 i 9 f f
Sang ans, s. Sargans
s a n ite t- r a t m 483so
S a rd in ien ; Kriegsdienste
729?
Sargans, Sangans, Sarganß, alte Eidgen, ge
meine Herrschaft, heute im
Kt, St, Gallen 56 7, 461 31
Sarnen, Kt, Obwalden
5612
satz m; verdingeter S. 5 2
Satzung f, Beschluß, Ge
setz 4 27, 5 26, 28, 52 11,
53 14, 2 1 ,2 8 usw,; s. sweren
447, 2783iff; s. lesen 75 1 7 ,
79 15, 8610, 9128, 129 28ff,
2423, 279i8, 31936, 32120,
518i7ff; der statt rodel

und s. 7529, 9722; funda
mental-, regiments s.
189 27, 239 28, s. fundamental s.; nüw s. büch
815, 9128; statt s. 30714
Savoyen, Herzogtum; Savoyer 72 20; Savoysches
land 100 34, 1011, 186 22;
jargelt von S, 146 35; Her
zog Karl von S. 146 38
schaden m 772i; sch. wenden 53 6, 55 3 , 56 40, 5925
usw,; wachsender sch.
68113
Schafe auf der Allmend
4 1 20

S ch a ffh a usen, Schaffhusen 115 39
S c h a ffn e r, 183 8 , 398 20,
418 8 , 626 29, 656 36; des
Mushafens 84 41; der Stift
84 41, zu Hettiswil 85 2 ;
im Interlacker hus 853,
406 5 ; im Frienisberger
hus 85 3 , 406 5; im Buchsehus (St. Johanserhaus)
85 3 , 406 e; zu Huttwil
85 9 ; z u Geiß 85 9 ; z u
Bipschal 488 22, 49219; zu
Nidau 85 ie
schal f , Verkaufsstelle fü r
Fleisch, Brot u. a, 99 19,
125i3, 1295, 237i2,
674 11,29

658s,

sc h a lle /, Schelle I O I 1 2
sch allen - und a rb e itsh a u s; direction 571 3 4 ;
profos 6 0 0 14

sch an k u n g , s, schenken
s c h a n tz /, Befestigung
Berns 485 15
S ch ärm en, Wald bei Bern
991 5 , 127 26; Eid des Bannwarts 121 2
S c h a rn a c h ta l, Niclaus
von, ritter, schultheis
17i4, HBL V I 149 Ziff. 19

sc h ä tz m, Schatzkammer/
1739, 27810, 3091, 65430,
67817; sch. gewölb 480 32,
64726, 65438, 66014, 67815,
s. gwelb
Schätzung / , Festsetzung
eines Wertes oder einer Ab
gabe 38 21, 29, 47 22, 50 23,
129 i3 ff , 237 21
sch etzen v, schetzer m;
stur und sch. 65 39, 67 36,
68 3 ; win sch. 109 i 3 f f ;
fleisch sch. 658 8ff, 674ioff,
s. fleischschouwer
sch effelin n, Spieß, Vgl.
Schweizerdeutsches Wörterb. V III 306, unter
schaflelin 434 12
Scheidem auern 33i
sc h e itm a n m, Schiedsmann 4 25
schenke, schänke u. ä. f,
Geschenk 45 35, 48 i4 ff , 37,
75 35, 101 19, 145 33, 1469,
147 14, 149 6, 219 31, s.
Miet- und Gabenverbot,
geschenk
schenken, schencken u.ä.
v, schankung / 13228,30,
16314, 18421, 18819; glaspfenster, venster sch.
4822ff; rocke, tüch sch.
49 e; Annahmeverbot 2 8 0 1 4 ,
440 4 ; schenkwein 40216,
70114; schenkkanne402 37,
40311, 5 . Miet- und Gaben
verbot, geschenk
Schenkenberg, alte Herr
schaft im Argau 1625, 34e,
26137, 26327, 46023, 472ie;

Einzugsgeld 7 3 30; Vogt
84 3 7 ; Amt 532 3 5 ; Amts
anlage fü r Almosengut
405 26

Scherli, Scheerlin, Wald
in der Gemeinde Köniz
49036
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sch ick lin , gschicklin n,
Vorteil, Gewinn 65821,23,
674 30

sch ieß k n ab e m 187 6
schirm m, schirm en v
16 6 , 55 6, 58 27, 59 14, 30,
61 4 i , 454 29; sch. und
handhaben 35 21, 58 22
Schirm briefe 7 7ff, 21 isff,
8223,8324,96 2 ,5 , 21, 222 9,
24418, 24
sch lafb ü ch er pl 557 15,

558 2
sc h lo ß ste in m 3737
Schloßw il, Schloß und
Dorf Amtsbez. Konolfingen; Twingherr 264 3
Schlüssel m 24l34f, 278 11,
329 34, 330 1; gwelb sch.
3092, 32636, 56138,678 9ff,
699i8ff

schm är m, Schmalz 519 1
schm id m; sch. handwerch
99 iß, 125 8, 19; werchmeister, Eid 125 8ff
Schm iden, gesellschaft
80 18, 90 19, 570 28
Schöftland, Dorf Kt. Argau 583 22
Schöni, Gilian, Venner
64 25
S chöpfer, Peter 17 17,
HBL V I 239 Ziff. 3
sc ho u w /, Schau, Besichti
gung; schouwer m, Auf
seher 129 eff
Schreiber 151 8, 330 5ff,
s. Stadtschreiber, Rat
schreiber, Seckeischreiber,
Bauherren
sc h rift f; in sch. nemen
7711

sc h ro tte n v, zerschneiden
3723,30

schuld / , Forderung,
Schuld 118 18ff, 119 6 ,
sc h ü lh e rre n pl 8510

26ff

sch u ll, schul u. ä. f 148
ie; sch. dienst 2334,15,
30422, 3 2 2 2 2 , 323 isff, 342
12, 352 15, 37611, 45128,
452 4; sch. rat 482 33,
5681, 57135; sch. meister
600 27

