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Vorwort

Die Grundsätze fü r  die nachstehende Ausgabe sind umschrieben in dem 
Vorwort, das die Kommission fü r  die Herausgabe der Schweizerischen Rechts
quellen im Jahr 1898 dem Stadtrecht von Arau vorangestellt hat; es sei ferner 
verwiesen au f das Vorwort zu Band I I I  des Stadtrechts von Bern (1945).

Die Fülle des wiederzugebenden Stoffes nötigte dazu, die Rechtsquellen über 
Staat und Kirche in zwei Halbbande aufzüteilen, deren erster die Rechts
verhältnisse der Kirche bis nach der Reformation, inbegriffen die Täufer
mandate und die Vorschriften gegen die Hexerei, betrifft; der zweite Halbband 
bringt die Erlasse über die Ehegerichtsbarkeit und die Sittenvorschriften. Im  
ersten Halbband sind die wichtigsten Papsturkunden über die Gründung des 
St.Vinzenzenstifts (N  14b,c,d,e) vollständig wiedergegeben, um nicht nur 
den Gegenstand, sondern auch den formalen Aufbau der Verfügungen des 
damaligen kirchlichen Oberhauptes Berns darzustellen. Die Auszüge aus den 
Manualen des Stifts (N  15 r), dieses Vorläufers der Bernischen Staatskirche, 
geben urkundliche Belege zum Wesen und Wirken dieses Instituts, dessen 
kulturelle Grundlagen Hans von Greyerz beschrieben hat in den «Studien 
zur Kulturgeschichte der Stadt Bern am Ende des Mittelalters» (1940 im  
Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern 35.177ff., besonders 365f f .) .

Gründe und Zusammenhänge der hienach wiedergegebenen gesetzgeberischen 
Erlasse aus der Zeit nach der Reformation sind dargestellt von Kurt Guggis- 
berg in seiner «Bernischen Kirchengeschichte» (1958).

Für mannigfachen Rat und Hilfe bei Sammlung, Anordnung und Heraus
gabe des gegenwärtigen Bandes gebührt mein herzlicher Dank Herrn Staats
archivar Dr. Rudolf von Fischer und dem Personal des Berner Staatsarchivs; 
ebenso den Herren Prof. Dr. Hans von Greyerz, alt Bundesarchivar Prof 
Dr. Leon Kern und Prof Dr. Kurt Guggisberg, der die Freundlichkeit hatte, 
die Korrekturbogen ebenfalls zu lesen. Die fü r  Vorbereitung und Herausgabe 
des Bandes erforderlichen Geldmittel flössen hauptsächlich aus dem Friedrich- 
Emil- Welti-Fonds, der Stiftung des bedeutenden Rechtshistorikers Dr. Friedrich 
Emil Welti (gestorben 8. März 1940) und seiner verständnisvollen Gemahlin, 
Frau Helene Welti-Kümmerer (gestorben 14. Juli 1942). Beträchtliche Zu
schüsse an die Druckkosten haben geleistet der Schweizerische Nationalfonds 
zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung, der Staat Bern, die E in
wohnergemeinde und die evangelisch-reformierte Gesamtkirchgemeinde der Stadt 
Bern sowie der Schweizerische Juristenverein. Sie haben damit das Erscheinen 
des Bandes und eine starke Ermäßigung des Verkaufspreises ermöglicht.

B ern , den 1.August 1960 H erm a n n  R e n n e fa h r t
n
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Abkürzungen

A  (im  Register) 
aao

Amtsbezirk des Kantons Bern. 
am vorher angeführten Orte.

Anshelm Berner Chronik des VAlerius Anshelm, herausgegeben 
vom historischen Verein des Kantons Bern, 1884-1901.

Archiv Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern.
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Blösch Emil Blösch, Die Vorreformation in Bern (Jahrbuch fü r  
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F Fontes rerum Bernensium, Bände I - X ,  1883-1956.
Feller Richard Feller, Geschichte Berns, Bande I - I I I ,  1946 

bis 1955.
von Greyerz Hans von Greyerz, Studien zur Kulturgeschichte der 

Stadt Bern am Ende des Mittelalters (Archiv 35, 1940).
Gedr.M. Sammlung der gedruckten Mandate, im Staatsarchiv.
Guggisberg Kurt Guggisberg, Bernische Kirchengeschichte (1958).
H BL Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, 1921-1934.
JüSTINGER Conrad J ustingers Berner Chronik, herausgegeben 1871 

von G. Studer.
lb oder Pfund in Geld oder Gewicht.
M Mandatenbuch (34 Bande, 1528-1798), im St.
mgh
Miss.

meine gnädigen herren; mngh Dativ; mrgn Genitiv. 
Missivenbuch, im St; Bände mit Buchstaben bezeichnet.

Müller Ernst Müller, Geschichte der Bernischen Täufer, 1895.
N Nummer; die vor N  stehende Zahl bezeichnet die Seite 

oder das Blatt.
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Neues Berner Taschenbuch, 39 Jahrgänge bis 1934. 
Spruchbuch des «.Oberen Gewölbes» im St; die einzelnen 
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P

P f
R M
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Ratsmanuale, im St.

r.p.
RQ
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Sch und R
St

Schultheiß, kleiner und großer Rat (Burger) Berns, 
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Staatsarchiv des Kantons Bern.
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U P
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« Unnütze Papiere», des St.
Spruchbuch des « Unteren Gewölbes» im St.
Caspar Wirz, Bullen und Breven (1902).
Caspar Wirz, Regesten zur Schweizer Geschichte, aus den 
päpstlichen Archiven, 6 Hefte, 1911-1918.

Z bJV
('■)

Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins.
bedeutet, daß die Schreibung wirklich der benutzten Vor
lage entspricht.

In  [ ] -Klammer ist gesetzt, was in der Vorlage vermutlich zu ergänzen, 
in  < > - Klammern, was dort zu streichen ist.
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Einleitung

D ie k irch lich e  O rg a n isa tio n  im  Gebiet des h eu tig en  a lten  
K a n to n s  B ern  vor der R e fo rm a tio n

2. In  der ältesten urkundlich erhellten Zeit trennte a u f heute bernischem 
Gebiet die Are die zwei Kirchenprovinzen Mainz und Besangon. Die Bistümer, 
Basel und -  westlich der Are -  Lausanne gehörten zum Erzbistum Besannen; 
das rechts der Are gelegene heutige Kantonsgebiet gehörte zu dem ausgedehnten 
Erzbistum Mainz und zum Bistum Konstanz1. Demnach befand sich die 
Stadt Bern im Bistum Lausanne, das benachbarte, rechts der Are gelegene 
Kirchspiel Muri im Bistum Konstanz; Thun lag in der Diözese Konstanz, 
seine alte Kirche Scherzligen dagegen in der Diözese Lausanne2.

2. Das B is tu m  K o n s ta n z  war, nachweisbar seit dem 13. Jahrhundert, 
in 10 Archidiakonate eingeteilt3. Von diesen kommt hier nur in Betracht der 
A rc h id ia k o n a t  p e r  B u rg u n d ia m ; nach dem liber decimationis in 
dioecesi Constantiensi pro papa von 1275 gehörten dazu die Dekanate Roth* -

1 Historischer Atlas der Schweiz, herausgegeben von H. Ammann und K. Schib fl951J 
Karte 11. Vgl. F 1 434 N  35 (Bestätigung der Grenzen des Bistums Konstanz durch Friedrich I. 
(1155); dazu Rudolf Gmür, Der Zehnt im alten Bern (1954) 40. -  Über das Erzbistum 
Mainz vgl. Regesten zur Geschichte des Mainzer Erzbistums (1877ff.).

2 Über die kirchliche Einteilung des Erzbistums Besangon: Pouilles des provinces de Be- 
sangon etc., ed. Et. Clouzot (1940). Über das Ceremoniell der im Erzbistum Besangon zu 
haltenden Synoden Trouillat-Vautrey V 561 N  196 (16. Juli 1482). Über die Anstren
gungen der Bischöfe von Basel, den Eisgau mit Pruntrut vom Erzbistum Besangon abzulösen 
und der Diözese Basel anzugliedern, vgl. Andre ChEVRE in Zeitschrift fü r Schweizerische 
Kirchengeschichte 41 (1947) lff. 101 ff.

2 F  I I  623 N  578 (1265); 185 N 175 (1239); 92 N  77 (1228).
3 Fr. Thudichum, Die Diözesen Konstanz, Augsburg, Basel, Speier, Worms (1908) 8ff.; 

eingehender und zuverläßiger Eugen Baumgartner, Geschichte und Recht des Archidiakonats 
der oberrheinischen Bistümer (1907, Kirchenrechtliche Abhandlungen 39.15ff.). Joseph 
Ahlhaus, Die Landdekanate des Bistums Konstanz im Mittelalter (1929, Kirchenrechtliche 
Abhandlungen 109 und 110). Über die zentrale Organisation des Bistums Konstanz vgl. 
Eugen Isele, Die Säkularisation des Bistums Konstanz und die Reorganisation des Bistums 
Basel (1933) lff.; Theodor Gottlob, Die Offiziale des Bistums Konstanz im Mittelalter 
(1948, Zeitschrift fü r Schweizerische Kirchengeschichte 42.124ff.). Th.Schwegler, Ge
schichte der katholischen Kirche in der Schweiz (1943) 69.

4 Rotah wird 1194 als Sitz des nachmaligen Zisterzienserklosters St. Urban erwähnt ( F I  
489 N  98; ferner 1243 (F  I I 49f .  N  45), 1254 (aaO 368 N  343) und 1261 (aaO 527 N  502). 
Ein Dekan zu Rota wird schon 1246 erwähnt (aaO 274 N  255; I I I  762 Nachtrag 6) und 
später. — M. VON Stürler versteht unter diesem Rota den heute Kleinrot genannten Ort östlich 
von Langental, nicht Dürrenrot (vgl. F I I I  760 Nachtrag 3), wie wohl irrig, der Historische 
Atlas der Schweiz (1951) Karte 11.
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ungefähr der heutige Oberargau, mit Langental, Wynau, Kleinrot, Huttwil, 
Eriswil, Trub - ,  L ü tz e l f lü h  -  unteres Emmental, mit Koppigen, Biberist, 
Kirchberg, Burgdorf, Hindelbank - , L a n g n a u  -  oberes Emmental und rechts 
der Are gelegener Teil des Oberlandes, mit Oberhasle -  W engi -  rechts der 
Are gelegenes Seeland, mit Arberg, Lyß, Büren, Arch usw. - 1. In  andern 
Urkunden, z.B . in dem liber marcharum des Bistums (um 1353) 2 und im  
Bericht von 1379 über den Bezug der Liebessteuer fü r  den Bischof3 werden 
die Dekanate des Archidiakonats Burgund regelmäßig mit dem Ortsnamen 
des Sitzes des jeweiligen Dekans bezeichnet, ohne daß sich der Umkreis der 
Dekanate verändert hätte*. So wechselt R o th  mit Wynau, Dietwil, Huttwil, 
Trachselwald5, L ü tz e l f lü h  mit Krauchtal, Bätterkingen, Kirchberg, Wyni- 
gen, Burgdorf6, L a n g n a u , mit Wichtrach, Muri, Münsingen, Vechigen1, 
W engi mit Lyß, Arberg, Büren usw.8

Über eine eigene Wirksamkeit der Archidiakone per Burgundiam habe ich 
keine Auskunft gefunden. Die Archidiakonate waren eben den Chorherren des 
Hofes von Konstanz Vorbehalten, und der Mißbrauch der Pfründenhäufung 
erstreckte sich auch au f diese Würde. Baumgartner9 erwähnt z. B., daß «zu

1 F I I I 154 N  161. Thudichum aaO 61 zählt das Dekanat Lützelflüh ( — Dekanat Burg
dorf) unrichtig zum Archidiakonat Argau und nennt deshalb S. 64f. nur 3 Dekanate im 
Archidiakonat Burgund; statt Langnau schreibt er irrig Lengnau; S. 61 versetzt er das im 
Bistum Lausanne gelegene Diemtigen (Berner Oberland) in den Dekanat Burgdorf, der zum 
Archidiakonat Burgund gehörte ( F I  506 N  116).

2 F V III 29 N  82.
3 F X  48 N  104 a. A u f Zeilen 24 und 26 ist archiepiscopatus ein Fehler der Original

urkunde. -  Vgl. R.Thommen in Festgaben fü r Max Büdinger (1898) 275ff.
4 So auch Thudichum aaO 8, der deshalb die bei Neugart, Episcopatus Constantiensis 

(1803) gebrauchten Dekanatsnamen verwendet, da sie auch nach bedeutenderen Orten ge
wählt sind, nämlich Wynau, Burgdorf, Münsingen und Arberg. Vgl. Jos. Ahlhaus aaO 81 ff.

5 F I I 29 N  20 (1220), 701 N  638 (1267), I I I  694 N  691 (1297), IX  399 N  861 (1374), 
X  611 N1350 (1390).

6 F V I I 397 N  421 (1349), V I I I 29 N  82 (1353), 292 N  794 (1359), 641 N 1602 (1365), 
X  82 N  172 (1380).

7 F I I I  694 N  691 (1297), V 119 N  68 (1319), 163 N  109). Zeitweilig scheint sich 
Münsingen als Name des Dekanats durchgesetzt zu haben: F VI 65 N  71 (Kirchherr zu 
Walkringen ist 1333 Dekan von Münsingen; der Leutpriester von Thun ist 1511 Dekan von 
Münsingen (RQ Konolfingen 130 N  71). Aber Vechigen 1347-1353 (F  V II 302 N  312, 
358 N  378 usw.), Wichtrach 1354-1358 (F  V III  82 N  191, 123 N  330 usw.), Muri 1365 
bis 1377 (F  V III  617 N  1534, IX  149 N  250 usw.).

8 F V II 397 N  421, V III  30 Zeilen 1 und 24 in N  82 (1353) ist wohl statt Mure richtig 
Büren oder Wengi zu lesen, wie sich schließen läßt aus F X  49 Zeile 1 in N  104a (1397); 
vgl. F IX  408 N  877 (1374), Urkunde von 1421 Juni 13. in St, Fach Stift; F  X  462 N 1007 
(Arberg 1388).

9 E. Baumgartner aaO 24ff.; dazu J. Ahlhaus aaO 280.
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Beginn des 14. Jahrhunderts der Straßburger Dompropst Gebhard von Frei
burg als Konstanzer Domthesaurar die Archidiakonate Breisgau, B u rg u n d , 
Argau und Zürichgau besaß. —  Diese Pfründen- und Amterhaufung mußte 
natürlich die Archidiakone ihren archidiakonalen Amtspflichten zu einem 
großen Teile entziehen — . Der Archidiakonat ist zum beneficium, zur Pfründe 
geworden, das bloße kirchliche Amt zum Feudalamt. --- Als man die ma
terielle Seite des Amtes, die Einkünfte, allein als das Erstrebenswerte ansah, 
die tatsächliche Ausübung der Pflichten aber lieber anderen überließ, da haben 
dann die Archidiakone allenthalben ihre Stellvertreter, Offiziale, Kommissare 
oder auch Generalvikare genannt, bestellt»1. Als der Bischof 1336 dem Kloster 
Interlaken erlaubte, die Kirche Thun mit Weltgeistlichen oder auch mit 
Klosterbrüdern zu versehen, behielt er wie üblich vor, daß dem Priester jeden
falls eine Pfründe anzuweisen sei, die ihn in Stand setze, neben den bischöf
lichen auch die jura archidyaconi und andere ihm obliegende Lasten zu 
tragen2.

Viel bedeutender, als das Amt des Archidiakons war dasjenige des D eka n s. 
Dieser und der ihm beigeordnete Kämmerer ( camerarius) 3 4 waren die Mittler 
zwischen dem Bischof und den Ortsgeistlichen: ein Befehl des Bischofs, die 
Exkommunikation eines Geistlichen zu verkünden, richtete sich an die Dekane 
und Kämmerer der Dekanate Muri, Wengi und Kirchberg*. Die vornehmste 
Aufgabe des Dekans scheint gewesen zu sein, die vom Bischof bestellten Geist
lichen (institutio) in den körperlichen Besitz des Amtes und der zugehörigen 
Pfründe zu setzen (in  possessionem ducere corporalem). 5 Eine eigene Ge

1 In meinem Untersuchungsgebiet habe ich keine Stellvertreter der Archidiakone gefunden, 
wohl aber Generalvikare des B ischofs, z. B. 1310 und 1314 (F  IV  394 N  363 und 365, 
613 N  593); 1319 handeln der Domdekan und der Scholasticus als vices gerentes capituli 
ecclesie Constanciensis sede vacante (F  V 119 N  68), kurz darauf Generalvikare in spiri- 
tualibus et temporalibus auctoritate sedis apostolice (aaO 125 N  73); Generalvikare be
auftragten 1353 den Dekan zu Vechigen, und 1356 den Dekan zu Wichtrach, neu ernannte 
Priester in den körperlichen Besitz der Pfarreien zu setzen (F  V II 689 N  717, V III  123 
N  330). -  Über die O ffizia le vgl. Theodor Gottlob in Zeitschrift fü r Schweizerische 
Kirchengeschichte 42 (1948) 133ff., 161 ff., 257ff., über deren Urkundstätigkeit 267ff.; über 
Offiziale der Archidiakone 177; über den Rückgang der Disziplinargerichtsbarkeit der Archi
diakone über die Geistlichen ihres Sprengels 261 f.; über den Generalvikar 124ff., 263f., 
288ff, 294f.

2 F VI 289 N  296; ähnlich zu Gunsten des Klosters Gottstatt 1349 (F  V II 413 N  430) 
Vgl. Ziff. 6 hienach.

3 F V II 358 N  376 (1348).
4 z.B. F IX  355 N  790 (1373), 408 N  877 (1374). Vgl. J. Ahlhaus aaO 128ff.
5 z.B. F V 119 N  68, V II 302 N  312, 490 N  510, V I I I 123 N  330, IX  399 N 861 ,X  82 

N  172.
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richtsbarkeit stand dem Dekan kaum zu1. Dagegen hatte er fü r  die Ehrbarkeit 
(honestatem) des Klerus und den Nutzen ( utilitatem) der Amtsbrüder seines 
Dekanats zu sorgen; deshalb sollte er im Dekanatsbezirk wohnen, durfte sich 
nicht langer als einen Monat daraus entfernen und hatte offenkundige Ver
fehlungen (notorios excessus) Geistlicher dem Bischof oder dessen Vertreter 
anzuzeigen. Er hatte mindestens zweimal im Jahr die Geistlichen in loco 
capitulari zu versammeln und dem Bischof mitzuteilen, welche Pfründen ledig, 
und wer ihre Patrone oder Kollatoren seien, damit sie besetzt werden konnten2. 
War ein neuer Dekan zu wühlen, so geschah dies durch die confratres capi- 
tulares in dem vom Kümmerer einzuberufenden Kapitel3 4. Der K üm m erer  
stand dem Dekan namentlich fü r  die Vermögensverwaltung zur Seite*. Das 
Vermögen bestand lediglich im Recht au f gewisse Bezüge (Strafgelder bei 
Fernbleiben Geistlicher von Kapitelsversammlungen, Mitgliederbeiträge usw.). 
Der Kämmerer dürfte die dem Klerus vom Bischof oder vom Papst auferlegten 
Steuern eingezogen haben, auch wenn der Dekan dieselben nachher weiter
leitete5. Dekane und -  als deren Vertreter -  Kämmerer waren bevorzugte 
Urkundspersonen; sie wurden als Geschäftszeugen beigezogen, liehen ihr Siegel, 
vidimierten Urkunden; hiebei gingen sie andern Geistlichen im Rang voraus6 7. 
Im  Auftrag des Bischofs untersuchten sie kirchliche Verhältnisse und erstat
teten darüber Bericht1.