S c h u lth e iß , scultetus,
schulthes u. ä., consul;
Wahl 1817, 81 9 , 169 i7 ff ,
21911, 242 8ff, 3492, 444 4 ff,
5 2 4 28ff, 6 6 8 1 7 , 2 5 ; Amts
dauer 20 i7ff,1342off, 287 4ff,
303 9 ff; Amtseid 27 21,
76nff, 79 11, 81 12, 103 iff,
220 22, 307 32ff; Bezüge
4 5 l 8 ,3 0 f f , 10326,30, 13430ff,
247 29ff; Pflichten 7 18,
30 7 , 27, 112 13, 240 35,
2413ff, 249iiff, 4236,5 4 6 2 8 ,
679 22; Schirmbrief 7 7,
2 4 i 3 f f , 2 6 i f f , 982iff; alter
sch. 240 20, 2 4 1 2 9 , 2 4 2 7 , 1 4 ,
21, 243 9 ; Frau des Sch.
249 13, 250 loff; Anlage
fü r Almosengut der Zunft
405 15, 588 24; Begleitung
des Sch. 555 isff; Reisen
aus der Stadt 667 3 5 ff; Ver
treter: 679 2 3 , 6 8 3 5ff, 690 32ff,
s. Statthalter
S ch u lth eiß en außerhalb
Berns 573 1 , 21, 574 5 , 1 0 ;
Thun 65 i s , 20, 27, 84 3 5 ;
Burgdorf 84 3 5; Büren
84 3 5 ; Unterseen 84 35
schür fl Scheune 39 30
s c h ü rlitz , Art Tuch
185l2,17

sc h ü rm ittw u c h e n /,
Aschermittwoch 1810, 1920
sc h ü tz m; büchsensch.
187 1; armbrösten sch.
187 2
S ch ü tz e n , zu den, Gesell
schaft 80 21, 36, 90 23, 91 6
132 23, 280 e, 436 34

Schwaben, in Deutschland
und Bewohner desselben
72 20
sc h w a g e rsc h aft / I8I21,
22715
Schwarzenburg, Dorf und
Amtsbez 55 25, 34, 56 e; ge
meine Herrschaft mit Fryburg ( — Grasburg) 461 4 ,
4732, 48431, 5335, 54229,
579 37; Vogt 84 4 0 ; Amts
anlage fü r Almosengut
40530, 58920; Landschrei
ber 492 8; weibel 56 22;
Landleute 56 31, 72 sff;
Untertaneneid 263 11, 34;
Einzugsgeld 72sff
S chw eizergarde 729 11,
732i5,i7
Schw ellenm eister 39 25ff,
85 9, 186 4

Schw ein als Abgabe, spickschwein 248 3
sc h w e lli/, Stauwehr 3937,
40 15, 41 19, 182 36; sch.
matte 39 30, 40 10
schw eren v, schwören, flu
chen 137 i4ff
sc h w e rt, schwärt n 14729,
1 5 0 1 1 , 164 3 , 440 13
Sechszehner, sechszechen
XVI, sedecim 119, 2 2 , 36,
3 4 ff, 79 3 , 82 e, 10, 85 29,
92 21, 93 1 9 ,2 6 , 94 35, 95 5 ,
1 6 ,2 3 , 4631 0 , 468 3 2 ff; Pflich
ten 1 nff, 360 eff; Wahl
417 2ff, 535 ieff, 625 25ff,
630 iff, 631 28ff, 637 8ff,
666 i 4 f f ; Eid 1 25ff, 107 3 f f ;
Rang 476 28 ff; Wahlrecht
158 2 4; S. mahlzeit 294 38,
s. Bern, Behörden
seckel m 152i2; der statt
S. 39ö, 4 3 2 8 , 146 18, 29
se c k e lm e iste r u.ä., quaestor m 80 19, 25, 90 2 if f ; s.
und venner, s. Venner-
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kammer; Wahl 289 ioff,
3492, 504ieff, 66817; Eid
399 4 , 458 36ff; Amtsdauer
100 2 , 25, 388 29ff, 458 i5ff;
Anlage fü r das Almosen
gut 406 11, 588 25; Pflich
ten 3130, 3219, 34 27ff, 35 9,
79 24, 86 22, 115 12, 116 9,
12633, 1 4 0 3 6 , 185ioff, 1888,
240 39, 505 1 , 683 5 , 39,
701 i 3 f f ; Rechnung 397 22ff;
Quittung 32 1, 99 24ff;
Tütsch s. 195 27, 196 17,
1973,28, 240 39; Weltsch s.
100 2iff,
1973,28,

195 28, 196

17,

56640; beide s.
268 27, 269 8, 270 7, 15,
27426, 27526, 2761, 309 s;
s’sweibel 114 12, s . Amts
bürgschaft, Amtsrestanzen,
rechnen
S eck el schreib er 1 5 i f f , 8 3 3 i ,
8931,3282off, 330i5, 58Ö4ff,
727 4; Tütsch s. 488 26,
490 23, 5 6 4 2 4 ,2 6 , 5 8 5 3 3 ,3 6 ;
Weltsch s. 485 43, 486 39,
490 25; Anlagenfü r Almo
sengut 40521,406i2,5883i;
Eid 387 4ff; Substitut 328 32,
3298, 386iff, 388iff; Buch
haltung und Kasse 384 6ff,
38532,3864flF, 3872ff, 589i4
seeklen v, in den eigenen
Säckel nehmen 106 33
s e c re ta riu s, s. Stadtschrei
ber, Gerichtschreiber, ein
zelne Amtsstellen
Seftig en , Söfftingen u. ä.,
Dorf und Amtsbez., altes
Landgericht; Einzug66uS',
fryweibel 85 11, 250 i4 ff ;
Hühnerabgabe 248 26
seife, seiffe/579 1; s. kuglen 576 28
S eyleren s p ita l, s. Insel
S icherheit f , Sicherstel
lung, Kaution 58 15

Siechenhaus 39723, 418s;
Obervogt 85 1 ; Amtsanlage
4065, 589 ie; Meister 85i,
25612, 3 9 7 2 4 , 4 8 7 2 6 , 49136;
Schreiber 85 7; Verwalter
626 29, s. karrer 121 10,
256 1 2 ; - zu Belp; Vogt
85 10
Siegel, sigel n 105 17, 31,
IO617, 45532, 47935, 4803,
58331, s.gelt 1423, 13433ff,
24817, 4793, 48024, 565 4 1 ;
58139; standts s. 481 31,
554nff, 562 5; der statt s.
134 3 6, 242 10, 479 36, 38,
48137,39, 683iff; großess.
479 30; canzley s. 479 36,
554 3ff, 562 5; s . recht
722 24, s. ingesigel, brief
Sigenow a, Ulrich de 1 16
Sign au, Dorf und Amts
bez. 2631 0 , 3 3 , 46026, 47222;
Vogt 84 38; Amt 532 3 4 ;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 405 27, 589 3 ; dasselbe
vom Landschreiber 58915
sig rist m 9 9 i 4 , 1 8 6 1 9 , 1 8 7 3 2 ,
24935, 40926, 4102,4; Eid
126?; s. der Heiliggeist
kirche 49830; s. der spittalkirche 499 4 ff; Lohn
498 3 3 ff; 499 s ff
S ilb erh an d lu n g f; Ver
walter 489 19, 493 i5ff
Sim on, Peter 17 20, 24 20,
96 36, HBL V I 373
S in g rin g en, Sinneringen
(Dorf, Amtsbez. Bern)
3 8 3 4 , 37

S in n er, Hans Rudolf, Statt
halter des Schultheißen
7439, HBL V I 378 Ziff. 7
S itte n p o lize i 31 33, 41 1 2 ;
betr. Eheschluß mit Frem
den 141 36ff, s . Fremde,
Heirat

sloss n, Schloß; s. und herschaft 3331, 3425
söldner m 153i
so ld a t m 23515, s. volek
Solothurn 115 41; S’ische
commission 568 4, 571 35
sonn en cro n e, s. Krone
Sonntagsheiligung 41 16
s o u v e ra in ite t u .ä .f, sou
verain a 341 34, 380 7,
452 20, 743 28, 744 30; s .
republic 481 29
span m, spenn pl, Streit
11212
sp än d e, spenne u. ä., f,
Spende 34 21, 23, 32, 41 26,
76 20, 3 5 , 103 15, 185 7ff,
389 3 0 ; sp. mel 50 20
sp a rh a fe n m 83i2ff, 105i,i7
S peichingen, Rudolf von,
vogt zu Graßburg 17 1 ,
HBL VI 464 Ziff. 5
s p e tte r m, Hilfsarbeiter
38125
sp illü t pl I8615
S p irin g , C. 1 ie
S p ita l, spittel u. ä. 203 7,
237 27, 254 27, 35, 364 16,
397 23,4 6 0 3 5 ,4 8 8 3 8 , 498 4ff.
1. Oberes Sp. 31220, 40929;
Obervogt 84 44; sp.meister
84 41, 183 8, 25612, 409 34,
410 9; seine Amtsanlage
405 34, 58910. 2. Niederes,
unteres, großes Sp. 31221,
410 20, 460 33; Obervogt
84 44; Verwalter 488 33,
492 21, 5891 0 ; seine Amts
anlage 405 33, 589 10; Directorium 555 6 , 568 6,
571 3 6 ; Schreiber 85 6 ,
330 3 5 , 3314,9,363 3 3 , 485 35,
488 7; Sp. reglement 488 38,
s. Insel, Nüwenstatt
s p ita lfü d e r n, als Brenn
holzmaß 24813
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sp o rte l f 5 6 6 1 2 ,2 5 , 598s
sprache/74428ff; Teütsche
sp. 73627ff, 74326,29; Stylus
curiae (Amtsstyl) 737 32
sp ru ch b ü ch n 1429,33
Sprüchen v, schiedsweise
erledigen 238 32, 239 i
s p y s / Speise; mit sp. sich
überfüllen 88 6
Staatshaushalt 47 i3 f f ,
185 7ff, 188 27, s. Seckei
meister, Seckeischreiber,
Vennerkammer
Staatsschreiber m Staatsschreiberei 324 22ff, 54433,
545 2, 606 29
Staa tsverfa ssu n g , Ände
rung 7 5 9 i 7 f f
stab m; des Richters 58s,
9 , i 6 , 186 34, 24838; rieht st.
97 12; des Schultheißen
243 13; des Weibels 112is,
s. stecken
Stadt, sta tt/; der st. recht
und friheit 7613; der st.
dienst 7712, 7 8 7 , 1 4 ; hauptst. 602 25ff, 604 23, 605 10,
610 16 usw.; st. bezirk
610 17, s. Bern
Stadtgericht 28 30, 29 16,
5711, 1 1 4 1 7 , 2481 7 ,3 3 , 308 2,
33010, 40317, 57221
S ta d tp fe ife r 249 34
Stadtschreiber, secretarius 727, 13ioff, 2126, 2421,
25

15,

45

13,

78

34,

80l,4, 8118,25, 8 2 5 , 1 9 ,

79

11,

8 3 l8 ,

86 6, 87 iff, 88 12, 89 30,
91 1 8,23, 9216, 23, 933, 954ff,
115 24ff, 158 19, 25, 162 15ff,
194 12, 220 17, 240 8, 12,
24136, 2437, 2932, 411 13,
42028,4238,4642iff, 470 20,
5 0 7 i 3 f f , 5 5 5 3 6 f f ; Eid, Ge
lübde 10423ff, 2932; Be
züge 24928, 578 26; Rang

47622; Anlage fü r Almo
sengut 405 16, 588 26;
Schlüsellosung 557 iff;
Reglement 13ioff, 47617ff,
557 uff; Haus des St. 907;
St. substitut 13 32, 249 30,
476 34, 555 33 ff; St. underschriber 1337, 1430, 80 2,
872, 1057ff, 47722, 578i7,
s. Ratschreiber, Gericht
schreiber, Staatsschreiber
Stadtw ache, s. wacht
stäg noch wäg geben 51 38
Stam m buch n, Burger
rodel 5 4 1 1 7 , 5 9 1 l o f f
sta n d m. 2. Staat; 3085 ,2 0 ,
433 3 8 , 440 isff, 449 3 8 , 452 21,
45616, 47630; st. Satzun
gen 23529, 6 6 Ö 2 4 ff; st. ge
fährlich 4343; st. insigel
48131, 554nff, 59025; ge
meiner st. 438 3 ; st. geschäft 44914; st.eigentum
655 19, 661 24; st. sache
450 21, 632 23, 680 26; st.
wappen 491 3off; st. oekonomie commission 57136.
2. = Großer Rat; st. glied
41731, 45037, 5 2 8 2 3 , 53020,
5317, 632 9ff usw. 3. Stand
4 5 3 2 2 ,3 2 , 5 9 5 1 3 , 5 9 9 2 1

S ta rc k , Peter 1720
S ta ttg e ric h t, s. Stadt
gericht
s ta ttg ü t n 329 19
S ta tth a lte r m, Stellvertre
ter, statthalterey/ 304 20,
305 38, 409 18, 494 2 iff,
573 2 , 3 0 ; st. des Schulthei
ßen 51 4 i , 166 25, 308 3 ,
679 23; st. einer gesellschaft 468 3 if f ; amts st.
5 8 4 9 ,1 4

s ta tts ä ß , statteinsäß m,
Einwohner der Stadt 5 2 3 2 ,
35,
140 27, 141 9, 21, 31,
160 22ff, 722 18; hinder