Das Kapitel der Dekanatsgeistlichen war eine rechtsfähige Korporation8. 
Seine Mitglieder traten zusammen, um Beschlüsse in geistlichen Sachen von 
örtlicher Bedeutung zu fassen; so erklärten der Dekan zu Dietwil et confratres 
eiusdem decanatus 1348 die dem Kloster St. Urban gehörende Kapelle Frybach 
beitragspflichtig an die dem Bischof geschuldeten Konsolationen, und, als das 
Kloster hiegegen Einspruch erhob, traten sie gemeinsam als Prozeßpartei au f 
und schlossen mit dem Kloster einen Schiedsvertrag9. Die dechniie gemein- 
lich, bzw. die herren und bruodere dez cappitels, erkannte 1389 gestützt au f

1 VgL j e(k>ch R.Gmür aaO 183, mit Hinweis aufRQ Konolfingen 131 N  71 (1511).
2 A. Werminghoff, Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter, 19132 

S. 167f ;  l.AsLUAXfs aaO 79ff„ 117ff.
3 Vgl. hienach Ziff. 6 der Statuta synodalia. -  J. Ahlhaus aaO 123ff.
4 Werminghoff aaO 168; J. Ahlhaus aaO 134ff., 156ff.
5 Werminghoff aaO; J. Ahlhaus aaO 155, 161 ff. Vgl. F X  48 N  140 a (1379).
6 z.B. F V II 358 N  376, 398 N  421, V III  199 N  548, IX  149 N  250, X  462 N  1007.
7 z.B. 1297 über die Einkünfte der Pfarrei Langnau (F  I I I  694 N  691).
8 J. Ahlhaus aaO 177ff.
9 F V II 314 N  330; ähnlich F V III 641 N  1602 (1365).
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Zeugeneinvernahmen unter dem Vorsitz des Dekans über die Pflicht derAbtei 
Sels, die Dächer von Kapellen im Stand zu halten.1

Der folgende Auszug aus den Konstanzer Synodalstatuten mag die kirchen
rechtlichen Verhältnisse innerhalb des Bistums veranschaulichen2:

S ta tu t a  s in o d a lia  cu rie  C o n s ta n tie n s is  (1423)3
Otto 4 - - - episcopus Constanc. universis secularium et regularium prelatorum ecclesiarum 

rectoribus, plebanis, viceplebanis, canonicis, cappellanis, presbyteris et clericis per civi- 
tatem et dyoc. Constan. — : Deus — leges esse voluit conditores, ut homines esse cognos- 
cerent, se in terris propulsatis insolentiis roborarentur iusticia, vigeret equitas et candor 
magis innotesceret honestat[e]: Ideo enim lex traditur, ut appetitus noxius sub juris 
regula limitetur, et quod genus bumanum honeste vivat et alterum non ledat, jus suum 
unicuique tribuat, informatur. — Constitutiones synodales --- Rüdlfi(!)5 Hainrici6, 
Burkard7, Marquardi8 et aliorum predecessorum nostrorum, in diversis dispersis codicibus, 
quarum alique propter suam prolixitatem confusionem inducere videbantur, alique vero 
in oblivionem quemadmodum transierunt, ita quod, an vim constitutionum obtinerent, 
frequenter dubitabatur, ac9 communem cleri nostri utilitatem in unam eonpilationem, 
quibusdam interdum mutatis et penis adiectis, et resecatis superfluis conpendiosius rede- 
gimus, adicien[do] alique nova, que a jure fundantur, equitati deserviunt et continent 
honestatem, que cum prioribus auctoritate nostra ordinaria de consilio et assensu prela
torum et aliorum in hac sancta synodo presencium mandamus per vos inviolabiliter obser- 
vari, volentes ut universi nobis subiecti hoc tantum libello pro constitucionibus nostris 
synodalibus in futurum utantur, quem sub sigillo nostro quilibet decanus subditus noster 
habere teneatur per ipsum seu alium vices eius gerentem confratribus sui decanatus singulis 
annis qualibet excusacione cessante publicand[um].

[1] De summa tr in i ta te  et fide k atho lica .10---

1 F X  553 N  1189; vgl. auch 611 N  1350 (1390). -  Aus dem Verzeichnis der Statuten 
der Dekanatskapitel, bei J. Ahlhaus 107ff., ist zu schließen, daß im Archidiakonat Burgund 
keine besonderen Kapitelsstatuten bestanden; vielleicht hat man sich lediglich an die Vor
schriften der hienach auszugsweise enthaltenen Synodalstatuten gehalten (Ziff. 2-6). Anders 
in dem zum Bistum Basel gehörenden Buchsgau (Ziff. 5 hienach).

2 Die Regesta episcoporum Constantiensium I I I  (1913) 261 N  8974 datieren diese 
Statuten von 1423. — Im folgenden Auszug sind theologisch-dogmatische Sätze und Wieder
holung materieller Vorschriften des Kirchenrechts (z.B. über Ehe und Wucher) nur durch 
die Überschriften angemerkt.

3 Datum nach Regesta episcoporum Constantiensium I I I  (1913) 261 N  8974.
4 Otto III., Markgraf von Hochberg, 1411-1451.
5 Rudolf von Montfort (1322-1333). Vgl. Regesta episcoporum Constantiensium I I I  (1913) 

N  8974.
6 Heinrich III . von Brandis (1357-1383; vgl. aaO.
7 Burkard I., Freiherr von Howen (1387-1398); vgl. aaO.
8 Marquard von Randeck (1398-1406).
9 sic! statt ad.

10 Theologisch-dogmatische Ausführungen und Wiederholungen von Sätzen des allgemeinen 
katholischen Kirchenrechts werden hier und im Folgenden weggelassen.
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[2] De officio decani ru b rica  ex processu  octo a rticu lo ru m  dom ini 
B urkard i. Indempnitatibus ecclesiarum et beneficiorum, que frequenter propter eorum 
longam vacationem grandia in spiritualibus et temporalibus dispensia paciuntur, occurrere 
cupientes, Burkardi — predecessoris nostri vestigiis inberendo statuimus, ut cuilibet1 
decanus seu eius locum tenens singulis annis ad minus bis, scilicet in quibuslibet sex 
mensibus semel in presentia confratrum suorum in loco capitulari congregatorum de 
omnibus beneficiis infra decanatum suum vacantibus curatis et non curatis, que ultra 
tempus collatoribus seu patronis eorum a jure statutum vacaverunt, necnon de ipsis 
collatoribus et patronis et eorum nominibus diligentius inquirat, nobisque seu vicario 
nostro in spiritualibus illa cum suis et patronorum seu collatorum nominibus infra proxi- 
mum mensem post inquisicionem huiusmodi statim sequentem in scriptis notificet; quod 
si facere omiserit, penam suspensionis ab officio divinorum ipso facto incurrat, quam 
etiam penam quilibet confratrum, qui, super premissis requisitus, ea decano scienter 
celaverit, incidat simili modo. Verum, quia nonnulli pretextu litterarum apostolicarum, 
quas se impetrasse mentiuntur, ecclesiastica beneficia vacancia propria temeritate in peri- 
culum animarum suarum presumunt occupare, ordinamus, ut de cetero quilibet decanus 
seu eius locum tenens tarn eorum, qui infra suum decanatum ecclesiastica beneficia vigore 
litterarum apostolicarum assecuntur, quam etiam beneficiorum et patronorum eorundem 
nomina infra proximum mensem, a tempore assecucionis huiusmodi conputandum, nobis 
vel vicario nostro rescribat vel notificet; alioquin similem penam ut prefertur, ipso facto 
incurrat.

[3] Ex eodem processu  octo a rticu lo ru m . Preterea statuimus et ordinamus, ut 
quilibet decanus seu locum eius tenens infra proximos tres menses omnes suos confratres 
ceterosque presbyteros seculares et religiosos infra suum decanatum beneficia ecclesiastica 
inoffician[tes] ad ostendend[um] sibi investitu[ram] aut inducias beneficiorum suorum 
moneat, et eos, qui infra sex dies a monitione illos sibi non ostendant, ab inofficiatione 
beneficiorum huiusmodi auctoritate nostra suspendat; et de cetero nullum infra suum 
decanatum ad inofficiandum aliquod beneficium ecclesiasticum, nisi prius ostenderit sibi 
investitur[am] aut inducias sigillatas, scienter tolleret2 vel admittat; quod, si quempiam 
talem litteras suas ut prefertur sibi non ostendentem in regimine et inofficiaGione eccle- 
siastici beneficii contra premissa tollerare2 presumpserit, corporali excommunicacioni 
subiaceat; hanc tarnen constitutionem et eius effectum, quantum ad ecclesias, in quibus 
domini prelati prescriptionem pretendunt, dominus Const[antiensis] suspendit usque ad 
octavas pasche.

[4] Ex eodem processu  octo a rticu lo ru m . Insuper ordinamus, ut nullus in deca- 
num ruralem nostre dyoc. electus aut eligendus nondum confirmatus officium decani ante 
confirmationem suam a nobis vel vicario nostro obtinendam exercere aut se decanum 
nominare vel scribere vel pro tali gerere quo[modo]libet presumat. Si quis autem secus 
fecerit, excommunicationem suam eo ipso incurrat et de cetero ad decanatum huiusmodi 
inhabilis existat.

[5] Ex s ta tu t is  M arquard i, episcopi C onstanciensis. Omnibus et singulis 
decanis nobis subiectis --- precipimus, ut notorios excessus et presertim illos, quibus 
ecclesia<m> scandalizatur, quorumcunque infra suum decanatum beneficiatorum seu

1 sic! statt quilibet.
2 statt toleret, tolerare.
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aliorum clericorum infra mensis spatium a tempore noticie sue conputandum nobis seu 
vicario nostro notificent et conscribant; quod si quis facere neglexerit, sit eo ipso ab officio 
suo divinorum suspensus. Sunt autem scandalosi excessus: furtum presbyteri manifestum, 
homicidium manifestum, fornicatio clerici, ubi proles procreate super terram gradien[tes] 
existunt; item si clericus litteratorie excommunicatus publice et in forma ecclesie cele- 
braret vel ministraret legendo ewangelium vel epistulam. Item si clericus usuram mani
feste exerceret. Item si clericus cuiuscunque gradus post monitionem decani <si>tabernis, 
lupanaribus et actibus illicitis notorie se immiscerit et hiis similes.

[6] O tto episcopus C onst[an tiensis], Considerantes, quod decani rurales pro eo 
constituuntur, ut cleri honestatem et confratrum utilitatem procurent, excessus eorum 
referant, mandata nostra, vicarii et offic[ialis] nostri debite exequantur et singula, que a 
superioribus mandantur, ad noticiam confratrum suorum deducant; que cum a decanatibus 
suis absentes necquerint adimplere, statuimus, ut quilibet decanus dyoc. nostre — tene- 
atur infra suum decanatum facere residenciam personalem, decernentes, ut absen[tes] a 
suis decanatibus decani, nisi infra mensem proximum a publicatione presencium ad resi- 
dend[um] taliter se cum effectu receperint, et etiam illi, qui se de cetero a suis decanatibus 
absentaverint et in absencia hiusmodi per unum mensem perstiterint, huiusmodi suis 
decanatibus sint eo ipso privati, moxque camerarius teneatur confratres capitulares pro 
electione alterius decani convocare et alium decanum cum eisdem eligere; quod si came
rarius facere neglexerit, sit eo ipso ab officio divinorum suspensus.

[7] R ubrica  de tem poribus o rd ina tionum . O tto  episcopus Constan- 
cien[sis]. - - -

[8] R ubrica de renunciacione. O tto  episcopus C onstan[tiensis] ----.
[9] R ubrica  de clericis pereg rin is . M arquardus episc. C onstan. —
[10] R ubrica de m a io rita te  et o b ed ien tia . Marquardus episcopus — . Inhi- 

bemus — , ne quispiam clericorum nobis subiectorum cuicunque congregacioni, capitulo 
aut conventiculo, in quo quidquam in preiudicium Status et honoris episcoporum Constan- 
ciensium sive jurium episcopalium tractetur, interesse, dando consilium, auxilium vel 
favorem scienter presumat; secus autem faciens sit excommunicatus ipso facto.

[11] R ubrica de ju d ic iis . B urkardus episcopus in processu  octo a rti-  
culorum . Quia cause matrimoniales — per eos, qui potestatem judicandi habent et 
canonum statuta non ignorant, tractari et diffiniri debent, statuimus, ut deinceps quisque 
presbyter, habens curam animarum <ac)> subditos, quorum cohabitacio seu separata 
habitacio vel matrimonium fama publica vel veritate erronee fuerint, ita quod de hiis, 
an jure subsistere possint, saltem probabile dubium extiterit, tales, postquam hoc sciverint, 
specifice moneat, ut super hiis infra mensem proximum pro declaracione, decisione ac 
sententia ad judicium et examen curie nostre — recurrant et ibi diligenciam faciant, 
declaracionemque seu decisionem super hiis petant et abinde causam huiusmodi usque ad 
finem, quantum in eis est, prosequantur; alioquin taliter moniti, si hec — facere con- 
tempserint ac presbyter curatus, qui subditos suos contra premissa scienter tolleraverint, 
ipso facto excommunicationis sententiam incurrat. Inhibemus quoque — subditis nostris 
clericis et laycis, cuiuscunque Status seu condicionis existant, ne de examinacione vel 
decisione quarumcunque causarum matrimonialium se intromittant; secus autem facientes 
decernimus simili excommunicationis sententie eo ipso subiacere.

[12] R ubrica de foro com peten te . B urkardus ex eodem processu . Atten- 
dentes, quod layci de ecclesiasticis negociis se intromittere nön debent, Omnibus —
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ecclesiasticis et laycalibus personis per civitatem et dyocesim nostras — constitutis 
interdicimus, ne quisquam ipsorum clericum aut laycum in casibus, quibus de jure vel 
consuetudine ad ecclesiasticum forum recurrend[um] existit, ad judicia laycalia seu 
secularia scienter trahat, aut se trahi ad talia consenciat, vel huiusmodi vetita judicia 
subeat seu ibidem aliquatenus respondeat; secus autem facientes ipso facto excommuni- 
cacionis sentenciam incurrant.

[13] M arquardus episcopus. --- inhibemus, ne decetero quecunque ecclesiatica 
persona — nobis subiecta civilegium, auxilium vel subsidium contra nos seu jurisdictionem 
nostram sibi — assumat aut invocet vel sibi procuret. Contrarium autem facientes eo 
ipso excommunicationis sententie subiaceant.

[14] R ubrica de p robacion ibus. B urk ard u s in  processu  octo a rticu lo ru m . 
Ad obviandum fraudibus quorumdam, qui litteras de gratia vel justitia a nobis, vicario 
vel officiali nostris impetratas signari obtinent ab eisdem sicque solo signo contenti talibus 
litteris pro sigillatis utuntur, attendentes, quod signa huiusmodi dumtaxat significant, 
quod littere, quibus apposita sunt, per sigilliferum nostrum debeant expediri, presenti 
constitucione decernimus, omnes litteras taliter impetratas et in futurum obtinendas 
nullius fore roboris, efficacie vel momenti, eos etiam, qui deinceps talibus litteris pro veris 
et efficacibus utentur, excommunications sententiae hoc statuto innodamus.

[15] R ubrica  de sen ten tia  et re ju d ic a ta . M arquardus ep. Const. Intel
leximus, quod interdum ecclesiarum — rectores seu plebani cum suis subditis in causis 
matrimonialibus tarn simplicibus quam impedimentorum in curiam nostram Constan- 
tiensem, ubi expediri debent, adveniant et latis sententiis diffinitivis, pretendentes sufficere, 
quod lectioni sententie intererant, partes iubent sine litteris et sententiis recedere. Sepius 
contigit, quod latis huiusmodi sententiis partes coram suis plebanis et aliis asserunt, eas 
aliter latas esse quam sunt. Et deinde secundario curiam nostram visitan[tes] variant 
depositiones et1 contrarias reportent(!) sententias. Volentes igitur periculfum] huiusmodi 
obviare, - - - inhibemus, ne de cetero aliquis ecclesiarum rector seu plebanus premissa - - - 
faciat, decernentes particus asserentibus sententias pro matrimonio vel contra matrimo- 
nium latas absque sententiarum litteris debite sigillatis credi non debere; et nichilominus 
eisdem taliter asserentibus ingressum ecclesie interdicimus et a sacramentorum com- 
munione eos excludimus, salvo mortis articulo, donec et quousque sententias — scriptas 
et debite sigillatas obtineant. Rectores autem et plebanos — , si deinde premissa pre
missa perpetraverint aut —  sententiam — , antequam illam scriptam et sigillatam 
videant, publicare presumpserint, presenti statuto excommunicamus.

[16] R ubrica  de v ita  et h o n esta te  c lericorum . M arquardus episcopus 
Constan. —

[17] O tto  episcopus C onstanc. Quia clerici vagabundi, qui vagi seu Eberhardini 
et vulgariter «varend schuoler» nuncupantur, quorum vita deo odibilis est et ecclesie 
scandalosa, in perdicionem animarum suarum et aliorum fidelium notorie machinantur, 
sacri provincialis concilii vestigiis inherendo statuimus, ut nullus eos - - - recipiat, hospitet 
seu alimentet, vel --- alia auxilia eis --- ministret; secus autem faciens, si ecclesiatica 
persona fuerit, sit eo ipso ab execucione officii sui suspensa; si vero laycalis persona fuerit, 
de gratia speciali indulgemus, ut eorum plebani vel rectores absolvere possint eosdem.