oder st. 160 24, 166 29,
599 24, 601 25ff, 604 1 2 ,1 5 ;
burger und st. 16929
S ta ttz e ic h e n n 96 26
s ta ttz in s e n pl 329 36
steck en m Stock; des Wei
bels 245 22
S te ffisb u rg , Stäffishurg
u. ä., Dorf bei Thun; All
mend 63 19; Einzugsgeld
63 l i f f ; Freigericht 65 10,
65 23, 25; Gemeinde 63 35;
Zugrecht 64 33ff; kilchhöri
64 36
S te in , Hartman vom 17ie;
- Peterman vom 17 16;
Bastian 28 37, HBL V I 529
ste in m 35 29, 36 19, 35
Steinhäuser 31 21
stein h ö w er m 36 13
Steinm etz m 174 31
Sternenberg, Landgericht
248 27; Einzug 66 21; fryweibel 85 12, 250 18
Stettlen , Gemeinde, Amtsbez. Bern; Einzugsgeld
7114; amman 8514; kilchspäl 2071 1 , 19, 2499, 25419,
257 27, 260 28
Steuer, stur u. ä. f , sturen
v. 1. Steuer 5 iff, 6539, 67 21;
land st. 671 4 ,1 8 ; st. und
tribut 167 7, 32, 168 5 .
2. Hilfe, Unterstützung
43 2 7 , 6 3 1 7 , 65 5 , 66 3 3 , 114 39,
612 2 ff, 613 35ff, 61411,17;
Rückerstattung
612 10,
620 25, s. auch anlage
S tift, in Berner Urkunden f
460 23, 472 16, 562 37;
Obervogt 8 4 4 4 ; Amt 53228;
Schaffner 84 4 1, 248 10;
Schreiber 85 5 ; Amts
anlage 405 34, 588 34
S tiftu n g / 2489
s till ste lle n , ynstellen v,
suspendieren 27212, 27325,
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274 2 , 276 4 , 297 7ff; st.
stan 16122, 179 io, 190 s,
192ß; der ehren oder des
ehrensitzes st. 416 s, 443 io
stim m e f , stim m en n?
158 30, 162 33ff, 181 29,
221 17, 229 8flf, 321 2, 8 ,
423nff, 5112,4; erste st.
242 38; mehrere st. 28926;
st. recht 68526; st. zählen
46927,34, 47014, s. Mehr
heit, mehren
s tip u la tio n s re c h t n72224
sto ck m, Baumstamm
121 28, 122 2, 128 s
stö c k le in geld n 61932
S tö c k lin , derbruchschneider 248 8
sto ck lö se f , Abgabe vom
Stamm gehauenen Holzes
12115
stö h r Schneider m, der
im Haus des Kunden ar
beitet 600 24
stoß m, stößig a, Streit,
streitig 5812
s tr a f f f , stra ffe n v 25 20,
9 8 2 1 ,2 3 ,2 7 ; st. und ungnad
60 32; st. Sachen 724 27,
725 1; lybs und läbens st.
138 2 ; criminal str. 191 2;
gelt- oder leibs str. 305 «,
344 e; st. durch die balloten zu erkennen 356 37;
st. nachlaßung 525 4flf,
676 11, s . Bußen, tod,
begnadigen, leisten, gefangenschaft
Straßburg II620, 26529
S tu b e /.!. Handwerksgesell
schaft, Zunfthaus 54 10,
131 25, 139 20, 41, 140 5 ff;
st. geselle 44 17, 80 iefl?,
90i8ff, 13128, 132io, 13921,
14017, 20723, 20929, 29423;
st. zins 5411; st. recht
13918, 31, 14114, 21, 168 24 f ,

st. meister 139 2 1 ,4 0 ,
14017; st. gelt 168 21; st.
wirt 224 25, 225 8. 2. Be
hausung st. vor dem obern
thor 138 14, s . Bern, Ört
lichkeiten
Stüm pler m, Pfuscher
252 10, 671 3 4, 672 s
s tu r, s. Steuer
S tü rle r, Vinzenz, Venner
und des Rats 325 11, 21,
326 1 5 , 38. Vgl. HBL V I
588 Nr. 29
Stylus c u ria e , s. spräche
s u b a lte rn a und m 6 9 7 3 4 ,
7317, 30, 732 17
S ul gen, Ober- und Nieder
S., Sulgenbach, seit 1364
im Stadtrecht Berns 51 8 ,
99 18, 138 15
Su m isw a ld, Sümeswald u.
ä.,Dorf mit Deutschordens
haus, Amtsbez. Trachselwald 460 24, 472 19; comendür zu S. 617; Vogtei
34211; Amt 53233; Amts
anlage 405 36, 589 3
sum nus / , Säumnis, Ver
zug 120 34
su n g ic h t, sunngichten f;
Sonnwende 5 30, 38 6 ( St.
Johannstag)
su p p lic a tio n / 68O1
s u s t / , Schutzraum 481,7
sw erren, sweren v, schwö
ren 40 3 5; Satzung s. 447;
eyd s. 449, s. Eid, Amtseid
s y n d ic a t, sindicator m
36ff;

5 7 4 3 6 ff, 5 7 5 i8 ff , 5 7 8 1 3

T
s. auch D
ta b a c k m;
600 24, 3 8;
600 27

t. arbeiter
t. fabrique

ta b e rn , taberen u. a. f,
Wirtshaus; offen t. 49 3
ta g m 41 38; wart t. 41 38;
t. leystung 147 3 6; t. an
setzen 479 20; t. Satzung
578 s
ta g e l m, Öllicht 114 9;
Schmiereinrichtung (?)
126 s
ta g lo n m 182 29
ta g w a n , tauwen n, Tag
werk um Taglohn 36 19,
37 s, 12017, 12321,32, 124i4,
26, 40734
ta g w a n n e r, tauwner, tagner m, Taglöhner 67 4,
365 14, 655 iff
t a r if m; t. Commission
571 36
T aufe f , touff, thouff m
202 33, 207 i3 ff , 417 17, 37,
431 30; t. rodel 202 31,
500 27; t. zedel 62619,26
tä ü ffe r m, Wiedertäufer
265 10, 498 39
T av el, Familie 73919, HBL
V I 643f.
T a v e lli, Ludwig, her zu
Gradetz (Granges, Wallis)
61 32
te c k , 5. Dachdecker
te g d in g e n v, verhandeln
4 12

te g d in g e r m, Unterhänd
ler 4 25
t e 11e / , Steuer (vonfranzös.
taille) 62 2
T essenberg ( M ontagne
de D ie sse ), Teil des
Amtsbez. Neuenstadt 4851;
T. und Münstertal. commißion 571 39
te s ta m e n t n 536 is; t. bestätigung 4809
th a le r m, eine Silbermünze,
öfter
th e e m 576 so, 578 30
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Thorberg, früher Kartäu
serkloster, mit Herrschaft
263 11, 34, 460 22, 472 ie;
Vogt 84 39, 248 4 ; Amt
532 27; T. hus, schryber
85 e, 485 35, 488 io, 492 ie;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 405 28, 588 34
T hun (Kt. Bern) 56 15, 27,
263 9, 32, 460 22, 472 is;
Einzugsgeld 65 33; Schult
heiß 6518,20,28, 8 4 3 5 ; Amt
532 29, 596 3 1 ; Anlage fü r
Almosengut 405 23, 589 2;
Kornhaus 65640
T h u n stetten , Tungstetten,
Dorfmit Johanniterordens
haus, Amtsbez. Arwangen
6119