[18] R ubrica  de clericis non re s id en tib u s . B u rk ard u s in processu  octo 
a rticu lo rum . Cum ad hoc sunt ecclesiastica beneficia deputata, ut in eis ad serviendum
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altissimo tales assumantur, qui per se ipsos volunt et possunt eorum curam exercere, 
statuimus, ut quilibet infra civitatem vel dioc. nostram beneficiatus — , cuius beneficium 
residenciam personalem vel certum ordinem de jure statuto vel consuetudine requirit, in 
illo infra proximum mensem personaliter residere incipiat — ; transgressores vero preter 
penas a jure statutas simili excommunicationis sententie decernimus subiacere.

[19] R ubrica de prebend is. M arquardus episcopus. --- ut quilibet religiosus---, 
curam regens animarum, titulum — beneficii sui singulis annis in primo sui decanatus 
capitulo, decano vel locum eius tenenti in presencia confratrum ostendat; et si alium quam 
a nobis seu vycario nostro impetratum ostenderit, titulo huiusmodi nulla fides adhibeatur, 
nisi forte Romanus pontifex illum sibi concessisset et hoc in scriptis appareret declaratum. 
Si quis vero contra premissa --- sine competenti titulo parrochfialem] ecclesiam regere 
presumpserit, ultra penam juris — excommunicationis vinculo innodamus et ecclesia<m>, 
quam taliter inofficiavit, ecclesiastico subiaceat interdicto etc.

[20] R ubrica  de in s titu tio n ib u s . B urkardus in processu octo a rticu lo rum . 
---n e  deinceps aliquis sacerdos vel religiosus infra civitatem vel dioc. Constanciensem 
quodcumque ecclesiasticum beneficium cum cura vel sine cura, confirmatum vel non 
confirmatum, absque institutione seu investitura aut induciis seu licencia a nobis, vycario 
nostro aut alias legitime ac per litteras sigillatas obtent[as] et prius loci decano vel eius 
locum tenenti ostensas regere vel quomodolibet inofficiare suo vel alieno nomine presumat, 
nisi ipsius beneficii rector vel vicarius, cappellanusve personaliter in eo resideat, cuius 
nomine et consensu ut socius in divinis inibi officiet. Secus autem faciens ipso facto ex
communicationis sententiam incurrat. Concedimus tarnen, ut beneficia, postquam prima 
vacare ceperint, possit loci decanus per se vel alium, quem duxerit eligend[um], per 
primum proximum mensem et non ultra in divinis providere.

[21] R ubrica  de reg u la rib u s. M arquardus episc. Const. — (Betr. die Disziplin, 
welche die prelati über die Religiösen ausüben sollen).

[22] R ubrica de custod ia  e u k a ris tie , re v e re n tia  sacram entorum . M ar
quardus episc. ---

[23] De sponsalibus et m atrim on iis . O tto  episc. C onstancien . Quamvis in 
generali Innocentius papa tercius sufficienter statuerit, ne quis sacerdos clamdestinis 
matrimoniis aut alias quam in facie ecclesie contrahendps] intersit, inhibens nichilominus, 
ne talia matrimonia clamdestina contrahantur, quia tarnen -■•- clamdestina matrimonia 
sepius contrahuntur, per quod tarn gravia scandala quam animarum pericula non modica 
insurgunt, predecessorum igitur nostrorum vestigiis inherendo prohibemus de cetero clam
destina matrimonia contrabi iuxta constitutionem in concilio generali editum, que habetur 
in capitulo finali de clamdestina desponsacione infrascriptam, quam in omnibus parro- 
chialibus ecclesiis precipimus singulis annis per regentem curam animarum quater publi- 
cari; ne autem constitucio predicta cuiquam sit incognita, eam de verbo ad verbum hic 
inserere volumus: —

[24] R ubrica  de Ju d e is . M arquardus episc. — (Gegen die Dienste von Christen 
für Juden).

[25] R ubrica  de ad u lte riis . M arquardus episc. ---
[26] R ubrica  de ra p to rib u s . O tto  episc. C onstanc. --- (Gegen die spoliatores 

stratarum et raptores alios, qui transeuntes per vias aut stratas publicas viduas, pupillas 
et personas alias earum bonis vi spoliant und gegen deren receptores und Helfer wird das 
Anathema ipso facto ausgesprochen).
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[27] R ubrica  de usu ris . M arquardus episc. C onst. --- (Hinweis auf die durch 
die novissima constitucio concilii Luctunensis vorgesehenen Strafen; Verbot des Wuchers 
mit Früchten, Den offenen Wucherern wird das kirchl. Begräbnis versagt, Hinweis auf Bestim
mung des Lateranischen Konzils gegen die Wucherer, deren Testamente nur bedingungs
weise gültig erklärt sind),

[28] R ubrica  de penis. Ex processu  H ain ric i episcopi Const. Speziell gegen 
den interfector, mutilator aut captivator eines Klerikers, mit Hinweis auf ein provinciale 
concilium und die Satzungen der frühem Bischöfe Rudolf, Heinrich und Marquard, —  
Precipimus, ut rectores seu presbyteri ecclesiarum parrochialium, in quarum parrochiis 
facinora predicta commissa fuerint, statim et infra unius diei spacium decano, si presens 
infra decanatum fuerit, alioquin camerario, vel si camerarius etiam abesset, viciniori 
presbytero curato illius decanatus presenti rem gestam referet. Qui decanus seu camerarius 
aut vicinior curatus omnibus ceteris confratribus decanatus buiusmodi et etiam religiosis 
in eo commorantibus --- facinus manifestet ac interdictum per eos et in toto decanatu 
servandum fore notificet — . Vorbehalten bleiben die constitutiones legales et provinciales 
contra sacrilegos predictos1.

[29] R ubrica  de p e n ite n tiis  et rem ission ibus. Ex s ta tu t is  M arquardi 
episcopi. Gegen die von Religiösen unbefugterweise erteilten Absolutionen,

[30] O tto  episc. C onstanc. --- Omnibus penitentiariis nostris --- inhibemus, ne 
quempiam super peccato publico absolvere --- presumant, --- volentes quod publicos 
peccatores, postquam casum publicum fore intellexerint, mox ad nos seu vicarium nostrum 
absolvendum et deinde ibi puniendum, ubi publice deliquit, remittant — .

[31] Idem, Decernimus quod penitentiarii nostri --- nullam babent potestatem, 
sibi socios in officio penitentiario nostro assumendi aut vices suas alteri committendi.

[32] Idem, -- - Inhibemus, ne quispenitentiariorumnostrorum - -- litteras confessionales 
seu confessionis testimoniales sibi confitentibus dare --- presumat ---. Si quis litteris 
testimonialibus absolutionis sue in casibus nobis reservatis indiguerit — seu — ad sui 
cautelam forsan petierit, ad nos seu vicarium nostrum pro talibus remittatur.

[33] Idem , —  (betr, die Casus episcopales nobis reservati, die dem Bischof oder seinem 
Vikar zu unterbreiten sind: rebaptizatus, reconfirmatus et reordinatus; Ehestreitigkeiten, 
Totschlag auf Wunsch und mit Willen des Getöteten, voti transgressor, Wucher, Simonie 
Brandstiftung, sacrilegus, Delikte an Kirche oder Friedhof, usw, Ketzerei),

[34] Idem , Betr. Beichte der Frauen, nur in loco publico, ubi videri possit.
[35] R ubrica  de se n te n tia  excom m unication is. Ex processu  B urkard i 

episc. Const. --- Inhibemus, ne --- sacerdos curatus nobis subiectus quamcumque 
personam eius parrocbianam --- excommunicatam per nostras seu vicarii vel officialis 
nostri litteras sigillatas — ultra ad divina sua scienter admittat —

[36] O tto episc. Const. — ordinamus, ut cuiuslibet ecclesiarum collegiatarum seu 
mon[asteriorum] secularium et regularium — prelatus principalis sive decanatuum decanus 
ruralis constitucionum synodalium --- seu presentis libelli copiam sub sigillo nostro sigil- 
latam vel approbatam infra duos menses proximos post publicacionem presencium pro- 
curet, recipiat et deinceps infra terminos ecclesie, monasterii sive decanatus -- - pro vera
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1 Vgl. Regesta episcoporum Constantiensium I I I  (1913) N  8317 (Heinrich III . erließ 
danach das Statut am 28. September 1379).
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ipsorum statutorum noticia reservare studeat. Transgressor autem Constitution[is] sit 
ipso facto ab officio suo divinorum suspensus.

A bschrift in St. Ehemaliges fürstbischöfliches Baselsches Archiv. N  104/1 (Synodalia 
et statuta). Seiten 93ff.

3. Über die Organisation des B is tu m s  L a u sa n n e  sagt das 1228 vom 
Dompropst aufgenommene Verzeichnis über die Gotteshäuser der Diözese1, 
daß an der Kathedralkirche neben dem Bischof und dem Propst 30 Chorherren 
(canonici) seien, worunter ein Schatzmeister (thesaurarius) und ein Sänger 
(cantor); nach alter schriftlicher und mündlicher Überlieferung seien von den 
Chorherren 10 Priester (sacerdotes), 10 Diakone und 10 Subdiakone; Archi- 
diakone sind nicht erwähnt; dagegen werden 9 Dekanate mit den darin be
findlichen Gotteshäusern aufgeführt, nämlich Lausanne, Avenches (Aventica), 
Solothurn (1285 St. Immer genannt), Vevey (Viveis), Neuenburg (Novum  
Castrum), Outre-Venoge (Ultra Venipiam, 1285 Ultra Venopiam), Pays 
d’Enhaut (Ogo), Fryburg (Fribor), Bern (Berna). Der Dekanat von Bern 
erstreckte sich von Frauenkappelen, Mühleberg und Neuenegg südwärts bis 
hinauf in das Obersimmental, Niedersimmental, Frutigtal und Grindelwald; 
auch das heute Fryburgische Ueberstorf gehörte dazu. Dagegen war Saanen im  
Dekanat Ogo2, und das Oberhasle im Konstanzer Dekanat Langnau, wie oben 
gesagt. Der Dekanat Solothurn oder St. Immer umfaßte au f heute bernischem 
Gebiet die Kirchen nördlich der alten Are und südlich der Montagne du Droit 
und Sur Montoz, also u. a. Biel und Neuenstadt, Erlach und Ins. Der nördlich 
davon gelegene Teil des heutigen Berner Jura gehörte zum Bistum Basel, 
mit Ausnahme des Eisgaues (Ajoie), der im Erzbistum Besangon lag3; im 
Dekanat Buchsgau, Bistum Basel, befand sich der nördlich der Are gelegene 
Teil des heutigen Amtsbezirks Wangen (Bipp und Wiedlisbach).

Eingehender ist vom D ekana t B ern  zu sprechen, der in alter Zeit nach 
dem Sitz des Augustinerordens K o n ize r  D eka n a t geheißen hatte; so z.B . 
war 1224, wenige Jahre vor der Niederschrift des Gotteshausverzeichnisses von 
1228, in einer in Bern zu Gunsten des Klosters Interlaken errichteten Urkunde 
der sacerdos P., decanus et prepositus Chunicensis Zeugen. Nachdem das 
Haus Köniz um 1230 kraft Verfügung Kaiser Friedrichs I I . au f den Deut
schen Orden (ordo Theutonicorum hospitalis sancte Marie in Jerusalem) über
gegangen war5, wurde der Dekan oft nach der aufstrebenden benachbarten

1 F I I  88ff. N  77.
2 Vgl. F V 756 N  717 (1330 behält der Bischof von Lausanne seine und des Dekans von 

Ogo Rechte über die Saaner Kirche vor).
3 Näheres z.B. bei P. O.Bessire, Histoire du Jura Bernois (1935) 53.
4 F I I  44 N  60.
5 Hierüber eingehend Paul Kasser in NBT 1932/33 S. Iff. -  Hienach N I .
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Stadt Bern benannt1; indessen herrschte doch der Name decanus Kunicensis, 
decanatus Chunicensis u.ä. vor, auch nachdem 1276 die Kirchhore Bern aus 
derjenigen von Koniz ausgeschieden war2.

Das Lausanner Zehntsteuerregister von 1285 erwähnt nur zwei Dekane in 
den neun Dekanaten des Bistums, einen ultra Vinopiam, einen von St. Immer; 5 
im  decanatus de Berna wird statt eines Dekans ein a rc h id ia c o n u s  de 
Berna als steuerpflichtig angeführt3. Spater wird dieses Kirchenamt häufiger 
nach Koniz benannt*. Das Am t des Archidiakons wurde wahrscheinlich zwi
schen 1276 und 1285 geschaffen und erhielt sich während längerer Zeit: im 
Jahr 1310 entschied der Vizearchidiakon von Koniz, daß ein Laie zu Gsteig 10 
dem Kloster Interlaken den Jungezehnten schulde5; die Statuten des Stifts 
Amsoldingen von 1315 verpflichteten den Propst, die Kosten des Aufenthalts 
des Archidiakons zu tragen, falls dieser komme3; der Konizer Archidiakon 
Johann von Korbers umschrieb 1320 die Befugnisse seines officium archi- 
diaconatus gegenüber Bern7. Aus seinen, dem früheren Brauch und der 15 
Freundschaft (consuetudo et amicitia) entsprechenden Erklärungen darf ge
schlossen werden, daß ein Archidiakon bei Ausscheidung der Kirchgemeinde 
Bern (1276) oder doch in deren Folge eingesetzt worden sei8, in den Jahren 
1323-1337 vereinigte Petrus de Ponte in seiner Hand die Würde des archi- 
diaconus Kunicensis und des decanus in Berno9; als Archidiakon hatte er 20

1 1257 ist der magister Galtherius decanus de Berna (F  I I  443 N  423), aber in einer 
andern Urkunde wird auf den Brauch im decanatus Chunicensis verwiesen (aaO 439 N  419).

2 Beispiele: F I I 239 N  225, 620 N  575, 639 f£. N  594 und 595; I I I 144 N150, 233 N246.
3 F I I I  392 N  409. Die folgenden Angaben über den Archidiakonat sind zu ergänzen zu

Rudolf Gmür, Der Zehnt im alten Bern (1954) 41 Note 4. 25
4 F I I I  493 N  505 (1290), 536f. N  546 (1292 vicearchidiaconus Kunicensis ist der 

Pfarrer von Mühleberg). Ob der archidiaconus ecclesie Lausanensis, den Papst Bonifaz 
V III. 1295 beauftragte, den Streit des Berner Leutpriesters um Grundbesitz zu entscheiden, 
derjenige von Köniz (bzw. Bern) gewesen sei, ist nicht ersichtlich (F  I I I  630 N  641).

6 F IV  420 N  390; der Vizearchidiakon siegelt 1316 neben dem Berner Schultheißen 30 
(aaO 665 N  649).

6 F IV  391 N  360.
7 Vgl. N 1 k hienach. -  Das im Anniversarium ecclesie Bernensis von 1325 enthaltene Ver

zeichnis der Pfarrkirchen in archydyconatu Künicensi bezeichnet die Kirchen von Köniz 
und Bern als gleichen Ranges (F  V 487 N  443). 35

8 Daher mag die spätere gelegentliche Bezeichnung decanus ru ra lis  Kunicensis rühren; 
vgl. z.B. in der Prozeßvollmacht, die der Amsoldinger Propst Heinrich von Bennenwil im 
Jahr 1456 ausstellte (St, Fach Stift). Ein R. von Boltingen verhörte jedoch 1309 als decanus 
Künicensis zusammen mit andern Geistlichen Zeugen über die Zehntpflicht im Dekanat, 
zuhanden des Leutpriesters von Bern (F  IV  364 N  336).

9 F V 339 N  296, 384f. N  339 und 340, 428 N  443, 499 N  457; VI 344 N  354, 348 
N  358, 355 N  366.
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in Vertretung des Bischofs Jurisdiktionsgewalt, wie er ausdrücklich in der 
1329 in Bern ausgestellten Urkunde erklärt: coram nobis, in jure et judicio 
sedentibus pro tribunali in Berno1, zur Besorgung der Dekanatsgeschäfte 
scheint er meist einen Vizedekan bestellt zu haben: als er in seiner doppelten 
Würde eine Schenkung an das Kloster Darstetten bekräftigen wollte, befahl er 
dem Vizedekan, den er ehrend domine decane anredet, die Schenkungsurkunde 
mit dem großen Siegel zu versehen, aber nichts dafür zu fordern, da er schon 
dafür bezahlt sei2. Der Archidiakonat Köniz war als bleibende Einrichtung 
gedacht; deshalb behielt der Bischof von Lausanne 1330 bei der Inkorporation 
der Kirche Erlenbach an das Kloster Interlaken ausdrücklich vor: nobis et 
successoribus nostris —  et a rc h id ia c o n o  K u n ic e n s i  e t  s u c c e s so rib u s  
su is  --- jura papalia, episcopalia et jura dicti archidiaconi p e rp e tu o  re- 
tinentes 3 *. Der bald decanus, bald vicedecanus genannte Johann von Krauch' 
tal war offenbar dem Archidiakon untergeordnet*; ebenso der vicedecanus in 
Berno Panthaleon von Rümligen, der als solcher 1336 ein besonderes Vize
dekanssiegel benutzte5; das gleiche Vizedekanssiegel benutzte 1339 auch sein 
Nachfolger Konrad A  dem Werde, einmal betitelt vicearchidiaconus Bernensis, 
einmal vicediaconus in Berno6; etwas ausführlicher nennt sich dieserKonrad 
1342 vicedecanus in Berno infra muros7, danach besorgte er die Dekanats
geschäfte nur im Umkreis der Stadtkirche. Für den ländlichen Teil des alten 
Dekanats Koniz-Bern trat in den Jahren 1330 bis 1347 ein Johannes, decanus 
(oder vicedecanus) Künicensis auf, der zugleich Curatus zu Wimmis war und 
deshalb gelegentlich decanus in Winmis geheißen wurde8. Dieser Johannes 
hatte als Dekan kein Jurisdiktionsrecht; dies ist zu schließen aus dem Zeugen
verhör, das er 1341 über die Zugehörigkeit der Kirchensätze Gsteig und 
Grindelwald anstellte: er berief sich a u f eine, ihm besonders erteilte Ermäch
tigung des ordentlichen geistlichen Richters, des Bischofs von Lausanne (ha-

1 F V 676 N  648.
2 F V 385 N  339 Anmerkung.
3 F  V 755 N  715. -  Noch 1337 nannte der Bischof den Petrus de Ponte archidiaconus 

noster Künicensis (F  VI 355 N  366). Archidiakonat und Dekanat scheinen allgemein nicht 
streng unterschieden worden zu sein. Hierüber fü r das Bistum Sitten Louis Carlen, Zur 
geistlichen Gerichtsbarkeit in der Diözese Sitten im Mittelalter (Blätter aus der Walliser
Geschichte X II , 1958) 260ff.

*F  V 749 N  710 mit Note, 764 N  721, 782 N  732 (1330).
6 F VI 322 N  327.
6 aaO 476 N  492; 505 N  523. 
i F  VI 649 N  666.
8 F V 764 N  721, 782 N  732; V I 144 N  153,196 N  204, 238 N  249, 263 N  271 (=  341 

N 349).
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bente in hac parte auctoritatem domini ordinarii, videlicet domini episcopi 
Lausanensis, ex speciali commisso) , nannte sich in seinem bezüglichen Bericht 
an den Bischof bescheiden Vizedekan und siegelte sigillo quo utor in decanatu, 
das die Umschrift tragt S. curie Kunicensis1.

Vom Oktober 1342 an ist als vidececanus Bernensis wieder der hievor er
wähnte Panthaleon von Rümligen nachgewiesen; als solcher verhörte er in der 
Pfarrkirche zu Bern einen Solothurner Domherrn über die Herrschaftsrechte 
des Klosters Rüeggisberg3, vor ihm als geistlichem Richter (in  figura vice- 
decani in Berno) wurde ein Vergleich in einer Wuchersache abgeschlossen3. 
1343 siegelte er als vicedecanus K ü n itz e n s is  mit dem Siegel, das die 
Umschrift S. vicedecani B e rn e n s is  trägt*; im gleichen Jahr führt er als 
decanus Bernensis das gleiche Siegel; ebenso wieder in den Jahren 1345 und 
13495; von 1350-1358 nennt er sich öfter dechan in der dechnije von Künitz, 
ausnahmsweise dechan ze Berne, wobei er das Siegel des Dekanats Köniz 
verwendet3. Der Schluß liegt nahe, daß Panthaleon die zeitweilig getrennten 
Stellen der Dekane von Bern und des Landkreises Köniz in seiner Hand 
vereinigt habe; vielleicht wurde er sogar Archidiakon; eine allerdings nur 
bruchstückweise leserliche Urkunde von 1356 oder 1357 gibt ihm wirklich 
diesen Titel1; jedenfalls hielt er geistliches Gericht, denn eine Urkunde von 
1357, die sich wohl au f eine Wuchersache bezog, nimmt Bezug au f ussag und 
ordenunge her Panthaleons von Rümlingen, dechan ze Künitz, do er ze 
gericht saß8. Sicher ist ferner, daß er es verstand, eine ganze Reihe kirchlicher 
Würden zu erwerben: er war curatus der Kirche Messen9, canonicus (tuom- 
herr) zu Solothurn10 und, vielleicht nur kürzere Zeit, Kirchherr zu Oberbalm11.

Ohne den Titel eines Archidiakons zu führen, übte dessen Funktionen in 
den Jahren 1345-1347 aus Heinricus Albus, archiepiscopus Anaversensis12;

1 F VI 570ff. N  583 und 584.
2 F VI 692 N  715.
3 aaO 699 N  724; ähnlich 703 N  730 (1343).
4 F VI 711N  738.
5 F VI 751 N  775; V I I 131 N  132, 442 N  457.
« z.B. F V II 498 N  519, 581 N  607, 633 N  662, 650 N  678, 691 N  718; V III  8 N  22, 

277 N  746 und 748, 36 N  97 (Vidimus von 1359).
1 F V III  175 N  478 (sofern die in eckiger Klammer vorgeschlagene Lesart richtig ist).
8 F V I I I 179 N  493.
9 z.B. F VI 648 N  666 (1342).

10 z.B. F V II 209 N  211, 212 N  212, 471 N  494, 595 N  625; V III  8 N  22, 311 N  839, 
312 N  840.

11 F V III 310 N  839.
12 Oder Anivarzensis, Titularerzbischof von Navarzan (Armenien). C. Eubel, Hierarchia 

catholica I  (1898) 87.
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mit der Erlaubnis des Bischofs von Lausanne weihte er die Kirche des Klosters 
Gottstatt und verlieh allen Besuchern, die dort wahre Buße taten und beichteten 
(vere penitentibus et confessis), einen 40-tägigen Ablaß1; die Weihe der 
Kapelle au f der Nidegg zu Bern und die Verleihung von Ablaß fü r  deren Besucher 
besorgte er als Generalvikar des Bischofs (gerentes vices - - - episcopi - - - in ponti- 
ficalibus generales) 2; als vicegerens in spiritualibus des Bischofs erteilte er 
den Schwestern des Inselklosters zu Bern das Recht, in der Predigerkirche auch 
während des Interdikts gottesdienstliche Handlungen zu genießen3.

Die Stelle des Archidiakons war wahrend mehrerer Jahre um 1360 un
besetzt; seine Aufgaben wurden wohl vom Bischofshof Lausanne selber oder 
durch besonders Beauftragte erfüllt; als solche mögen die jeweiligen Vize
dekane in Bern in Betracht gekommen sein1. In  der Liste der 1361 zu Handen 
des Papstes zu beziehenden Steuern der Geistlichen des Bistums Lausanne 
figuriert unter den Beitragspflichtigen des Dekanats Bern an erster Stelle der 
decanus de Berno, nach ihm der Berner Leutpriester (plebanus); zuletzt wird 
angemerkt archicidaconus Kunicensis 20 ß, vacat5; dieses Amt war also da
mals unbesetzt. Erst in einer Urkunde von 1364 wird wieder ein Konizer 
Archidiakon erwähnt3, Kuno von der Fluh (latinisiert de Rupe), vor und 
nachher meist Dekan oder Erzpriester zu Koniz oder zu Bern genannt7. Der 
in den Jahren 1365 und 1367 als Konizer Dekan genannte Thomas von Thier- 
achern dürfte dem Erzpriester Kuno untergeordnet gewesen sein; ebenso der 
gleich betitelte, 1377-1380 nachgewiesene Rudolf von Merligen8; beide hielten 
jedoch geistliches Gericht, der erste 1367 in Streitigkeiten des Klosters Där- 
stetten, der zweite in einer Ehesache; beide saßen zu Scherzligen bei Thun zu 
Gericht9, wo Rudolf von Merligen Leutpriester war19.

1 F V I I 134 N  135 (1345).
2 AaO 183 N  184 (1346).
3 AaO 266 N  272 (1347).
4 Vgl. F. V III 347 N  931, 419 N  1102 (in dieser Urkunde, vom 23. August 1361, wird 

nach der Siegelbitte gesagt, es sei Sache gewesen des herren, der an des decans stat ist ze 
Berne, daz der dez hoffz ingesigel gehengket für uns het an disen brief; die undeutliche 
Umschrift des betreffenden Siegels könnte lauten Sigillum Vicedecanat. Bern; der Name des 
Vertreters des Dekans ist nicht genannt); 425 N  1116.

5 F V III 412 N  1084.
6 Vgl. E. Baumgartner aaO 140. F V III 557 N  1409; Archidiaconus und Erzpriester 

war damals wohl gleichbedeutend.
7 F V III 500 N  1303, 501 N  1310, 527 N  1351, 545 N  1385, 554 N  1401; F IX  233 

N  468, 339 N  742, 348 N  765 (aus der Zeit von 1363 bis 1373).
8 F V I I I 610 N 1522, 634 N 1579; IX  536 N 1111. X  63 N 133.
9 F IX  29 N  43, 51 N  84; 536 N  1111.

10 F  X 200 N  393; vgl. über ihn aaO 440f. N  973 und 974.
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4. Im  Dekanat Köniz war die geistliche Gerichtsbarkeit in Ehe- und Wucher
sachen, sowie in Sachen unter Geistlichen und in rein kirchlichen Angelegen
heiten grundsätzlich unbestritten. Nicht nur der Bischof von Lausanne, sein 
Offizial und der Archidiakon und die päpstlich besonders Beauftragten hatten 
Jurisdiktionsgewalt, sondern, zwar eingeschränkt, auch die Dekane und ihre 
Vertreter; in Urkunden von 1368 und 1377 wird ausdrücklich vom Dekanats
gericht von Köniz gesprochen1. Die weltlichen Behörden Berns anerkannten 
die Zuständigkeit der Dekanatsgerichte ausdrücklich in einer Satzung von 
1367: offenkundige Ehebrecher sol und mag ünser lüpriester und ünser ertz- 
priester darumb bannen und mit geistlichem gerichte wisen, ze lassen von 
dem unrechten —  2; die Stadt versprach, den Leutpriester und den Erz
priester dabei zu unterstützen und zu schirmen und bedrohte die Fehlbaren 
ihrerseits mit Stadtverweisung und Geldstrafe. Eine Satzung von 1416 aner
kannte den ertzpriester oder techan als zuständig, falls jemand in unser 
stat (Bern) oder uff dem land eine Person als ihren Ehemann oder seine 
Ehefrau ansprach3 4. Die großen Sittenordnungen Berns von 1464 und 1471 
behandelten die Dekane als verpflichtet, die Aufsicht über den sittlichen 
Lebenswandel der Geistlichen ihres Sprengels zu führen*.

1 F I X 143 N  230, 541 N 1124. Über die Einschränkungen vgl. A. Werminghoff aaO 167 
mit Note 7: Gericht konnte auf den Dekanatskapiteln nicht gehalten werden, da den 
Dechanten die iurisdictio criminalis et contentiosa mangelte. Ebensowenig konnten die 
Dechanten dort gegen schuldbare Pfarrer im summarischen Verfahren Vorgehen, sie muß
ten es bei einer moralischen Einwirkung bewendet sein lassen. Es fehlte den Dechanten 
eben jede Gerichtsbarkeit und Strafgewalt über den ihrer Aufsicht unterstellten Klerus, 
nur der Rekurs an den Archidiakon blieb ihnen offen. Die einzige Gerichtsbarkeit, die den 
Dechanten zustand, war die Sendgerichtsbarkeit über die Laien, in die sie sich mit den 
Pfarrern teilten; J.Löhr, Entwicklung des Großarchidiakonats Xanten (1909) 66. Über die 
Bemühungen der Bischöfe von Sitten, die Gerichtsbarkeit der Dekane zu beschränken, vgl. 
Louis Carlen, Zur geistlichen Gerichtsbarkeit usw. (Blätter aus der Walliser Geschichte X II , 
1958) 264f. Ähnliche Bestrebungen mögen im Bistum Lausanne geherrscht haben.

2 F IX  27 N  38 — RQ I I  57 N  129 = I  63 N  68. Die Satzung wurde 1464 auch für die 
Landschaft anwendbar erklärt (RQ 1 190 Zeile 19 N  308). Über die Zeiten für die Sendgerichte 
vgl. N 1 k hienach. Erzpriester (archipresbyter) und decanus scheint gleichbedeutend gewesen 
zu sein. Vgl. hienach S. 263 Zeile 6.

3 RQ I I  28 N  56=  I  61 N  65.
4 RQ 1 192 N  311; 211 N  332. -  Allgemeines über die Zuständigkeit der Dekane und der 

Archidiakone in A. Werminghoff aaO 24, 167f, 156; E. Baumgartner aaO 134ff., 
J. B. Sägemüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts I  (3. Auflage 1914) 615 und 791.

Für das Bistum Sitten vgl. L. Carlen aaO S. 261 ff.
Über die O ffi zialeim  Bistum Sitten 267ff. -  Über die Urkundstätigkeit der Offiziale des Bis

tums Lausanne vgl. H. Rennefahrt, Zum Urkundswesen usw. in Archiv 44 (1958) 16f, 37 ff. 
53f .  Franz Wigger, Die Anfänge des öffentlichen Notariats in der Westschweiz (1951) 6ff.
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Im  Lauf des 15. Jahrhunderts nahm die kirchliche Jurisdiktionsgewalt ab; 
dies zeigt sich in dem Ratschlag, den Bern 1467 bei einem Meister Hans 
Crützer einholte: die Stadt solle von den in ihrem Gebiet zuständigen Bischöfen 
verlangen, daß ein s ta tt Bern und all die iren —  versorget werden mit 
richteren, so daß die Stadt und ihre Untertanen gegen Geistliche, so under 
des bischoff jurisdiction sigend, allerley ansprach halb —  ustreglich recht 
oder straf haben mögen; es sei schon seit längerer Zeit durch Maßnahmen 
der Stadt erlangt worden, daß den iren bezalung und sust gerechtikeit von 
den geistlichen, als von einem andern leyen, beschinen mag, und mishandel 
der geistlichen ouch - - - gestrafet werde nach gebürlicher no tdurft; bei den 
Bischöfen sei zu erwirken, daß diese Maßnahmen auch in Zukunft Bestand 
haben; wenn die Bischöfe dazu einwilligen, so welle ein s ta tt Bern und die 
iren die geistlikeit by iren fryheiten, so denn von der heyligen kilchen und 
gemeinen rechten ir geben und gesetzet ist, gern lassen bliben und daby 
schirmen, sovil inen kristenlicher und gemeines rechten ordnung und sat- 
zung halb gebürt und zuostat, mit anderen Worten: Bern solle den besonderen 
Gerichtsstand der Geistlichkeit nach kanonischem und römischem Recht nur 
unter der Bedingung anerkennen, daß die Bischöfe selber fü r  genügende Rich
ter und ein gerechtes Gerichtsverfahren gegen Geistliche sorgen, oder die von 
Bern hiefür getroffenen Anordnungen gelten lassen. Das Gutachten Crützers 
deutet weiter au f schwere Auseinandersetzungen hin, die zwischen Bern und 
den Bischöfen stattgefunden hätten: Was ouch von vergangnem handel und 
fürnemen gegen der geistlikeit, oder geistlicher und kilchlicher fryheit, ein 
sta tt Bern, ir gemeinden, amptlüt oder undertan von irs geheisses wegen, 
penen oder benn geistliches rechten halb vervallen werden, von sölich —  
begerty ein sta tt demütlichen, für all und jeklichen absolviert ze werden; 
den Bischöfen sei auseinanderzusetzen, warum Bern eingegriffen habe und 
was unrates zu besorgen wery — , wo die iren nüt möchten ußtreglich 
bezalung und gerechtikeit haben von den geistlichen; wenn die Bischöfe 
nicht einlenkten, so würde Bern sich an den Papst oder anderswohin wenden, 
damit es nach gebürlikeit versorget werde; Drohungen mit Gewalt seien jedoch 
zu unterlassen, damit Zugeständnisse nicht hinterher angefochten werden kön
nen mit der Behauptung, sie seien durch tröwen oder gewalt extorquiret 
oder ußgetrungen worden1. Da kein weiterer Bericht besteht, woraus die 
offenbar recht heftige Streitigkeit mit den Bischöfen genauer erkennbar wäre, 
kann hier nur vermutet werden, daß die Sittenordnung Berns von 1464 dazu 
Anlaß gegeben habe2: den darin enthaltenen Verboten unanständiger Kleider,

1 RQ IP  125 N  186.
2 RQ 1 187ff. N  303-311.
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des Spielens und des Fluchens sollten die Geistlichen gehorchen, wie die 
Laien1, das Verbot des Konkubinats richtete sich sogar direkt gegen die Geist
lichen, die bei Widerhandlung der Obrigkeit zu verzeigen waren, damit diese 
sie gehorsam mache2.

Wahrend des Twingherrenstreites (1470) äußerte sich der Unmut der fü h 
renden Kreise Berns über das zügellose Leben vieler Geistlicher z.B. in den 
bitteren Worten Adrians von Bubenberg: die vornehmen Geschlechter haben 
ihre einstigen Reichtümer den Klöstern vermacht, in der Meinung, gottes er 
zu schaffen und ir er und seelenheil; so förcht ich, sy heigend vil huoren 
und buoben gestift3. Andrerseits berief sich der bernische Adel nachdrücklich 
auf Standesvorrechte, die er denjenigen der Geistlichkeit als gleichartig an die 
Seite stellte: es sei von gott dem allmächtigen, küngen und keiseren —  
geordnet, das vorab p r ie s te r ,  ritter und edellüt einen vorteil und under- 
scheid sollten haben und ouch in allen dingen fri und unverbunden sin, als 
denn semliches in den keiserlichen friheiten und sunders in den g e is t l ic h e n  
u n d  w e ltl ic h e n  g e s a tz te n  u n d  r e c h te n  stuonde4. Der Adel bezog sich 
damit 1470 au f das gleiche kanonische und römische Recht, das der unter 
adeliger Führung stehende Rat in der Sittenordnung von 1464 und 1467 zu
folge des Gutachtens Crützer, nur unter Einschränkungen und Bedingungen 
anerkannt hatte. In  den Jahren 1473-1475 verstand es Bern -  wieder unter 
Leitung adeliger Schultheißen und mit Hilfe gefügiger geistlicher Würden
träger, seine weltliche landesherrliche Gewalt au f Kosten der geistlichen Sonder
rechte des Klosters Interlaken durchzusetzen: der Bistumsverweser von Lau
sanne, Burkhart Stör gab, veranlaßt durch die bernische Obrigkeit, dieser den 
Befehl, den widerspenstigen Propst von Interlaken zu verhaften und gefangen 
zu halten, und der Konizer Dekan Anton Bremgarter stimmte als Zeuge diesem 
ungewöhnlichen Verfahren zu; der Bistumsverweser wie der Dekan wirkten 
nicht als geistige Urheber mit, sondern lediglich, um die von der Stadt unter
nommenen Schritte mit der Legalität geistlichen Rechts zu bemänteln5.

1 AaO 187 Zeile 20, 188 Z. 25, 191 Z. 11.
2 AaO 192 Zeile 13.
3 Thüring Fricker, Twingherrenstreit, herausgegeben von G. Studer (1877) 68.
4 Chroniken des Bendicht Tschachtlan und Diebold Schilling aaO 277 und 283ff.
5 Näheres über diese Vorgänge in H. Rennefahrt, Bern und das Kloster Interlaken 

(Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde (1958) 151 ff.). Bremgarter wurde im 
Dezember 1473 von Stör als Vertreter im Bistumsvikariat bestimmt; nach dem Tod Bremgarters 
wurde das dadurch erledigte Ruralarchidiakonat (Dekanat genannt), entgegen dem Wider
stand des Bischofs von Lausanne, durch den Papst auf Stör übertragen (G.Wirz, Regesten 
zur Schweizer Geschichte aus den päpstlichen Archiven, 4. Heft [1913] 126).
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Das Streben nach landesherrlicher Gewalt über die Kloster kam auch zum 
Ausdruck in der bisher kaum beachteten Erklärung von Schultheiß und Rat, 
vom 15. Dezember 1473, die der gewiß nicht neuerungssüchtige Stadtschreiber 
Thüring Fricker verurkundet hat1: Dis sind die gotshüser miner herren: 
Erlach, Frienisberg, Frowenbrunnen, Torberg, Inderlappen, Cappel, Ted- 
lingen, Truob, Wangen, Buchse, Ruoggisberg, Gottstatt.