Thurgau, Turgöüw 217n,
46131; landammann 57034
th ü ru n g f, Teuerung 38 28
tic h m, Damm, Eindäm
mung 123 31
T illie r, Tillyer u. ä. HBL
VI 791; Rudolf 64 20;
Anthoni, Venner 96 39;
Johann Anton IV., Seckei
meister 656 7
tisc h m; zu t. gehen 413is;
t. gänger 604 6; t. geld
624 33
tisc h lin g e lt n, Spende an
Schulkinder zu Ostern
249 20,25
tite l m. 1. Titulatur; t. der
regimentsfähigen burger
551 i9 f f ; Prädikat «von»
592 uff; t. des Staates Bern
736 4ff; t . der Behörden
737 28ff, 739 7ff, 760 39;
t. der Amtleute 741 2ff,
Titulaturenbuch 739 i3 ff.
2. rechtsbegründende Ur
kunde 563 23, 565 21
T ittlin g e r, Dittlinger,
Peter, Venner 64 25;

Ludwig 96 36, HBL I I
726
Todesstrafe, tod m 14729,
1 5 0 1 1 , 26, 15116, 22, 1 6 4 3 , 1 9 ,
1 6 5 4 ,1 1 ,1 5 , 2 8 0 2 3 ,3 5 , 2 8 1 7 ,1 4 ,

437 22,26, 440 13, 441 ie;
sache, den t. berurend
57 22, s. erstorben, ere
to d fa ll m 565 33
T o ffen , Dorf, Amtsbez.
Seftigen; Twingherr 2 6 4 2
to le ra n z f 59834, 6 0 2 i9 f f ,
607 8ff; t. gelt 608 6ff; t.
zedel 59835, 602i3ff, 60313,
605 36, 606 2, ie, 614 38;
Form derselben 604 iff;
Emolument 605i2ff, 608 25
T oll, Dole, Stadt im Depart. Jura ( Frankreich)
116 27
T ore, s. Bern, Örtlichkeiten
T o rm an , Thormann, Burkart, Venner 21 25 24 10,
HBL V I 732 Ziff. 3
to rts c h e f , Pechfackel,
französ. torche 114 9
Torwächter, torwart,
42 3 , 26ff, 99 7, 66112; Eid
1 2 2 i4 f f

Totengräber 42 30, 99 17,
249 36; Eid 126 24
to u b w a ld m, Hoch- oder
Schwarzwald 1 2 1 1 2
Trachselw ald, Dorf und
Amtsbez. 34 15, 261 36,
26326, 38340, 46026, 47221;
Einzugsgeld 73 32; Amt
532 3 2 ; Vogt 84 3 7; Amts
anlage fü r Almosengut
405 25, 589 3; JFe/6eZ251i
trä ffe f , Betreff 4 4 3 15
T reu e, s. trüw
tr ib u n a l, dicasterium n,
entscheidende Behörde
44935, 45039, 51831, 527is,
52823, 53535, 54413, 561 8,

570 9,14,5719,57212,601 37,
60518, 60714 usw.

tr ib u n i, s. venner
t r ib u t m oder n; stür und t.
1677,32, 168s, 17444, 1753

tr in k g e lt n 8011,9014,91 17,
40028, 4057, 57731, 57819

trö g li n, kleiner Trog,
Truhe 230 14
tr o ll, tröl n, Händel (ab
schätzig), trölen v, prozedieren 13 28, 166 13,
238 iff; t.- und rechtshändel 237 33, 68111; tröler m 680 9; t. süchtig
6 8 0 15

T rö stu n g , f Friedensver
sprechen 41 14, 58 20; t.
u n d Sicherheit 58
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tr u c k e /, Schachtel 2 3 0 i 3 , i 5 ,
34522 usw.
tru m m e n sc h la c h e r m,
Trommler 186 13
tru m m e te r u. ä. m, Trom
peter 186 8, 224 42, 24313,
249 34
trü w , tre u e /; by güten t.
9818; bi güten t., eiden
und eren 25 is; handgebne
t. 26 6, 81 29; brüderliche
t. 267; t. und warheit leisten 51 34, 55 2, 59 25; t.
versprechen 758i9ff
T sc h a c h tla n , Benedict
17 is, HBL V II 68
T sc h e rlitz (Echallens),
Stadt und alte Herrschaft,
Kt. Waadt 461 4, 473 2,
533 4, 579 38; Amtsanlage
fü r Almosengut 405 31
tü c h , düch n, Tuch (als
Geschenk) 49 10, 185 14,
18Ö36ff, I8814; jart. 18521
29; t. huß n 50 20; t. sigler
oder -Zeichner 9910; Eid
124 32; t. und bändel mäs-
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ser 125 1; t. manufactur
69614, s. schürlitz, Lönsch
tu f f t m, Tuffstein 36 35,
37 35, 38, 381
T u n g s te tte n , s. Thun
stetten
tw ing m, Herrschaftsbezirk
264 s
tw in g h e rr m 16Ö34ff, 248 is,
26316, 2641 ,9 ; Aufzählung
derselben 264 2ff
U

ü b e ltä tig a, verbrecherisch;
ü. mönsch 2222, 25 6 , 9 7 3 3 ,
15025

Ü berm ut m 98 8
ü b e r r ü tte r , s. Reiter
Übersetzungen 325is,32ff,
326 28, 554 3 iff , 555 12
ü b e r tr ä tte r , übertretter
m 224 12, 225 8, 226 9,
35717, 35811
ü b erzeü g en v, (durch Be
weis) überführen 3581
Udel, Stammsitz oder Er
satz desselben 84 2; U. zins
33 13, 59 15, 60 i9ff, 62 4;
pen des u. 58 28, 60 17,
628,24ff, s. Ausburger
U ff dem B ül, Landmann
zu Schwarzenburg 56 3
u fflö ff m, Auflauf 5 15
u f f r itte n , uffrytten v, uffritt m, auf (den Amtssitz)
reiten 43 30, 32, 44 20, 27,
4512, 2235,14, 22415, 23, 38,
225 iff, 343 22, 671 4 ff; u.
mal 225 12, 14
u ffrü r m, Aufruhr 27 16
u ffsa tz m, Vorsatz; m itu.
und gevärd 57 26
ufw igglen u. ä. v, auf
wiegeln, ufwigler m
1511 8 ,2 4 , 16513
uffzug m, Säumnis, Ver
zug 120 33