Welcher Schluß ist aus dieser zweifellos programmatischen Erklärung zu 
ziehen? Leicht erkennbar ist, daß als gotshüser miner herren nicht schon 
diejenigen beansprucht wurden, die selber, oder deren Vogte in Bern Burgrecht 
hatten; sonst wären die Deutschordenshäuser Koniz und Sumiswald ebenfalls 
genannt ivorden, denn sie waren längst im bernischen Burgrecht2; ebenso die 
Zisterzienser von St, Urban3, die Johanniter von Thunstetten4 und die Benedik
tiner von St. Peter im Schwarzwald fü r  ihren Besitz zu Herzogenbuchse 5 6. Es 
kam auch nicht darauf an, welche Regel ein Gotteshaus befolgte, denn Augus
tiner waren nicht nur in den Klöstern Interlaken und Frauenkappelen -  die 
als gotshüser miner herren bezeichnet wurden -  niedergelassen, sondern auch 
in Därstetten, das in der Aufzählung fehlte; Kluniazenser saßen nicht nur in 
Rüeggisberg, sondern auch in Münchenwiler, au f der St. Petersinsel und zu 
Hettiswil; Benediktiner nicht nur in den von Bern beanspruchten Klöstern 
Erlach, Trub und Wangen, sondern auch in Herzogenbuchse und Rüegsau.

Entscheidend dürfte die hohe Gerichtsbarkeit direkt vom König, oder aus 
den landgräflichen Rechten her stammend - fü r  den Anspruch Berns auf landes
herrliche Rechte über die von Fricker aufgezeichneten Gotteshäuser gewesen 
sein: Frienisberg trat zu Beginn des Sempacherkrieges unter die hohe Vogtei 
Berns und überließ ihm die hohe Gerichtsbarkeit in seinem Herrschaftsbezirk, 
mit dem Recht, Steuern zu beziehen und zum Kriegsdienst aufzubieten3. Die 
hohe Gerichtsbarkeit über die Klöster Gottstatt und Erlach (St.Johannsen) 
ging 1388 infolge des Krieges mit der Landgrafschaft Arburgund aus der Hand 
der Grafen von Neuenburg-Nidau an Bern über7. Die hoheitlichen Rechte über 
die Kloster Fraubrunnen und Wangen, wahrscheinlich auch über die Frauen

1 RM  13. 220.
2 RQ I I I  33 N  12 (1257) und 203 N  85 (1371 und 1376).
3 RQ I I I  503 N  135 (1415).
*RQ IV 1 514 N  176 (1466).
5 AaO 8 N  138 (1416).
6 RQ I I I  244 IV 98 d — F X  370 N  790; vgl. Richard Feller, Geschichte Berns I  

(1946) 183.
1 RQ I I I  249f. N  98f. Bemerkung 3; 263 N  98 k Bemerkung 2 und 3; F  X  298 N  618 

(1385) und RQ IV 1 257 IV 158 a, wo sich Bern für seine Oberherrschaft über St. Johannsen 
auf die Grafen von Nidau als Rechtsvorfahren beruft.



X X X IX

kloster Frauenkappelen und Dettligen, kamen 1406 an Bern mit den bis dahin 
den Grafen von Kiburg zustehenden landgraflichen Rechten in Burgund 
(rechts der A re)1. Über Interlaken übte Bern die Kastvogtei an Stelle des 
Königs aus seit 12242 3 4, über Rüeggisberg seit 12445, über Trub seit 1301*. 
Die Johanniter von Münchenbuchse, über welche Bern 1406 die landgraflichen 
Rechte erworben hatte, gestanden 1407 Bern auch das Recht zu, von ihren 
Untertanen Steuern, Fuhrungen und Kriegsdienst zu fordern5. Die Kartauser 
von Torberg endlich waren 1397 vom Stifter ihres Hauses der Stadt Bern als 
Vögten und Schirmern unterstellt worden, sodaß Bern Steuern und Kriegs
dienst ihren Leuten -  ausgenommen nur die Geistlichen und ihrHausgesinde -  
auflegen konnte; spätestens 1406 kam noch die hohe Gerichtsbarkeit dazu5.

So kommt man zum Schluß, daß Bern nur diejenigen Kloster als die sei- 
nigen ansah, über die ihm vom König selber oder durch Übernahme land- 
gräflicher Rechte die Regalien, das Recht au f Kriegsfolge, au f hohe Gerichte 
und au f Steuerbezug, zustanden1 7.

Durch die Errichtung des St. Vinzenzenstifts8 tat Bern einen wichtigen 
Schritt in der Richtung au f eine Staatskirche, wie sie 1528 durch die Refor
mation fü r  lange Zeit durchgesetzt werden sollte9 10. Der Decanatus ruralis 
Cunicensis ging an den Dekan des Stifts über19.

1 RQ I I I  393 N  127 b.
2 AaO 24 N  2.
3 AaO 28 N  6.
4 AaO 50 N  24.
5 AaO 444 N  128.
6 AaO 331 ff. N  112.
7 Der Anspruch Berns war bestärkt worden durch das Privileg König Sigmunds von 1415 

(RQ I I I  486 N  133e); unser Schluß wird bestätigt durch die Auseinandersetzungen Berns 
mit Solothurn über die Oberherrlichkeit in ihren benachbarten Gebieten während der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts (vgl.z.B. RQ IV 1 141 ff. N  148k mit Bemerkung 1, 166ff. 
N  148q Bemerkung 2) und später, noch 1665 im Wyniger Vertrag (RQ IV 2 1013 N  197o).

8 Hienach N  14. Vgl. dazu Th. Schwegler, Geschichte der katholischen Kirche in der 
Schweiz (1943) 130ff. Albrecht Anton Dittlinger verfaßte 1755 ein Compendium über 
das auffnemmen der St. Vincenzen stifft in Bern, wie solche zu dero standt und einkünfften 
gelanget, was bey der reformation darvon kommen, und wohin jedes gelegt worden; was 
hingegen darbey verblieben und seithero noch darzu gethan worden; denne, was diser 
stifft an ordinari pensionen alljährlichen außzurichten obligen thut (St).

9 Über die theoretischen Grundlagen des Staatskirchentums in der Schweiz Richard 
Bäumlin, Naturrecht und obrigkeitliches Kirchenregiment bei Wolf gang Musculus (Für 
Kirche und Recht, Festschrift fü r Johannes Heckei [1959] 120ff.); Derselbe, Die evan
gelische Kirche und der Staat in der Schweiz, eine ideengeschichtliche Untersuchung (noch 
nicht gedruckt); kürzer zusammenfassend Guggisberg 115ff.

10 Vgl. Bemerkung 6 zu N  14f. (S. 196) hienach.
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5. Ein kleiner Teil des heutigen alten Kantonsteiles gehörte in das B is tu m  
B a se l, nämlich die drei im Dekanat Buchsgau gelegenen Kirchspiele Nieder- 
bipp, Oberbipp und Bannwil1. Abgesehen vom Umkreis des Bischofssitzes 
Basel, befanden sich im Gebiet der heutigen Schweiz folgende Dekanate des 
Bistums: Sa lsg a u  (größte Teile der Amtsbezirke Delsberg, Münster und 
Freiberge), E isg a u  (östlicher Teil des Amtsbezirks Pruntrut), S ta d t und  
P ro p ste i St. U rs itz  ( =  St. Ursanne), L e im e n ta l (Amtsbezirk Laufen 
und angrenzender Teil des Kantons Solothurn), S isg a u  (Kanton Basel
land), F r ickg a u  (im  Kanton Argau) und B uchsgau  (Kt. Solothurn, von 
Önsingen bis Olten-Gosgen). Der westliche Teil des E isg a u es (Ajoie) mit 
der Stadt Pruntrut gehörte in das Erzbistum Besangon2.

Die Behörden des Bistums waren ähnlich organisiert, wie diejenigen des 
Bistums Lausanne: das zur Seite des Bischofs oder seines Stellvertreters 
(vicarius generalis, Generalvikar) stehende Domkapitel, bestand aus höchstens 
24 Chorherren; unter diesen waren dem Rang nach: der praepositus (Dom
propst), der Dekan, der Cantor, der Custos und der Archidiakon. Propst und 
Dekan verwalteten oft das geistliche Gericht als Offiziale; der Archidiakon 
unterstützte den Bischof in der Diozesanverwaltung3. Bischof Kaspar ze 
Rhein ließ um 1484 eine ausführliche Ordnung fü r  seinen H of verfassen4.

Eine D eka n a tsv e r fa ssu n g  des B uchsgaues wurde zum guten Teil 
von der Geistlichkeit des Buchsgaues entworfen, von Bischof Friedrich ze 
Rhein 1442 bestätigt und um mehrere Gnaden vermehrt5: das Dekanatskapitel 
(confraternia seu convocatio, capitulum) sollte in der Regel zweimal jährlich 
Zusammenkommen, nämlich am Donnerstag vor Quasimodo geniti, also in 
der Woche nach der Osterwoche, und am Dienstag vor dem Martinstag, im  
November. Um der Kirche, wo es abgehalten wurde, größere Anziehungskraft 
zu verschaffen und zugleich dem Kapitel zu Einnahmen zu verhelfen, gewährte

XL

1 Gmür aaO 44.
2 Trouillat-Vautrey V (1867) Iff. N  1 (Liber marcarum, 1441-1469). Pruntrut und 

westlicher Eisgau wurden erst 1780 der Diözese Basel zugeteilt (P. O. Bessire, Histoire du 
Jura bernois etc. (1935) 189.

3 Bessire aaO 33. Eingehend Theodor Gottlob, Die Offiziale des Bistums Basel im 
Mittelalter (Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 38 
[1952] 113ff.) — Synodalstatuten des Bistums wurden aufgestellt unter Bischof Peter von 
Aspelt 1297 (Trouillat I I  655ff. N  506) und unter Bischof Christoph von Utenheim 1503 
(gedruckt zu Ehren des Bischofs von der Stadt Basel; Exemplare im St); die letztem Statuta 
synodalia geben in ihren 33 Titeln einen trefflichen Überblick über die anfangs des 16. Jahr
hunderts herrschenden und tatsächlich geübten kirchenrechtlichen Vorschriften.

4 Trouillat-Vautrey V 574ff. N  198.
5 Trouillat-Vautrey V 373ff. N  122.
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der Bischof allen Christen, die sie während der Versammlung besuchten, A l
mosen spendeten und den Kapitelsgeistlichen milde Gaben zukommen ließen 
(manus suas confraternie vestre porrexerint adiutrices), einen zeitlich be
schränkten Ablaß verwirkter Kirchenstrafen; diesen Ablaß konnten die an
wesenden Confratres ebenfalls allen denjenigen gewahren, die nach Anhoren 
der Predigt reuig beichteten. Der Gottesdienst durfte am Versammlungsort 
auch dann gefeiert werden, wenn der Bischof das Interdikt über den Ort ver
hängt hatte, jedoch unter Ausschluß der mit Namen Exkommunizierten oder 
Interdizierten. Auch die Kapellane waren verpflichtet, zu den Versammlungen 
zu erscheinen und an der Wahl des Dekans und des Kämmerers teilzunehmen 
(interesse); sie waren aber zu diesen Stellen nur wählbar, wenn sie die übrigen 
Confratres an Klugheit, Geschick und Rang (excellentia) übertrafen; als Ge
schworener (juratus)  war ein Kapellan wählbar. Als Dekan, Kämmerer oder 
Geschworener sollte im übrigen nur gewählt werden, wer während wenigstens 
2 Jahren im Dekanat eine Pfründe hatte (beneficiatus); fü r  die Wahl des 
Dekans war weitere Bedingung, daß der Anwärter als Kirchherr ( rector) oder 
Leutpriester (plebanus) am Ort seiner Pfründe im Dekanat wohnte. Erwies 
sich ein erwählter Dekan oder Kämmerer als ungenügend fü r  den Nutzen und 
die Ehre der Brüderschaft und des Dekanats, oder als unfähig (inhabilis), so 
konnte die Versammlung ihn absetzen und einen andern wählen. E in Ge
schworener durfte sein Am t erst nach zweijähriger Amtsdauer wieder nieder
legen. Jeder neu aufgenommene Dekanatsgeistliche hatte binnen 4 Wochen den 
Mitbrüdern eine Aufnahmegebühr zu zahlen, nämlich ein Kirchherr (rector) 
1 % Pfund, ein Seelsorger ( incuratus)  oder Kapellan 1 Pfund, oder, wenn er 
sein Amt nicht sogleich antrat (induciatus) 5 Schillinge und später, nach A n
tritt des Amtes (investitus) weitere 15 Schillinge fü r  einen Imbiß (pro re- 
fectione) der Mitbrüder. Keiner sollte als Mitbruder aufgenommen werden, 
wenn er nicht vorher geschworen hatte, daß er seine Pfründe ohne Simonie 
und ohne Minderung dieser Pfründe erlangt habe. Jeder Geistliche schuldete, 
wenn er in den Besitz seiner Pfründe eingesetzt wurde, dem Dekan oder dem 
Kämmerer eine Gebühr: ein Kirchherr 10 ß, ein Leutpriester oder ein Kapellan 
5 ß oder den Wert davon (clenodium tanti valoris). Der Mitbruder, der an der 
Versammlung des Kapitels ausblieb, verfiel in eine Buße von 6 Schilling an 
die Mitbrüder; ebenso derjenige, der die Versammlung verließ ohne vernünf
tigen Grund, den er dem Dekan, dem Kämmerer und den Mitbrüdern anzu
geben hatte; wer dermaßen entschuldigt wegblieb, hatte den Mitbrüdern nur 
1 ß zu entrichten, aber bei Buße von 6 ß.

A n den Kapitelsversammlungen waren nach vorausgegangenem Gottesdienst 
die Privilegien und die hängigen Prozeßverfahren durch die daran Beteiligten
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zur Kenntnis zu bringen; der folgende Imbiß sollte in Frieden und ohne Lärm 
stattfinden, wobei jeder den ihm vom Dekan oder dessen Beauftragten ange
wiesenen Sitz einzunehmen hatte. Nach dem Imbiß durften sich die übrigen 
Mitbrüder mit der Erlaubnis des Dekans entfernen und dem Dekan, dem 
Kämmerer, den Geschworenen und den andern von diesen Beigezogenen über- 
lassen, die Dekanatsgeschäfte in Ruhe und Frieden zu erledigen. Geistliche, 
die ihr Amt noch nicht angetreten hatten (induciati), sollten an geheimen 
Sachen (secretis capituli), welche das Kapitel oder den Dekanat betrafen, 
nicht anwesend sein oder sich in dieselben mischen. Der Brüderschafts
versammlung (confraternia)  war vom Bischof gestattet, von ihren Mitgliedern 
Beiträge in gerechtem Verhältnis (proportionaliter et secundum marcas) fü r  
ihre gemeinsamen Kosten und Auslagen und fü r  diejenigen des Dekanats zu 
beziehen. Den Mitbrüdern war ferner erlaubt, einander fü r  Sünden, auch fü r  
solche, die nach Recht oder Gewohnheit dem Bischof zu beurteilen Vorbehalten 
waren, solange sie geheim blieben, Absolution zu erteilen oder Kirchenstrafen 
(penitentias salutares) zu verhängen; jedoch sollten Rückerstattungen, die 
dem Baufonds der Baslerkirche zukamen, dadurch nicht geschmälert werden.

Die löblichen Gewohnheiten, die man im Dekanat nach dem Tod eines 
Geistlichen beobachtete zur Vorbereitung der Bestattung, die Messen hiebei, 
sowie am Siebenten und am Dreißigsten, sollten weiter gelten. A n  den Jahres
versammlungen waren die Jahrzeiten (anniversaria) fü r  alle Verstorbenen 
des Dekanats zu feiern. Wenn der Tod eines Mitbruders zu befürchten war, 
hatte der Dekan, der Kämmerer oder ein anderer benachbarter Mitbruder dem 
Sterbenden beizustehen, ein Testament errichten zu helfen und fü r  sein Seelen
heil zu sorgen. Am  Tag des Begräbnisses gingen die Kosten des Leichenmahls 
der Mitbrüder au f Kosten des Nachlasses des Verstorbenen, wenn genügend 
Vermögen vorhanden war; reichte es nicht aus und wollten die Erben das Mahl 
am Bestattungstag und am Dreißigsten nicht, wie üblich, geben, so trugen die 
Mitbrüder gemeinsam die daherigen Kosten. Damit die Jahrzeit begangen 
werden konnte, sollten die Mitbrüder von den Erben des Verstorbenen 2 Pfund 
in Geld beziehen, welche zinstragend anzulegen waren; -  man rechnete also 
wohl damit, daß die 5 % Zins des Kapitals, also 2 Schillinge, fü r  die ein
zelne Jahrzeitfeier ausreichten.

Jeder Mitbruder war verpflichtet, au f Geheiß des Dekans Messe zu halten, 
bei Strafe von 3 Schillingen.

Gegen Verletzer dieser löblichen Gewohnheiten sollte der Offizial des bischöf
lichen Hofes nach fruchtloser Mahnung ohne eigentliches Gerichtsverfahren 
(omisso judicii strepitu) Kirchenstrafen verhängen (per censuram ecclesiasti- 
cam procedatur). Sollten böswillige Feinde des Klerus (quis nephandorum
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tyrannorum seu clericorum persecutorum) einen der Mitbrüder verletzen oder 
widerrechtlich angreifen, so hatten alle Mitbrüder dem Angegriffenen zu helfen, 
damit der Schuldige zu Kirchenstrafen verfallt würde.

Diese Statuten erweisen die Geistlichkeit des Kapitels im Dekanat als vom 
Bischof anerkannte Körperschaft, deren Vorstand, bestehend aus Dekan, 
Kümmerer und Geschworenen, sowie allfällig weiter anwesenden Brüdern, ver
bindliche Beschlüsse faßte, das Brüderschaftsvermogen verwaltete, selber aber 
von dem versammelten Dekanatskapitel gewählt wurde. Die gegenseitige Hilfe
pflicht der Mitbrüder fü r  Lebende und Tote entsprach derjenigen unter Ver
wandten und unter Schwurgenossen weltlicher A rt1.

6. Die Pfarrkirchen und die von solchen abhängigen Filialkirchen unseres 
Gebietes sind fü r  die ältere Zeit übersichtlich zusammengestellt von Rudolf 
Gmür2. Ebenso orientiert Gmür trefflich über das jus patronatus (Kirchen
satz), welches hauptsächlich in dem Recht bestand, dem Bischof den Rector 
(Kirchherrn, Pfarrer)  einer Kirche vorzuschlagen (jus praesentandi) 3 4.