Uhrmacher, urmacher m
186 16, s. zytgloggenrichter
U lm iz, Ulmitz, Dorf, Kt.
Fryburg 1877
u m b g e lt, umbgelter, s.
ungelt, ungelter
u n d e rg a n g m, Grenz
begehung 1 8 4 3 6
u n d e rsä ß m, im Land
Wohnhafter 54 37, 59 28,
69 37, s . Untertan
U n d e rs p itta h l, s. Spital
u n d erw y su n g f , Anstif
tung 180 20
u n e e lic h a, unehelich 8615,
87 uff, 1 9 0 1 6 , 295 32ff, 298 29,
335 4 , 426 4 ff; Nachlaß
184 25; u. burgerkinder
53529ff
u n ere f; ze u. sitzen 28 7
unfüg m, Unschicklichkeit,
Streit 985
u n g eh o rsam a, 2230, 25i,
10, 55 27, 97 18, 98 4
u n g e lt, umbgelt, ohmgeld
n 4>7 27, 76 17, 109 loff,
112 21; u. cammer 722 27
u n g e lte r, umgelter, ohmgeltner m 4 7 2 8 f f , 1 0 9 2 6 ,3 1 ,
1 1 0 13, 22, 1 1 1 14, 112 22,
3301 7 ,3 2 , 464 19, 34, 588 2,
664 40, 727 8, 28; u. cam
mer 40318, 483 s, 57219;
u. Schreiber 488 22, 49218,
589 13; Anlage fü r Al
mosengut 5 8 9 1 1 ,1 3
Ung lauben macht amts
unfähig 28 22
u n g lü c k h a ftig a und m;
nicht in den großen Rat
befördert 493 36ff, s. non
habuist
u n g n a d /4 5 6 34; straff und
u. 60 32; oberkeitliche u.
45312, 454i3, 4567

u n m ü sf, Unmuße, Beschäf
tigung 101 18, 108 16
u n te r-, s. auch underU nteram btleütep/18834,
409 25ff; Siegel 411 5ff
U nterschreiber, s. Stadt
schreiber
U nterseen, Undersewen u.
ä.; Städtchen bei Inter
laken 56 15, 261 36, 263 25,
461 3 , 473 1 ; Einzugsgeld
71 26ff; Schultheiß 84 35;
Amt 533 6, 59632; Anlage
fü r Almösengut 405 24,
589 s
U ntertanen 65 22, 66 9,
69 23, 40, 71 16, 266 30,
595 4ff; Eid 5 1 1 8 ,2 0 , 5434ff,
261 uff, 58238; 1613 26116,
264i3; 1628 26517; 1653
2652?; 1681 265 29; 60924,
3 0; u. recht 593 35, 594 9;
Wehrpflicht 51 24; A uf
nahme ins Burgrecht oder
Landrecht 200 22, 201 16,
277ie, 4496, 4805, 5943ff;
s. Einzugsgeld, heimend,
burger
U nterwalden 116is; lantlüte 562; ammann 55 21,
56 5
U ntreue im Amt 172 iff,
213 26ff, 283 liff, s. Amts
restanzen
U nverehelichte; bei Wah
len 295 22, 298 18
u n v e rg riffe n lic b a, un
nachteilig 7 6 10
u n z u c h t f , Unziemlichkeit
24 31, 112 ie; u. und frävel 97 10
u rb ar m und n, Ertrag ( Ver
zeichnis) 385 4, 387 10, 30,
481 1 2 , 17, 563 23, 565 46,
566 20
urfe ch a, unangefochten;
u. und ledig 23 4, 98 9

799
u rk u n d u. ä. n 106 ie, 26,
231n
u rlo u b m, Erlaubnis 5933,
6527, 10433, 10529

u rs a tz m, Haftgeld, Kau
tion 183 30
u r te il f , urteilen v 11 20,
5812,13, 1458,23222,41533,
4162; rechte u. 1119, Ab
änderung 31 5 ff, 660 sff,
677 iff, 679 uff, 680 liff;
mit u. erkennen 55 33; u.
sprechen 62 10; u. nach
dem büchstaben 66633
ü rty , ürthe f, Zeche IO64,
226 30, 401 3 , 26, 402 4 ff,
403 34, 573 14,18
u sb u rg e r, s. Ausburger
u ß k lag en v, gerichtlich be
langen bis zur Vollstreck
barkeit des Urteils; usclegt
f 87 sff, 88nff, 1139, 1908,
2729,12
u slü n d ig , ußlendisch, ußländer m und a, Auslän
der, ausländisch 571 1 , 6 3 1 5 ,
64 13, 65 11, 66 2, 67 3 1 ,3 5 ,
72 16, 25, 89 17, 140 30, 32,
141 sff, usw.; rechte u.
72 19, s . Fremd
U spunnen, alte Herrschaft
bei Interlaken; herschaft
70i7,25ff; landschaft 70i9;
Einzugsgeld 70 isff
u sserer sta n d , regiment,
s. Äußerer Stand
u ß ric h te n v, abfällig be
sprechen 115 6
uszug m, Einrede 147 12
U tzenstorf, Utzistorff,
Dorf, Amtsbez, Fraubrun
nen; ammann 247 35,
250 38
V
V alendis, Valangin, Stadt
und Herrschaft, Kt. Neuen
burg 61 24

v a r le ß ig e /, Nachläßigkeit
7526
v a ssa l, vasall m 264 9,
43715, 45210, 453e; Eid
58332

v a tte r la n d n 13823, 17223,
188 29, 21232, 28134, 43625,
43928
Vechigen, Vechingen,
Kirchspiel, Amtsbez. Bern
25419, 25726, 26028; Ein
zugsgeld 71i4ff; amman
85 14; Fuhrungspflicht
2499; Hühnerabgabe 25033
vegger, s. fecker
Venedig 193 39; Venezian,
bund- und fridgelter
384i7; Venez. resident
743 8
Venn er, vennrich, vänner,
vexillifer, tribunus; Wahl
31 27, 92 9ff, 136 2, 219 13,
242 2 3 , 349 3 , 445 23ff, 503 4ff,
504 sff, 66818; Aufgaben
21 25, 23 6 ,1 1 , 3118, 33, 5 4 2 8 ,
59ö, 10127, 10427, 1073ff,
174 4 , 27ff, 207 34, 308 i6 ff,
309 1 4 , 447 27, 668 sff,
6835,39; Eid 16 2 2 s , 1044ff,
1073ff,22024,308i4ff,3994ff;
Amtsdauer 18 2ff, 21 7ff,
135 23ff, 388 38, 445 26ff,
526 9ff, 721 2 8 ff; Schirm
brief 96 25ff, ihre Vollmacht
8 1 2 , 9 3 4 , 793, 8228, 96io;
Vennerreglement 3 8 8 i9 ff ,
564 2 7 ; Anlage ihres Amts
fü r Almosengut 405 16,
588 26; V. gesellschaften
8 2 2 , 8 0 i6 ff , 2 5 ,3 3 , 9018, 912;
v. und XVI, s. Bern, Kol
legialbehörden; vs. knächt
90 6; v. weibel 1 8 7 2 7 , 2416
V ennerkam m er, seckelmeister und venner, quaestores et tribuni 15 3 , 6 ,
31 uff, 59s6ff, 180 5 , 18817,

199 2, 200 3 , 21419, 215 2,

229i ,6,23726,25237,2702o,
28834,32836,3295,14,34127,
353 35ff, 384 5 , 566 9ff, 572 21,
580e, 585iö, 6 1 8 1 6 , 6 2 0 2 6 , 35,
683 2 0 , 723 36; Übergriffe der
V. 398 28ff; Urteilskompe
tenz 49527; Vennerregle
ment 38823ff, 56427
v e rb re c h en n, verbrechung/ 437 19, 659 8
v e rd in g m, Vertrags
bedingung 4 9 7
v e re e lic h en v 142i,ie
v e re e ren v, Verehrung,
eerung f 101 41, 102 2,
11329,42,14734,1778,18018,

18819, 219 2off, 250 1 3 , 2off,
305 33
V e re n e n ta g , 1. September
683 7
V erfü gungsfreiheit der
Ausburger 57 6ff
v e rk o u ffe n , s. Kauf
v e rk ü n d e n v, verkündig u n g / 10331, 14228,37; v.
schein (Eheverkündung)
61520, s. publicieren
v e rle y d e n , verleiden v,
anzeigen, verleider, An
zeiger 1 9 5 3 3 , 1 9 6 1 7 , 1 9 7 3 2 ,
23234, 25520, 309i9, 34422,
29, 40622,31, 4568, 50221,
509 37 usw.
v e rlü m b d u n g f , Ehrver
lust 147 27, 150 9
V e rn u n ft/; in sinnlicher v.
57?
v e ro rd n e n v, letztwillig
verfügen 57 s
v e rp its c h ie re n , verpütschieren v, versiegeln
42139, 4232, s. bütschet
V erräter m 55 34
v e rrä ts c h e n v, hinter
rücks anzeigen, schlecht
machen 238 24

800
v e rrü ff m, Verrufung; v.
brief 480 7
v ersam m eln v, versammlung/4351 6 ,5 1 8 1 2 ,2 5 usw.;
unerlaubte v. 264 25,
756 39ff; Stands v. 52724,
528 2; hohe v. 527 3 2; v .
zu Änderung der Staats
verfassung 759 20ff
v e rsc h la c b en v, unter
schlagen 173 4
v e rsc h w ä g e rt a 1 8 1 i 9 , 2 5 ,
273 35, s. Verwandtschaft
Versteigerung obrigkeitl.
Einkünfte; Zehnt 390 26ff;
Wein 391 23, 392 lif,
393 9 ff; Zoll und Geleit
393 28ff
v e rsto se n v, verstossung/
44216, s. entsetzen
v e rtisc h g e lte n v, verkostgelden 604is, 61430, 61820
v e rtrö s te n v, sicherstellen
58 17

v e rv ä n c k lic h a, verant
wortlich; gut und v.
35 17, 26, 39 13; v. frävel
106 7
v e rw a lte n v, Verwaltung
f; gerichts- und rechts v.
30423, 33830; v. des stattgrichts 308 2 ; v. der Ge
treidevorräte 6533iff,
656 i4 ff , 699 3 if f ; v. des
Weineinkommens 23423ff,
657 7ff, 677 3 4 ff, 7019ff
Verw andtschaft. 1. ==
fründtschaft f , fründ m
143 24, 158 12, 27, 162 6 , 26,
413 2 0 ,2 3 ; macht wähl- oder
stimmunfähig 28 22, 30 36,
l8028ff, 1952, 196ö, 2OOio,
227 sff, 229 9 , 16, 246 5ff,
273 30, 294 25, 297 isff,
351 isff, 417 22, 418 2 iff,
427 2 9 , 4 4 9 4 3 , 4501 6 , 467 2ff,
509 2off, 527 26, 535 i7 ff ,

643 sff, 667 iff, 694 isff,
695 iff; Zustimmung zur
Heirat 14133, 14221, s„ ab
treten* 2. aus zugewand
tem Ort 142 25, 143 13
verw ä sen v, vertreten, verw äser m, Stellvertreter im
Amt IO611, 1128
v e rw ü rk en v, verwirken
1477,25, 14918, 1516
v e x illife r, s. Venner
v ier c ro n e n w e rtig e, s.
hindersäß
v ie re r m, Fluraufseher
25515, 6052; v. bezirk
25517
v ie rlin g m, ein Salzmaß
21,725 Liter 665 6 (E.
Meyer, im Archiv des
hist. Vereins Bern XXXII
[1933] 70)
v ie rte li n, % einer Wein
maß (0,418 Liter) 18235,
701 e, s. mas
V inzenzenbau, Bau der
großen Stadtkirche 33 ie
V ivis ( V e v e y ) , Stadt, Kt.
Waadt; Amt 532 34
voglen v 16 28
Vogt. 1. = Amtmann,
Oberamtmann 8437, 183 s;
v. der clöster und stifften
25 39, 34 7,27, 35 5 , 45 8;
underv. 185 15, 186 33,
188 34, s. Amtleute. 2. =
Vormund 141 33, 142 22,
47921, 6829, 69713; v. kind
n, Bevormundeter 69713.
3. = Advokat 238 9
V o g tsp erg, Veronica von
61 28
v ogtw ip n, bevormundete
Frau 7 28
v o g ty /, Vogtei I 8 O 1 2 , $ .
Amt

volck n, Kriegsmannschaft
340 29; v. Werbung 23437ff,

438 24, 697 i6ff; v. recreues
oder ergentzungen 23438;
v. aufbruch 33913, 43821,
5 2 3 3 0 , 5 2 6 3 3 , 5 2 7 9 , 730 27,
34, 731 1; v. Vermehrung
524
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v ö lc k e rre c h t n 452 17, 21
V orgehen v, als Vorgän
gerin der Wöchnerin die
nen 365 16
v o rg e se tz te pl, ländliche
Gemeindebehörde 623 5,25;
v. der landsaßencorporation 618 4, 8
V orposten m, erstrangiges
Amt 53214,20, 53311,17
W
W abern, Waberen, Dorf bei
Bern 25420
W a h re n , Peterman von
1716

w achen v, wacht f 22 i4 ff,
42l8ff, 7619, 9725,29, 10314,
105 26, 111 30, 34, 140 15,
167 25, 365 5,12,15; heimliche w. 42 13; w. gelt
363 23, 598 34ff; statt w.
434 18, 485 13, 599 i6ff,
608 2f; w. feüer 6541
W ächter m 249 35; tagw.
661 12
wag f, Wage 125 9ff; W.
meister 381 24
w ägm acher m 187 8
w ag m eister m 85io
w agner m 187 10
W agner, Vincenz, Heim
licher 653 8, 655 37, HBL
V II 357 Ziff. 5
W aise, wäyse u. ä . f 604ii,
6IO 1 1 , 6 I I 2 8 , 6 1 3 i2 , 6 8 2 9 ,