Die Inkorporation einer Kirche an ein Stift, ein Kloster oder ein Ordens
haus übertrug dem erwerbenden Gotteshaus das Recht au f die sämtlichen 
Einkünfte der betreffenden Pfarrpfründe und des Pfarramtes*; das Gotteshaus 
bestellte einen Vikar fü r  die Seelsorge in der Pfarrei, dem es eine Besoldung 
aus den Einkünften der Kirche aussetzte; diese Besoldung sollte eine congrua 
portio, einen angemessenen Teil der Einkünfte betragen, d.h. sie sollte ge
nügen fü r  den Lebensunterhalt des Vikars und fü r  die Tragung der ihm ob
liegenden Lasten, namentlich der von der Kirche dem Papst und Bischof 
geschuldeten Abgaben und der Auslagen fü r  die übliche Pflicht, Gastfreund
schaft zu üben (hospitalitas). Viele Gotteshäuser waren befugt, fü r  die 
Pfarreien, deren Kirchensatz ihnen zustand, nicht nur Weltgeistliche (clerici 
saeculares), sondern auch Angehörige ihres Ordens (fratres clericos) als

1 Vgl. H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte I I  (1931) 63ff. und 
85ff. -  Über das Capitulum als Genossenschaft vgl. A. Werminghoff aaO 168.

2 Rudolf Gmür, Der Zehnt im alten Bern (1954) 42-44.
Allgemeines über die Entstehung des Pfarrsystems bei Jos. Ahlhaus aaO 16ff.
Beispiele für Kirchspielordnungen des nördlichen heutigen Berner Jura, die den Gepflogen

heiten in unserm Gebiet wohl weitgehend entsprachen, hat A. Quiquerez publiziert (Notice 
historique sur les röles ou constitutions paroissiales de landen eveche de Bdle) in Archiv für 
Schweizerische Geschichte X I  (1856) 39 ff.

3 Gmür aaO 51 ff.
4 Hiezu eingehend Gmür aaO 61 ff., wo zahlreiche Beispiele gegeben sind. Als Beispiel sei 

hier noch beigefügt die Inkorporation der Pfarrkirche von Erlach an die Mensa des Klosters 
St.Johannsen (F  V III 23 N  64, vom Jahr 1353).
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Vikare zu praesentieren1; der Ordensbruder blieb zum Gehorsam nach den 
Ordensregeln verpflichtet, auch wenn er au f eine Kirche außerhalb des Klosters 
oder Ordenshauses versetzt wurde2 3 4. Dem Deutschen Orden und dem Johanniter
orden stand das Recht zu, Ordensbrüder statt Weltgeistliche als Seelsorger zu 
bezeichnen; dies kraft päpstlicher Ermächtigungen*.

Johanniter, Deutscher Orden und einzelne Mönchsorden waren übrigens dem 
Papst unmittelbar unterstellt, also von der Jurisdiktion der Bischöfe exempt*.

Nicht aus kirchlichem, sondern aus Gewohnheitsrecht erwuchsen in ein
zelnen Kirchspielen sogenannte K irc h en - oder K a n ze lg er ic h te , die sich 
nur mit örtlichen Streitigkeiten befaßten5.

Die Dienste der S ie g r is te n  und der K irc h m e ie r  waren seit alter Zeit 
durch weltliches Recht geordnet; ebenso diejenigen der Kirchenvogte und 
Spitalmeister6.

Die P fa r re ie n , die im 18. Jahrhundert bestanden, sind in der Predi- 
kantenordnung von 1748 aufgezählt7.

7. Ü berblick über die w ich tig s ten  g e is tlic h en  N ie d e r la ssu n g en  
im  heu tigen  a lten  K a n to n s te i l8.

Augustinerchorherren (canonici regulares ordinis sancti Augustini)

1 Gmür aaO 77 Note 3.
2 Vgl. H. Rennefahrt in Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 1958, 

S. 170ff., besonders S. 179, für die Augustinermönche des Klosters Interlaken, die das Pfarr
amt von Kirchen versahen.

3 Gmür aaO 73 Note 3, 75 Note 2. -  Joh. Voigt, Geschichte des Deutschen Ritterordens I  
(1857) 360, 371, 373. -  F  I I 473 N  452 (1258), I I I 464 N  476 (1289);fü r  den Johanniter
orden F 1 516 N 129 (1217), I I 175 N 165 (1238) 425 N 406 (1256), I I I 402 N 421 (1286).

4 Für den Johanniterorden Nachweise in voriger Note. -  Für den Deutschen Orden Joh. 
Voigt, Geschichte des Deutschen Ritterordens (1857) I  355, 364 ff. -  Gmür aaO 84. -  Exemp- 
tion der Cistercienser vgl. Bernhard Schmid, Das Cisterciensterkloster Frienisberg (1933 
79 ff. -  Exemption der Kluniazenser vgl. Franz Wäger, Geschichte des Kluniazenser-Priorats 
Rüeggisberg (1917) 48f .  und dort zitierte.

5 Gmür aaO 181 ff. und dort genannte Belege.
6 Gmür aaO 52f., 78. H. Rennefahrt, Grundzüge der Bernischen Rechtsgeschichte I  

(1928) 186, I I  (1931) 155. Für die Kirchmeier in Bern vgl. RQ 1 124 N  200 = I I 1 74 N 173.
7 S. 646ff. hienach.
8 Leon Kern im HBL unter den Ordens- und Ortsnamen. Allgemeines bei Max Heim- 

bucher, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, 2. Auflage I  und I I  (1907), 
I I I  (1908). Gustav Schnürer, Kirche und Kultur im Mittelalter, I I  (1926) 101 ff. und 
455ff. Th. Schwegler, Geschichte der katholischen Kirche in der Schweiz (1943).

Im Folgenden ist zu den einzelnen Niederlassungen bemerkt, wann sie urkundlich erstmals 
erscheinen, unter Angabe des Druckorts der betreffenden Urkunden.
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In te r la k e n  1133. F  I  405 N  9, 421 N  22, I I  19 N  12. Frauenkonvent 
1257. F I I 442 N  422, I I I  317 N  334. Canonici, fratres laici et sorores 1346 
F  V II  209 N  211)2.

D a rs te tten  vor 1228. F  I I  92 N  77.
K o n iz , mit Kirchen Bern und Neuenegg, vor 1221, bis um 1230. F  I I  

35 N  26, 103 N  931 2.
F ra u e n k a p p e le n  vor 1243. F  I I  238 N  2253 4.

Augustiner-Eremiten (fratres heremitae ordinis sancti Augustini)
vor 1287 in Bern F  I I I  418 N  435; 421 N  438 (spater nicht mehr nach
gewiesen )*. .

Benediktiner (ordo sancti Benedicti; sub beati Benedicti regula)

H erzogenbuchse 1108, dem 1093 gegründeten Kloster St. Peter im  
Schwarzwald gehörig, F  I  352 N  136f., 362 N  147f . 5 6 7.

A m so ld in g en  vor 1175.Q F I  456 N  61, Vgl. F  I I  37 N  31, 92 N  77.
Trub um 1130. F  1400 N  6; vgl. 410ff. N  1 4 f.(1139 )\
E rla ch , St. J o h a n n sen  um 1100. F  I  351 N  1358 9 10.
W angen an der A re  vor 1257. F I I 458 N  436, I I I 155 N 161*.
R ü eg sa u , Frauenkloster (ecclesia 1229. F I I  99 N  86; prepositus 1256 

aaO 435 N  415) 1280 F  I I I  283 N  300™.

1 E. Tatarinoff, Die Entwicklung der Propstei Interlaken im 13. Jahrhundert (1892). 
Margrit Graf-Fuchs in RQ Interlaken p. X X IIIff.

2 P.Kasser, Die Deutschordenskirche Köniz (N B T 38, 1 ff. fü r das Jahr 1933).
3 K. R. Guggisberg, Das Kloster Frauenkappelen, in Berner Zeitschrift fü r Geschichte 

und Heimatkunde (1956) 47ff.
4 Leon Kern, A propos des lettres d’indulgence collectives (Schweizer Beiträge zur all

gemeinen Geschichte 13 (1955) 112f.
6 Hans Sigrist, Der mittelalterliche Dinghof Herzogenbuchse (Jahrbuch des Oberaargaus I  

(1958) 18ff.
6 Nach HBL I I  96 schon 930 gegründet; hier nach Ed. Bähler in HBL I  350. Statuten 

von 1333 in F VI 61 N  68. -  Vgl. Stretlinger Chronik, herausgegeben von J.BÄChtold 
(1877) 67.

7 W.Lädrach, Das Kloster Trub und die Hoheit über das Trüber Tal (1921).
8 Paul Aeschbacher, Die Grafen von Nidau (1924) 15f.
9 Karl H. Flatt, Die Beziehungen der Propstei Wangen an der Aare zum Solothurnischen 

Wasseramt (Jahrbuch für Solothurner Geschichte 1959, 89ff.). Eine Monographie von Karl 
H. Flatt über die Propstei Wangen wird demnächst erscheinen, wie der Verfasser freundlich 
mitgeteilt hat.

10 W.Lädrach, Grundherrschaft und Asylrecht der Abtei Rüegsau (Burgdorfer Jahrbuch 
1938, 33ff.).
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Auswärtige Benediktinerkloster, die in dem heutigen alten Teil des Kantons 
Bern begütert waren, sind St. Gallen, Sels, Engelberg, Einsiedeln und St. Blasien 
(im  Schwarzwald)1.

Kluniazenser (ordo Cluniacensis, beati Petri)
Allgemeines: F  I  368 N  154, 416 N  18.
R üeggisberg , um 1072. F  I  325 N  1072.
M ü n c h e n w ile r , 1081. F  I  344 N  1283 4.
H e ttis w il, 1107. F  I  361 N  146*.
St. P e te rs in se l und B e llm u n d , 1107. F I  359 N  1445 6.
B argenbrügg  (hospitale) und L e u z ig e n , vor 1139. F I  409 N 13; vgl. 

I I  741 N  686. Vor 1301 verbunden m it Hettiswil. F  I V  54 N  48; vgl. V  401 
N  356*.

Zisterzienser (ordo Cisterciensis)
Allgemeines F  I I  277 N  258, 557f .  N  519f.; I I I  97 N  95.
F rien isb erg , um 1131 und 1173/1180. F  I  403 N  7, 452 N  57; I I 130 

N 1 2 3 7.
R ot (K le in r o t  bei Langental), um 1196. F  I  487 N  94, 489 N  98. Vor 

1209 verlegt nach
S a n k t U rban. F I 5 0 2  N 1 1 5 8.

1 Gmür aaO 74, Schwegler aaO 81; Karl H.Flatt zeigt in seiner Monographie über 
die Propstei Wangen auch den Güterbesitz des Klosters St. Blasien in Walliswil bei Wangen, 
Wangenried (früher Bösenried), Bettenhausen, Inkwil und namentlich im benachbarten Gebiet 
des heutigen Kantons Solothurn (freundliche Mitteilung des Herrn Flatt). Leider fehlt im 
Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft Abteilung I I  Urbare und 
Rodel Band 2. 4 mit Note 1 der auf den Güterbesitz von St. Blasien in Burgund bezügliche 
Teil des Urbars des Klosters von 1357 und 1359.

2 P. Bona Ventura Egger, Die Cluniacenser in der Westschweiz (1907). Franz Wäger, 
Geschichte des Kluniazenser-Priorates Rüeggisberg (1917).

3 Karl Ludwig Schmalz, Münchenwiler, N  31 der Berner Heimatbücher.
4 Leon Kern, Le prieure d’Hettiswil, in N BT 1921.
5 Leon Kern, Le prieure de !ile de Saint-Pierre, in NBT 34 (1928/9) 97ff. -  L'ile de 

Saint-Pierre, de la suppression du prieure ä la reformation, in N BT (1927) 32.
6 Werner E. Aeberhardt, Die Aarebrücke bei Arch (1929). -  Das Cluniacenserpriorat 

Leuzigen (1932, bei Vogt-Schild, Solothurn).
Im heutigen alten Kantonsgebiet ebenfalls begütert das Kluniazenserkloster Rougemont, 

vgl. Gmür aaO 74.
7 Bernhard Schmid, Das Cistercienserkloster Frienisberg (Aurora) und seine Grundherr

schaft (1933).
8 P.X. Weber, Über Geschichte und Bedeutung des Klosters St. Urban (1923). Alfred 

Haeberle, Die mittelalterliche Blütezeit des Cistercienserklosters St. Urban, 1250-1375 
(1946). Jos. Schmid, Geschichte der Zisterzienser-Kongregation St.Urban bis 1250 (1930),
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F ra u b ru n n e n , Frauenkloster. 1248. F  I I  274 N  255.
D e ttlig en , 1284. F  I I I  369 N  390, 377 N  400.

Praemonstratenser (ordo Premonstratensis)
Allgemeines F  I I  549 N  516.
G o ttsta tt, 1247/1248. F  I I  284 N  267, 401 N  3791.

Johanniterorden (fratres Jerosolimitani hospitalis Johannes Baptiste)
Allgemeines F 1 516 N 129, I I 81 N  70,175 N 165, 262 N  247,425 N  406, 

I I I 106 N  106, 402 N  421, V I 675 N  694.
M ünchenbuchse , um 1180. F  I  464 N  69, 489 N  972 3.
T h u n s te tte n , vor 1220. F  I I  29 N  20*.

Heiliggeistorden (Fratres hospitalis sancti Spiritus in Saxia) 4
F  I I I 115 N  116.

Deutscher Ritterorden (commendator et fratres Theutonicorum ordinis beate 
Marie virginis hospitalis in Jerusalem)

Allgemeines F  I I  38 N  32, 78 N  68, 473 N  452, 672 N  612, I I I  65 N  62, 
464 N  476, 690 N  6885 * *.

S u m isw a ld , 1225. F  I I  61 N  47, 70 N  58.
K o n iz , 1226-1245. F  I I  74 N  64, 94 N  80, 121 N  112, 146 N  138, 155 

N 142,161 N 149, 238 N  225, 244 N  231, 261 N  246.
B ern , Stadtbezirk vom Kirchspiel Koniz abgetrennt 1276. F  I I I  180 

N  187 (hienach N  1 i).
F ra u e n k lo s ter  zu  B ern  (conventus sororum residentium juxta cimi- 

terium parochialis ecclesie Bernensis; swestren des samnungs bi der lüt- 
kilchen), vor 1301. F I V  65 N  56. -  1342 bis 1428 Kloster in dem Rüwental, 
F  V I 660 N  677.

1 Paul Aeschbacher, Das Kloster Gottstatt (1928). — Im heutigen alten Kantonsteil Bern 
ebenfalls begütert das Praemonstratenserkloster Bellelay; vgl. Gmür 74f.

2 E. F. VON Mülinen, Der Johanniter- oder Maltheserorden — , speziell das Johanniter
haus Münchenbuchsee, in Archiv V II 33ff.

3 Arnold Kümmerli, Heimatbuch von Thunstetten (1952) 201 ff.
4 Hans Morgenthaler, Geschichte des Burgerspitals der Stadt Bern (1945). Vgl. S. 2211 

und N  2a und c hienach.
5 Paul Kasser, Die Deutschordenskirche Köniz, in NBT 38 (1933) lff. -  Hienach N 1. -

H. C. Zeininger de Borja, U  ordre teutonique en Suisse (Schweizerische Zeitschrift für
Geschichte V II (1957) gibt die Liste der Kommenduren der Häuser Köniz und Sumiswald.
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Minoriten, Franziskaner- oder Barfüßerorden (Fratres ordinis minorum, de 
penitentia sancti Francisci)

Allgemeines F  I V  12 N  9. Trouillat-Vautrey V  424 N  149.
B ern  1255. F  I I  377 N  351; 406 N  386; 438 N  4191.
B u rg d o r f, vor 1300. F  I V  26 N  21; 652 N  6382.

Prediger- oder Dominikanerorden (Fratres ordinis predicatorum)
Allgemeines F  I V  12 N  9; V I I  714 N  9; Trouillat-Vautrey V 424 

N 149.
B ern  um 1268. F  I I  723 N  667 (Mannerkloster).
Frauenkloster in der Brunnadern bei Bern (claustrum sanctimonialium 

regule beati Augustini ordinis predicatorum) 1285. F I I I  383 N  406. 1295 
auf die St. Michaelsinsel bei dem Altenberg zu Bern, F  I I I  609 N  619; seit 
1301 als Inselkloster in der Stadt, F  I V  59 N  513.

Antonier*
B ern  1284. F  I I I  357 N  378; V 150 N  96*.
B u rg d o rf, anfangs des 15. Jahrhunderts6.

Lazariter
M e ir in g e n  ( Oberhasle)  1234. F I I 140 N 130; Güter daselbst der Propstei 

Interlaken abgetreten 1282. F  I I I  315 N  3327.

Kartauser8
Thorberg 1397. RQ I I I  331 N  112*.

6 Hans Morgenthaler aaO 117ff.
6 Nach Max Vatter, Das religiöse und kirchliche Leben im Heimatbuch Burgdorf I I  

(1938) 332, kamen die Franziskaner am 5. August 1280 nach Burgdorf. Paul Lachat, 
Das Barfüßerkloster Burgdorf, 1955,

7 Gottlieb Studer, Zur Geschichte des Inselklosters (Archiv IV  von 1858). H. Renne
fahrt in Festschrift des Inselspitals (1954).

8 Leon Kern in HBL I  390.
9 H. Morgenthaler aaO 125. Vgl. hienach S. 30.

10 Max Vatter in Heimatbuch Burgdorf I I  (1938) 334.
11 Adolf Mühlemann in Archiv X IV  (1895) 266ff.
12 Leon Kern in HBL IV  457.
13 Max Vatter im Heimatbuch Burgdorf I I  (1938) 335ff. -  H. Rennefahrt aaO 111 ff.
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1. Kirchen von Köniz und Bern, und Deutschritterorden

Vorbemerkung: Das von 1228 datierte Verzeichnis der Gotteshäuser des Bistums Lau
sanne erwähnt als letzten von neun Dekanaten den decanatus de Berna und in diesem die 
Augustinerpropsteien Interlaken und Köniz (Cuniz prepositura et parrochia), sodann den 
prioratus et parrochia Rüeggisberg und das Chorherrenstift Amsoldingen (capitulum[canoni- 
corum secülarium] et parrochia); als erste von weiteren 27 Kirchen folgt diejenige von Bern 
(Berna et hospitale). Aus spätem Urkunden ergibt sich, daß die Kirche der Stadt Bern und das 
oberhalb (westlich) der Stadt gelegene Spital im ̂ Kirchspiel Köniz lagen (F  I I  92 N  77). Als 
decanus wird in einer Urkunde von 1224 der sacerdos Petrus, Chunicensis prepositus ge
nannt (aaO 44 N  40).

Die Stadtkirche in Bern wurde wohl während des Baues der Stadt erstellt (hierüber Hans 
Strahm in der Festgabe für Professor Richard Feiler, Archiv 39 von 1948. S. 374ff.), aller
dings kaum vor der ersten Stadterweiterung (von der Kreuzgasse bis zum Zeitglockenturm), 
da die Kirche vorher ja außerhalb des älteren Burgum de Berno gewesen wäre, was kaum 
anzunehmen ist; ob man sich vorher mit der Kapelle in der Enge behalf, die einen gallisch
römischen Tempel ersetzte und die 1344 dem heiligen Aegidius geweiht wurde (F  V I I 22 N  23 
und 56 N  63) oder mit der Burgkapelle in der Nydeck, deren drei Altäre 1346 geweiht wurden 
(F  V I I 22 N  23 und 183 N 184. Vgl. Hans Morgenthaler, Bilder aus der älteren Geschichte 
der Stadt Bern 1935, S. 103 und 128; Otto Tschumi, Urgeschichte des Kantons Bern 1953, 
S. 197, mit Plan auf S. 194) muß dahingestellt bleiben.

Die Leutkirche in Bern blieb unter dem Patronat des Deutschen Ordens (ordo Theutoni- 
corum hospitalis sancte Marie in Jerusalem), nachdem dieser das Gotteshaus Köniz er
worben hatte (hienach a, b, d ,f-h ). Der Dekanat wurde bald nach seinem ursprünglichen 
Sitz Köniz (F  I I  439 N  419 von 1257; Johannes, decanus Cunicensis aaO 239 N  225, 
Jahr 1243; ebenso 1265 aaO 621 N  575, 624 N  579, 632 N  587, 639 N  594; 1266 aaO 641 
N  595; decanatus Cunicensis [Kunycensis] 1275 in F  I I I 144 N 150 und 1278 aaO 233 
N  246), bald nach der bedeutendsten Ortschaft des Bezirks, der Stadt Bern, benannt (1257 
Galtherius, decanus de Berna in F I I  443 N  423; schon 1228 decanatus de Berna aaO 92 
N  77; ebenso 1285 F I I I  392 N  409, wo Köniz überhaupt nicht erwähnt ist und in Bern ein 
archidiaconus als zehntsteuerpflichtig erklärt wird).

a) Heinrich V II. bestätigt die Übertragung des Patronatsrechtes usw. der 
Kirchen Koniz und Bern an den Deutschritterorden, wie sie 

Kaiser Friedrich I I .  angeordnet hatte
1226 (oder 1227) x August 15. (decimo octavo kalendas septembris), Ulm

Henricus septimus, divina favente clementia Romanorum rex et semper 
augustus, omnibus in perpetuum. Collata nobis a deo2 potestas et caritas 
regie maiestatis ad hoc nos inducit3, u t loca divino cultui mancipata sereno

1 Im Original ist datiert vom Jahr 1227, aber von der 14. Indiktion, was auf das Jahr 
1226 paßt.

2 Im Original adeo.
3 Original in ducit.
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respiciamus affectu et ex innate nobis pietatis subsidio1 eadem promo- 
veamus. Noverint itaque tarn presentes quam futuri, quod nos attendentes, 
qualiter in Cuniensi loco sito iuxta Bernensem civitatem nostram esset 
antiquitus collegium regularium clericorum, quis (!) ordo quamvis ibidem 
sine imperii conscientia vel jussu fuerit constructus, nos tarnen conside- 
rantes defectum divinorum obsequiorum et quod per dilectum fidelem 
nostrum Hermannum, virum religiosum et fratres domus Teutonicorum 
hospitalis sancte Marie in Jerusalem et per successores eorundem fratrum 
possint commodius reformari, ad imitationem serenissimi domini impera- 
toris, patris nostri, cuius sigilli robore et privilegio eadem donatio esse 
dinoscitur roborata, jus patronatus et quicquid juris in eodem loco, nec 
non in ecclesia Berne et capella Jeberinsdorf, ceterisque capellis ad eundem 
Cuniensem locum pertinentibus ex antiquo ad nos2 et ad nostrum spectat 
imperium, de mera benignitate regia et de plenitudine consilii nostri de- 
dimus predicto magistro et fratribus domus Theutonicorum3 et eorum 
successoribus perpetuo possidendum, eadem ipsis auctoritate presentium 
confirmantes, statuentes nichilominus, u t idem locus ad observantiam 
divini cultus reformetur et ea u tatur et gaudeat libertate, qua domus eadem 
ac cetere ab eo derivate de concessione nostra utuntur et gaudent, velut in 
nostris privilegiis eidem domui indultis plenius continetur4.

Preterea auctoritate regia firmissime inhibemus, u t nullus princeps, dux, 
vel marchio, comes, scultetus, advocatus, officialis, ministerialis, seu per- 
sona quelibet alta vel humilis, publica vel privata, ecclesiastica vel secu- 
laris, contra presentis donationis nostre et investiture memoriam, sepe- 
dictum magistrum et suos confratres vel eisdem in ipsorum ordine suc- 
cedentes inpetere vel molestare presumat. Quod qui attem ptaverit, indig- 
nationem et gravem offensam nostram se noverit incursurum5. Ad huius 
itaque prelibate donationis nostre perennem6 memoriam presentem pagi- 
nam scribi fecimus et sigilli nostri patrocinio conmuniri. Testes vero hii 
sunt: Sivridus venerabilis Aug[ustensis] episcopus, abbas sancti Galli,

1 Original sub sidio.
2 Original adnos.
3 Original Thetonicorum, jedoch über dem e ein verschmiertes v.
4 Vgl. Privileg Friedrichs II. vom Januar 1223 an den Deutschritterorden, Schenkungen 

von Reichslehen zu freiem Eigen zu erwerben (F  I I  38 N  32) und die dementsprechende 
Genehmigung König Heinrichs VII. zu der Schenkung Lütolds von Sumiswald, vom 20. Januar 
1225 (aaO 61 N  47); vgl. auch das Privileg König Heinrichs vom 27. März 1227 (F  I I  77 
N  67).

5 Original in cursurum.
6 Original per ennem.
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H. regalis aule prothonotarius, L. illustris dux Bawarie, dux de Teche, 
marchio de Baden, marchio de Burgouwe, H. comes de Dilingen, comites 
de Helfenstein, C. comes de Otingen, E. dapifer de Walpurc, C. et E. pin- 
cerne de Winterstete, U. et L. notarii aule regalis. Datum apud Ulmam 
anno dominice incarnationis1 millesimo CC°XX septimo, decimo octavo 
kalendas septembris, indictione quar[ta]decima.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 27,5 X 40 cm und Falz 3 cm. Wachs
siegel an gelben und roten Seidenfaden, am Rand stark beschädigt, Durchmesser etwa 8 cm.

A u f der Rückseite von einer Hand des 13. oder 14. Jahrhunderts: Dirre brief ist, das 
kungk H. het uns gegeben die kilcben ze Küniz; von späteren Händen: Wie könig Heinrich 
dem orden die kürch(!) zue Könitz gegeben anno 1227 und Register vermerke von Altsch- 
hausen.

Druck: F II 74 N 64.
Bemerkungen: Unter dem 20.Februar 1229 oder 1230 teilte König Heinrich procura- 

tori Burgundie pro tempore constituto, necnon sculteto et universis civibus de Berno mit, 
daß Kaiser Friedrich II. die Kirche Köniz dem Deutschordenshaus libere tenendam et 
perpetuo possidendam übergeben habe. Dies gilt entgegen den Einflüsterungen des prepo- 
situs seu plebanus eiusdem ecclesie, und nachdem fratres domus Theutonicorum puram 
nobis ostenderunt per privilegia veritatem. Um die Kirche nach Kräften vor Belästigung 
(vexatione) zu bewahren, mandamus vobis sub pena gratie nostre, districte precipientes, 
ut nullus sit, qui sepedictos fratres ausu ductus temerario in collatione prefate ecclesie 
audeat impedire, vel dampnum aliquod irrogare; quod qui fecerit, iram nostram gravem 
sentiet et offensam. (Original: St, Fach Köniz, Pergament 17 X 11cm und Falz 1,8 cm; Siegel 
nicht mehr vorhanden; nach den Registraturvermerken auf der Rückseite befand sich die Ur
kundefrüher im Deutschordenshaus zu Altschhausen.)

Druck: F I I  94 N  80.
Regest: RQ Bern I I I  25 N  3.

b) Papst Gregor IX . bestätigt den Schiedsspruch im Streit um das Kirchen
patronat von Koniz 

1232 September 15.Anagni

Papst Gregor an den Meister und die Brüder des Deutschritterordenshauses 
Reinach (de Rinaco) —  : vestris iustis postulationibus grato concurrentes 
assensu, diffinitivam sententiam, quam pro nobis --- abbas sancti Urbani 
et eius coniudices delegati a nobis, contra —  Lausanensem episcopum 
super iure patronatus, quod in ecclesia Cunicensi proponitis vos habere, 
cognitis cause meritis promulgarunt, sicut est iusta, nec legitima provo- 
catione suspensa, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti 
patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-
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nam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si 
quis autem hoc attem ptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei 
et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se noverit incursurum. 
Datum Anagnie, XVII kalendas octobris, pontificatus nostri anno sexto.
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Original: St, Fach Deutscher Orden, Pergament 23,5 X 17 cm und Falz 1,5 cm; Blei
siegel an gelben und roten Seidenfaden, A u f der Rückseite: li[ttere] ecclesie in Cuniz. Spätere 
Registraturvermerke von Altschhausen,

V idim us vom 27,Nov. 1341, des Notars Nicolaus dictus Machtoltzhein, clericus de 
Altkilch.

Druck: F I I 127 N 118,
Bemerkungen: 1, Über den vorausgegangenen Streit zwischen dem Deutschritterorden 

und dem Bischof von Lausanne vgl, P. K ä SSER, Die Deutschordenskirche Köniz, in NBT 38 
(1932/3) Iff. Dazu Bemerkung zu a hievor und Bestätigung der Schenkung durch König 
Heinrich, vom l.Jan,1232 (F  I I 121 N 112),

2, Papst Gregor IX , hatte schon unter dem 7. August 1227 dem Deutschritterorden alle 
Besitztümer und Güter jenseits und diesseits des Meeres bestätigt, die sie jetzt haben oder in 
Zukunft concessione pontificum, liberalitate regum vel principum, oblatione fidelium, seu 
aliis justis modis erwerben und erlaubte ihm die freie Aufnahme von Klerikern und Priestern, 
und die Bestattung von Leuten, die es wünschten, im Friedhof des Ordens (F  I I  78 N  68), 
V idim us vom 27,November 1341 (wie für Urkunde vom 15,September 1232),

3, Papst Innozenz IV . bestätigte die Schenkung der Kirchen von Köniz und Bern an den 
Deutschritterorden neuerdings am 31. Mai 1235 (F  I I 146 N  138).

c)  Kaiser Friedrich I I . bestätigt die dem Deutschritterorden früher zu Borgo 
San Donnino gemachte Schenkung der Kirche von Koniz samt den Kirchen 

von Bern und Überstorf 
1235 Oktober. Augsburg (apud Augustam)

Friedrich I I .  urkundet, quod constitutus in presentia nostra frater Her- 
mannus, venerabilis magister domus hospitalis sancte Teuthonicorum in 
Jerusalem - -- nostre celsitudini supplicavit, quod, cum olim apud Burgum 
sancti Dom ini(I)1 sibi et domui sue concesserimus ecclesiam in Kunytz 
cum ecclesiis in Berne et Yverinisdorf, quia nunc eadem ecclesia in Kunytz 
cum ecclesiis supradictis ad manus nostras pleno iure dominii pervenit, 
ecclesias ipsas eidem magistro et domui sue de novo concedere et con- 
firmare de nostra gratia perpetuo dignaremur.

Nos igitur —  suis supplicationibus inclinati, predicte domui hospitali —  
de nostre munificentie gratia concedimus et in perpetuum confirmamus 
supradictam ecclesiam in Kunytz cum ecclesiis in Berne et Yverinisdorf 
cum omnibus justiciis et rationibus earumdem.

1 So auch nach dem Transsumpt in m hienach.
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Statuimus igitur et imperiali edicto in perpetuum valituro sancimus, 
quatinus nulla deinceps persona humilis vel sublimis, ecclesiastica vel mun- 
dana predictam domum hospitalem sancte Marie Teuthonicorum, magis- 
trum  eundem, fratres vel successores eorum contra tenorem presentis con- 
cessionis et confirmationis nostre —  impetere seu molestare presumat; 
quod qui presumpserit, preter indignationem nostri culminis, quam in- 
currisse se noverit, quinquaginta libras auri pro pena componat, medietate 
fisco nostro et altera medietate parti lese solvenda. Siegel. Zeugen: Waizes- 
laus illustris rex Boemorum, Eberardus Saltzeburgensis et Theodericus 
Treverensis, archiepiscopi, Sifridus Ratisponensis, imperialis aule cancel- 
arius, Ekebertus Pabenbergensis, Rodegerus Pactaviensis, - - -1 Frisingen- 
sis, Siboto Augustensis et Heinricus Constantiensis, episcopi, Heinricus 
langravius Thuringie, palatinus comes Saxonie, Bernardus dux Karinthie, 
Otto dux Bawarie palatinus comes Reni, Albertus dux Saxonie, Herman- 
nus marchio de Baden, Gotfridus et Conradus de Hoenloch, comites Ro- 
maniole2, Gebehardus de H[or]nestein3 et alii quam plures. Signum Frie
drichs I I . (Monogramm).

Ego Sifridus Ratisponensis episcopus imperialis aule cancellarius vice 
domini Maguntini archiepiscopi Germanie archicancellarii recognovi. Acta 
sunt hec - - -

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 37,2 X 49,5 cm und Falz 7,5 cm; Siegel
schnur aus roten und gelben Seidenfaden; Siegel nicht mehr vorhanden. A u f der Rückseite 
Registraturvermerke von Altschhausen.

Vidim us: vom 27.November 1341 bezeugt, daß am Original die Goldbulle hing. Das 
Vidimus ist ausgestellt von Nicolaus Machtoltzhein, clericus de Altkilch, publicus auctoritate 
imperiali ac curie Basiliensis notarius juratus, trägt dessen Handzeichen und ist besiegelt vom 
officialis curie Basiliensis mit dem Siegel der curia Basiliensis (St, Fach Deutscher Orden).

Druck: F I I 155 N  142~

d) Kirchenbesuch der Berner in der Leutkirche zu Bern 
1238 November 24. (X X IIII novembris X IIC indictionis)

Nos scultetus et universi cives de Berne tenore presentium notum esse 
cupimus universis, quod nos de mandato imperiali et Cunrfadi] illustris 
regis, domini nostri, promittimus firmiter per presentes, quod ad ecclesiam 
nostram de Berne de cetero veniemus4, ibidem a fratribus domus Theu-

1 Lücke für den Namen im Original.
2 F  lesen wohl richtig Romaniole, statt Romanide, wie im Original.
3 Im Original gekürzt Hnestein.
4 F  irrig inveniemus.
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tonicorum, qui ecclesiam Cunicensem ex collatione serenissimi domini nos- 
tri, Rom[anorum] imperatoris tenere noscuntur, divina obsequia audituri, 
nec in hiis vel aliis, que facere tenemur tamquam parrochiales ecclesie 
memorate eis rebelles erimus, sed pocius obediendo ipsis de iure ecclesiastico 
intendemus, obligantes nos, quod quicumque nostrum contra predictam 
promissionem nostram venire presumpserit, ab imperiali et domini nostri 
regis gratia penitus sit exclusus. Datum apud Berne, X X IIII novembris 
X IIe indictione.

R ü c k se ite :  Quod subditi ad ecclesiam divina audituri ibidem venire 
tenentur. Von spaterer Hand: Daß die von Bern die kirchen besuochen und 
darin nit widersetzig sein wollen etc. on dato etc., sowie Registraturvermerke 
von Altschhausen.

Original: St, Fach Deutscher Orden, Pergament 14,3 X 9 cm und Falz 1,5 cm, Siegel
streifen vorhanden; Siegel nicht mehr vorhanden,

Druck: F  I I 177 N 167,
Bemerkung: Über die damaligen Streitigkeiten zwischen dem Deutschritterorden und 

dem Bischof von Lausanne vgl, P.Kasser in N BT 38 (1932/3), Dazu die Urkunden in 
F I I  145 N  136 (1235), 173 N  164ff, N  164 und 165 (1238), 191 ff, N  181-183 (1239) 
und 220 N  210 (1241), Ob auch der Streit um Zehntrechte zu Gümligen zwischen dem Leut
priester von Muri einerseits und Johann, dem Sohn des frühem Schultheißen von Bern, und 
seinem Sohn, sowie Jakob von Grasburg andrerseits, welcher Streit 1239 durch päpstlich dele
gierte Schiedsrichter entschieden wurde, hieher gehört, ist nach den vorhandenen Urkunden 
nicht zu entscheiden (F I I 185ff, N  175-177),

e)  Schiedsspruch betreffend die Kirchen von Köniz und Bern 
1243 Mai 31. (pridie kalendas junii), apud Lausannam

Aubertus prepositus Novi castri, Hugo cantor Basiliensis, et Rodulfus 
decanus de Viviaco presentium lectoribus notitiam subscriptorum: —  cum 
causa, que inter —  Johannem Lausannensem electum eiusque capitulum 
ex una, et religiosos viros G.1 preceptorem et fratres domus hospitalis sancte 
Marie Theutonicorum ex parte altera vertebatur super ecclesia Cunicensi 
cum capellis et rebus aliis spectantibus ad eandem, coram judicibus a sede 
apostolica delegatis fuisset diutius ventilata, tandem post varias alter- 
cationes in nos tres compromissum fuit de communi partium voluntate, se 
sub pena ducentarum marcharum spondentium, decisionem nostram quo 
ad omnia que premissa sunt, observare, nos itaque consideratis periculis 
animarum, necnon partium laboribus et sumptuosis expensis, inter eos 
amicabilem compositionem facere cupientes, in nomine sancte et individue

1 In der Abschrift in g hienach Gotfridum.
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trinitatis arbitrari curavimus in hunc m odum: [1] u t fratres predicti Cuni- 
censem ecclesiam cum omnibus attinentiis suis de cetero pacifice possideant 
et quiete; [2] sic tarnen, u t sacerdos a fratribus ad eandem ecclesiam pre- 
sentatus et ab episcopo canonice institutus, cum ecclesia Cunicensi et eius 
appendiciis, quemadmodum alie parrochiales ecclesie Lausannensi epis- 
copo perpetuo sit subjectus; [3] nichilominus hoc adjecto, u t episcopus 
prelibatus, qui tunc pro tempore fuerit, nec in Berna, nec in alio Cunicensis 
ecclesie territorio vel eciam parrochia, quantum in eo fuerit, aliquam ec- 
clesiam in fratrum preiudicium de novo construi patiatur.