722i9
W aisengericht, weisengricht, w. cammer 33010,
403 17, 572 23, 604 13,
681 isff, 722i5ff; Besetzung
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des w. 389i7ff; w. obman
389 17, 682 5, 722 22; w.
Schreiber 722 22
waisenhaus-direction
57137f; torwarter 25917
w al, wähl/, f f o / i Z 7 8 2 2 , 85 25
86 1, 95 5, 178 12, 180 25,
1894,191 iß, 193 eff, 2004,9,
228 i2 ff , 242 3 9 , 2431,349 33ff
(B a ilo te n 351 iff, 587i3 ff,
588 4ff, 76027ff; w. herren
506 5ff, 507 iff, 510 28,54137;
W. Unsitten 3122off, 313 4ff,
347 27ff, 420 36ff, 466 8ff;
Vorrecht 464 26, 465 3 ,
627 sff, s. Großer Rat, und
andere Behörden
w a ld r itt m, Waldbesichti
gung 661 18
W a llis, Kanton I I 6 2 1 ;
Walliser 72 20; Bündnis
mit W 239i2ff, 6 5 8 3 7
W a lts te tte , Uri, Schwyz
und Unterwalden 5 5 29
w andel m, Rückgang, Er
satz; w. und abtrag 3412
w a n d elb ar a, rückgängig
zu machen; w. sach 354
W angen, Stadt und Amts
bez, vogt zu W.73i7, 8437;
Amt 26136, 26326, 460 20,
472 15, 532 27, 596 3 1;
Amtsanlage fü r Almosen
gut 405 25, 588 34
W ankdorf, Wanckdorff,
Hof und Wald bei Bern
1212, 12727
w apen, wappen, waapen n
454 1 7 ,2 0 , 455 2ff, 541 ieff;
w. buch 455 liff; w. des
Stands 481 3 0 ,3 2
w ä rh e it f; truw und w.
leisten 51 3 4, 53 4 , 55 2 ,
59 25; w. und gerechtikeit
56 39
W arnung, wahrnung/; w.
zedel 5174, 518i ,2

w a rtg e lt n, fester Lohn
59934

w a rtz e it / 4619,23, 4 6 2 3 6 ,
463 4 , 21, 473 1 1 , 20, 49511,
534 2off, 649 21
w a sse rb re n n e r m,
Branntweinbrenner
60016, 30, 60115
W a ttenw il, Dorf, Amts
bez, Seftigen; fryweibel
8511
W a tte n w il, Niclaus von
24 e; - Jacob, seckelmeister 64 24, 8412, HBL V II
430/.; Adelsgeschlecht
31811; - Albrecht,
Oberst 657 31
w äyen v, wehen, stürmen
11128
w ehr, s. gewer
W ehrsteuer 265 19
W eibel, Weibelsboten, preco, gemein weibel u. ä,
7 2 8 ,3 0 , 1915, 2213, 20, 8011,
8 3 i,i4 , 9 1 i5 , 9 6 i7 ,

251i ,3;

w. hotten und knechte
22 20,28; gerichts w. 2938;
Amtseid 27 21, 40 26, 28,
41 4 ff, 111 32ff; Aufgaben
417ff, 42 loff, 97 31, 11133ff,
237i, 25521, 30527, 42131,
5552off; Lohn 112 23, 39,
113 3 ff, 185 23ff, 186 23ff,
231 1 1, 249 16, 24, 33, 250 e,
254 10, 255 25, 406 32,
498 2iff, s. auch Großweibel,
seckelmeister, fryweibel;
statt w. 497 24ff, 498 15;
thurnw. 497 24ff, 600 27;
standesw. 498 22ff; zeügsame des w. 679 14
weid / , Viehweide; wunn
und w. 6318, 6631, 671 7 ,3 2 ,
6922,37

W eiheraufseher 3925ff
W elsch, Weltsch a und m
65341, 6543, 68022, 69733;

W.land 1612, 406i; W.
spräche 6414
w erben, anwerben v, werber m, Werbung / 15020,
16414, 1652, 2814, 437i2ff,
52634, 5279, 579i4, 657m;
volksanw. 438 24; w. patent 480 21, 65715
w eren v, leisten 34 10, 35 2
w erck, werch n 3522, 374;
der statt w. 35 ie, 36 13;
gemein w. 14015
w ercken v, arbeiten, bear
beiten 37 5 , 25, 31, 38 13,
39 21, 2 3 ; w.hof 182 33,
600 28
w e rc k m e iste r, werchmeister m 351 7 ,2 4 , 3631, 39 iff,
4731, 12018, 14314, 16715,
1861, 48715; Eid 3612; w.
ampt 39 5; w. steinhouwers
hantwercks 39 10; w.lon
48 8; w. schmid handwerchs 99 15; Eid 125 s;
hölzerner w. 49126; steinerner w. 49126
w e tte n v, wettung / 223s,
11,

2247,ii

w iben v, (eine Frau) hei
raten 6719, 25
W iedertäufer 265 10,
498 39
W iedlisbach, Wietlispach
u.ä., Stadt, Amtsbez, Wan
gen; Einzugsgeld 68 ieff;
gemeine nachpurschaft
6833, 698

w ie n a c h t / 160 28
W ifflisb u rg ( A venches)
Wiblisburg, Stadt, Kanton
Waadt 4611, 47224; Amts
anlage 406 1 ; Amt 532 34
W ildegg, Schloß, alte Herr
schaft, Kt,Argau 58322
w ild p r ä tt u, ä, n 102 1 ,
219 30
W iler, Caspar, Venner 849
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W illad in g , Hans Rudolf,
Geleitsherr 661 28, HBL
V II 542 Ziff. 8
Wi m mi s, Schloß und Dorf,
Amtsbez. Niedersimmental
263 9, 46025, 47221, 533 i ;

Amtsanlage fü r Almosengut 40524, 589*5, s. auch
Niedersimmental
w in, weinm 182aiff, 6534iff,
659 3ff; w. inlegen 47 21;
weybel w. 4813; w. (in die
gesellschaften) geben 765,
26; mit w. sich überfüllen
88 e; w. Schänken 109 10;
verdorbener w. 110 18,
11112; w. verehren 399 20ff,
s. Einlässer; statt w.
677 34; w. hußhaltung
234 23ff, 657 7ff, 677 34fr,
701 9ff; gesottener w.
248 32; einkommen an w.
391 24ff; schenk w. 392 35,
402 ie; herren w. 392 15;
w. grempel 206 40; fuhrwein 400 is; w. gewärb
2063 0 , 28516, 3611 0 , 66441;
Aulbonaz w. (von Aubonne) 111 20; Elsässer 111 ie,
20; Granson 111 20; see-w.
486 2 ; landwin 111 1©,
247 34; Rifwin (Waadt
länderwein) 11119, 247 34;
Welscher w. 653 41, 65915;
Orbaz (Wein aus der Ge
gend von Orbe) 111 20;
Wistellacher (aus dem
Wistenlach, Vuilly) 11119
W indem is, H. de li6
W in g a rte n , von, Venner
28 21; Benedict, Venner
84 10; Wolfgang, Venner
96 39, HBL V II 548
w in rü ffer m 42 2, 99 10,
187 37, 249 32, 664 40; Eid
111 9
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