[4] Veruntamen sorores et presbiter de Capella, residentes in nemore 
iuxta Bernam, nullum omnino de cetero respectum habeant ad ecclesiam 
Cunicensem, sub gubernatione solius dum taxat episcopi permanentes.

[5] Ceterum quoniam quartam decimarum et quedam alia memoratus 
electus ad se pertinere dicebat in ecclesia suprascripta, nos eidem suisque 
successoribus a fratribus sepefatis in recompensationem omnium predic- 
torum argenti viginti marchas et unam, non ex partium  pactione, sed de 
voluntate et conscientia eorundem et ex nostra potius ordinatione annua- 
tim iussimus exhiberi singulis annis duobus terminis persolvendas; sic vi- 
delicet, u t festo sancti Galli medietas una, et infra octavam pentecostes 
altera persolvatur plebano de Aventica, vel alii nuncio episcopi apud 
Aventicam per fratres vel eorum nuncios exhibenda. Quod, si prior me- 
dietas, in festo sancti Galli solvenda, citra festum omnium sanctorum de 
fratrum negligentia non fuerit persoluta, sepefati fratres ipsam pene no- 
mine restituent duplicatam; eodem in reliqua medietate servando, si forsi- 
tan ipsius usque post festum sancti Johannis Baptiste solutio protrahatur.

Ne vero, que premissa sunt, lapsu temporis aliquam passura calumpniam 
modo quolibet irritentur, presentem cedulam rei geste memoriam conti- 
nentem sigillis nostris curavimus communire. Testes —  sunt hii: Will- 
helmus cantor, Johannes decanus Cunicensis, magister Galcherus1 canonici 
Lausannenses, magister Aymo, plebanus de Rinvelden, Henricus plebanus 
de Ibristorf et magister Rodegerus de Columbaria cum pluribus aliis.

Nos autem Johannes electus Lausannensis cum capitulo nostro, consen- 
tientes omnibus suprascriptis eisdem lectis et perlectis, presentis carte 
notarium simul pro nobis omnibus rogavimus subnotare; in cuius rei testi- 
monium presens scriptum sigillis nostris duximus confirmandum. Acta —

R ü c k s e i te : Compositio cum episcopo Laus.--- ecclesie in Künitz, X X I 
march. annatim nobis solvendis etc. Dirre brief ist, wie wir unde der bi-
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1 F lesen Galtherus; das Transscript in g hienach deutlich Galcherus.
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schof von Losene wurden ge scheiden umbe die kilchen ze Kuniz. jRe- 
gistraturvermerke von Altschhausen.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 37 X 29 cm und Falz 5 cm. Siegel 1-3 
der drei Schiedsrichter, 4 (des Bischofs von Lausanne) fehlt, Einschnitte dafür vorhanden, 
5 des Kapitels von Lausanne, 1 und 5 wenig, 2 und 3 stärker beschädigt.

Druck: F I I  238 N  225.

f )  Papst Innozenz IV . bekräftigt den Schiedsspruch (e hievor)
1244 Februar 1. (kalendis februarii), Rom, Laterani

Papst Innozenz an den preceptor et fratres hospitalis sancte Marie Theu- 
tonicorum in Burgundia —  :: Exhibita nobis vestra petitio continebat, 
quod inter vos ex parte una, et dilectos filios, electum et capitulum Lausa- 
nense ex altera, super ecclesia Cunicensi, capellis et rebus aliis ad ipsam 
spectantibus questio exorta fuisset, tandem mediantibus Alberto preposito 
Novi Castri, Hugone cantore Basiliensi et Rodulfo decano Viviacensi ami- 
cabilis inter partes compositio intervenit, prout in litteris inde confectis 
plenius dicitur contineri, quam apostolico petivistis munimine roborari. 
Nos igitur - -- compositionem ipsam, sicut sine pravitate provide facta est, 
et ab utraque parte sponte recepta et hactenus pacifice observata, auc- 
toritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio commu- 
nimus. Nulli ergo omnino hominum —  (Schluß wie in b hievor). Datum.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 33 X 26,5 cm und Falz 3 cm; Blei
bulle an roten und gelben Seidenfaden.

Druck: F I I 244 N  231.

g) Kaiser Friedrich I I .  bekräftigt den Schiedsspruch (e hievor)
1245 Juni (mense junio, tertie indictionis), Verona

Kaiser Friedrich erklärt, quod frater Henricus de Hohenloch, venerabilis 
magister hospitalis sancte Marie Thotonicorum (!) Jerosolimitani, fidelis 
noster, culmini nostro quoddam scriptum, compositionem inter domum 
suam et Johannem, venerabilem Lausanensem electum et capitulum eius 
super ecclesia Chunicensi initam continens, presentavit, serenitati nostre 
supplicans humiliter et devote, quatenus ipsam compositionem ratam  
habere et confirmare de nostra gratia dignaremur, cuius tenor per omnia 
talis e s t: - - - (es folgt der Text des Schiedsspruchs vom 31. Mai 1243, e hievor).

Nos igitur attendentes fidem puram et devotionem sinceram, quam idem 
magister ad excellentiam nostram et imperium gerit, nec non grata valde
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et accepta servitia, que celsitudini nostre incessanter exhibet, et gratiora 
inantea poterit exhibere, ipsius supplicationibus benignius inclinati, com- 
positionem prescriptam huic nostro scripto de verbo ad verbum inseri 
iussimus, ipsam ,prout iuste ac rationabiliter facta est, de imperialis pre- 
minentie nostre gratia confirmantes. Ad hujus igitur nostre confirmationis 5 
futuram memoriam et robur perpetuo valiturum presens scriptum fieri et 
maiestatis nostre sigillo iussimus communiri1. --- Datum Verone - --

Original: Stf Fach Deutscher Orden. Pergament 29,5 X 34 cm und Falz 3,3 cm. Löcher 
für die Siegelschnur vorhanden, Siegel fehlt. A u f der Rückseite von später Hand Registratur
vermerke aus Altschhausen. D ruck: F I I  261 N  246. 10

Bemerkung: Am 17. Juli 1245 erklärten das Konzil von Lyon und Papst Innozenz IV. 
den Kaiser Friedrich II. als abgesetzt (F  I I  263 N  248).

h) Bern nimmt den Deutschen Orden mit allem Besitztum in der Kirchhore 
Köniz in Burgrecht und Schutz auf, nachdem der Orden zur Aufnahme der

Barfüßer in Bern eingewilligt hat 15
1257 Januar 62. (in epifania domini M°CC°LVI°), apud Aventicam

Burchardus de Egerdon scultetus, Gerardus de Rundlingen, Henricus de 
Endlisperc, milites, Henricus de Buobinberc, Nicolaus Huobere, Rodolfus 
Frieso, Henricus Bochsilman, Wernherus de Sigerswile, Conradus de Zurich, 
Petrus de Chrochtal, Burchardus de Belperc, Wernherus Schelo et Petrus 20 
Lirca, tunc temporis consules, ac universitas civium Bernensium, universis, 
ad quos presens scriptum pervenerit, noticiam subscriptorum: Quoniam 
venerabiles fratres hospitalis sancte Marie domus Theotunicorum in fra- 
trum  minorum per nos instanter vocatorum pacificam in omnibus et tran- 
quillam in loco nostro residenciam iuxta consuetudinem, quam iidem fratres 25 
minores in locis aliis, ubi morantur, optinent, sine iuris parrochialis preiu- 
dicio captioso, ad peticionem nostram coram venerabili in Christo patre ac 
domino nostro, Johanne Lausannensi episcopo, amicabiliter et voluntarie 
consenserunt, nos ipsos ampliori deinceps obsequio et favore et honorare 
ac revereri volentes, [1] eosdem cum omnibus possessionibus suis in to ta  30 
parrochia de Chuniz, habitis et habendis, in nostrum consorcium et pro- 
tectionem contra quoslibet pro posse nostro ex affectu cordis sincero reci-

1 F sagen, es folge hier ein Monogramm (Friedrichs II ) . Die Urkunde weist jedoch rechts 
am Rand in dem vor dem Datum leer gelassenen Raum, in dem eine weitere Zeile hätte Platz 
finden können, nur zwei Abkürzungen übereinander auf, die vielleicht als Jo (oder Fo) und 35 
Pns zu lesen sind und eine Schreiberunterschrift sein könnten (protho notarius ?).

2 Nach Annunciationsstil.
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pimus bona fide, et omnia eorundem tarn in temporalibus quam in spiri- 
tualibus iura promittimus plenius conservare.

[2] Insuper omnia ipsorum iura ecclesiastica, videlicet oblationes et con- 
suetudines bonas, secundum morem diocesis Lausannensis et decanatus 
Chunicensis a retroactis temporibus approbatum, licet hactenus in parte 
per negli[g]enciam sit omissum, in posterum sine omni diminutione et 
reclamatione qualibet persolvemus.

[3] Ad hec in omni censura ecclesiastica per quemcumque in nos rite lata 
pacienter et humiliter obtemperabimus, u t tenemur, rebelles et contra- 
dictores quoslibet de nostris ad obediendum firmiter compellentes.

[4] Si vero dicti fratres hospitalis in aliquibus contra nos modum exce- 
derent, et supter hoc benigne per nostros consules commoniti non cessa- 
rent, hoc eorum preceptori notificabimus, u t de ipsius discretione et pro- 
videncia, non per nos, quod erratum fuerit, corrigatur.

[5] Preterea, si, quod absit, per dictos fratres minores a loco nostro casu 
aliquo omnino recedere contingeret, nullus in eorundem ecclesiam per nos 
locabitur sine voluntate predictorum fratrum  domus Theotunice et con- 
sensu.

[6] Si autem aliquid de predictis omnibus per nos ex malicia fuerit preter- 
missum, per predictum dominum nostrum Lausannensem episcopum anim- 
adversione debita corrigatur.

[7] Si vero aliquem de nostris pro iure dictorum fratrum  hospitalis vel 
suo in aliquem ex ipsis delicto per fratres predictos ad iudicium oporteat 
evocare, pro bono pacis et societatis mutue nobiscum perpetuo servande, 
primum hoc ad nostros referre consules tenebuntur, u t per ipsos quietem 
omnimodam et iusticiam, si possit fieri, consequantur; sin autem, suam ex 
tunc, ubi prosequenda fuerit, causam sine nostra offensa libere prose- 
quantur.

E t u t hec omnia, que premissa sunt, rata  semper permaneant et incon- 
vulsa, sepedictis fratribus hospitalis presentem paginam in robur et testi- 
monium, quoniam oblivio sepe solet actibus fidelium novercari, concedimus 
nostri sigilii munimine roboratam. Actum apud Aventicam, anno domini 
MOCC°LVI° in epifania domini.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 22,5 X 20,5 cm und Falz 3,5 cm. Siegel
schnur (braun) vorhanden, Siegel fehlt.

Druck: F  I I  438 N  419 mit unrichtiger Überschrift.
Regest: RQ Bern I I I  33 N  12.
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i)  Teilung der Kirchhore Koniz in die Pfarreien Koniz und Bern 
1276 August 9. (in vigilia beati Laurencii), Lausanne

Wilhelmus, dei gratia Lausannensis episcopus, universis Christi fidelibus 
et specialiter preceptori et fratribus domus Theutonice salutem in domino 
sempiternam.

Veniens ad nos rector ecclesie de Kunitz karitativa devocione ad nostram 
solicitacionem nobis ostendit, quod parrochia de Kunitz adeo longe lateque 
diffusa est et tan ta  multitudo populorum ibi excrevit, quod ipse solus non 
possit sufficere ad honera dicte parrochie supportanda; quare humiliter 
supplicavit, u t dictam ecclesiam de Kunitz in duas parrochiales ecclesias 
dividere curaremus.

[1] Nos vero lucrum cupientes animarum, deliberato consilio et habito 
pleno tractatu  cum capitulo nostro, de consensu eiusdem et dicti rectoris, 
adtendentes, quod facultates dicte ecclesie habunde sufficiant duobus in- 
curatis, deducta pensione que nobis debetur annuatim  de dicta ecclesia 
eandem in duas parrochiales ecclesias dividimus, certis limitibus dividentes, 
ita quod in Berno sit una parrochia et habeat terminos suos a fossato, quod 
est retro hospitale Sancti Spiritus versus villam Bernensem et protendatur 
ex utraque parte usque ad aquam, que dicitur Ara secundum quod pro- 
tenditur fossatum.

[2] Ecclesia autem Kunicensis remanebit parrochialis ecclesia, et erunt 
limites ipsius, quecumque antea ad dictam pertinebant ecclesiam, exceptis 
hiis, que ad ecclesiam de Berno deputavimus, prout superius est expressum.

[3] Hec acta sunt cura sollicita, ne in aliquo titubare valeat sollicitudo 
animarum. Protestamur autem jus nostrum durare in ambabus ecclesiis 
inconcussa stabilitate, et retinemus de consensu fratris Rudolfi, conmen- 
datoris provincialis et fratris Uol. plebani in Kunitz, pensionem viginti 
unius marce argenti, quas (!) nobis ecclesia Kunicensis debebat cum capellis 
suis in ambabus ecclesiis, videlicet in Kunicensi et Bernensi, ita  quod 
soluta pensione predicta ab altera predictarum ecclesiarum, alia que tunc 
non solveret, a dicta solucione libera sit et inmunis.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillis capituli nostri 
et conmendatoris provincialis et prenotati rectoris apposuimus huic scripto. 
E t nos dictum capitulum et conmendator provincialis prenotatus et rector 
memoratus, qui conmendator et rector ratam  et firmam habemus divi- 
sionem et pensionem predictas, sigilla nostra cum sigillo dicti reverendi 
patris apposuimus in testimonium, consensum et adprobacionem rei geste. 
Datum in Lausanna anno domini MOCC°LXXOVI° in vigilia beati Laurencii.
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Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 28,5 X 16,5 cm und Falz 3,2 cm. Von 
den vier Siegeln hängt nur noch das letzte, am Rand beschädigte, des Leutpriesters von Bern 
(rector). A uf der Rückseite von späterer Hand alz die pfarre zu Künicz geteilt ward, anno 
1276 und Registraturvermerke von Altschhausen.

Druck: F I I I 180 N  187.
Bemerkungen: 1. Am 17. Juni 1310 gestattete Bischof Otho von Lausanne dem Haus 

des Deutschen Ordens in Bern, sowie dem Schultheiß, dem Rat und der Gemeinde von Bern, 
daß sie von irgendwelchem Bischof, dum tarnen catholico et graciam sedis apostolice ob- 
tinente, -- - possint quandam capellam contiguam ecclesie parrochiali de Berno construc- 
tam facere consecrari, cimiteriumque parochialis ecclesie predicte ampliare, committentes 
per presentes dicto — episcopo — in hac parte vices nostras, facta prius assignatione 
decem librarum albe monete dicte capelle in perpetuum valitura. Insuper concedimus, ut 
interim in ipsa capella in altari portatili divina officia exequantur — (O riginal: St, 
Fach Deutscher Orden. Pergament 17 X 10,5/12,5 cm; abhängendes Siegel des Bischofs be
schädigt. F IV  417 N  386).

2. Wohl hierauf gestützt, weihte Johannes -- - episcopus Recrehensis, vicarius - -- Ruodolfi 
--- episcopi Constanciensis, gemäß Urkunde vom 6.März 1326 altare in honore sancti 
Micbabelis arcbangeli in Berno und verlieh denen, die zu bestimmten Zeiten diesen Altar 
besuchten, einen 40tägigen Ablaß deinjunctis sibi penitenciis. (O riginal: St, Fach Deutscher 
Orden. Pergament 24,5/26 X 12,3/15 cm Abhängendes rotes Siegel, am Rand stark beschädigt. 
F V 495 N  453).

k) Geistliches Gericht in Bern 
1320 Januar 21. Bern

Ego, Johannes de Corbeires, archydiaconus Künicensis tue kund, daß 
ich von ehrenhaften Leuten vernommen habe, quod antecessores mei, in officio 
mei archydiaconatus existentes, sic cum burgensibus et universitate ville 
Bernensis vixerint, et ipsum sic officium tenuerint, quod nullum eorum 
extra parrochiam sive vallum ipsorum hospitalis citaverunt, neque extra 
ipsum terminum convenerunt, sed semel in anno vel in duobus annis semel 
personaliter ipsam villam accesserunt et inibi synodum per octo dies pro 
matrimonio, usura publica et excessibus fornicatoriis notoriis et manifestis, 
et non pro aliis causis, tenuerunt; quibus octo diebus finitis, recesserant a 
villa, nullo penitus, qui eius vices gereret, postergum derelicto.

Quapropter et ego, inspiciendo hanc consuetudinem et amiciciam, inter 
me et predecessores meos cum ipsis Bernensibus diu habitam, volo cum 
ipsis burgensibus et universitate ville predicte, quamdiu ipsum tenuero 
officium, vivere, et ipsum officium non per alium, sed personaliter exercere, 
u t superius est pretactum. Si autem propter metum corporis villam predic- 
tam  semel in uno aut in duobus annis ad synodandum venire non auderem, 
vel si aliquis michi ipso durante synodo minas inferret, illud sculteto ip- 
sorum nunciare teneor; quod si ab eodem michi cassatum non fuerit, tunc
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eundem reum extra dictum vallum in decanatum Klinicensem, et non ultra, 
citare et convenire potero pro delictis. Siegel des Archidiaconats. Datum 
et actum in villa Bernensi, in vigilia beati Vincencii martyris, anno domini 
a nativitate eius secundum Theotunicos sumpto M°CCC° vicesimo, indic- 
tione I IP . 5

Original: St, Fach Oberamt. Pergament 22,5 X 11 cm; Siegel beschädigt an abhängen
dem Pergamentstreifen.

Druck: F V 153 N  100.
Bemerkungen: 1. Andrerseits wurde die städtische Gerichtsbarkeit über die Chorherren 

von Amsoldingen nur anerkannt, sofern die Streitsache in Bern verburgerte Chorherren persön- 10 
lieh betraf, und nicht Propst und Kapitel daselbst insgemein (F  VI 287 N  294, vom l.Jun i 
1336).

2. Geistliche Gerichte vor dem Dekan sind überliefert z.B. von 1329 (F  V 676 N  648 =
RQ Laupen 13 N  7), 1330 (F  763 N  721: Zeugeneinvernahme), 1342 (F  VI 698 N  724: 
Urteil in Wuchersache, wie wohl auch 703 N  730 im Jahr 1343). Eine bernische Satzung vom 15 
Jahr 1367 anerkannte die geistliche Gerichtsbarkeit des erzpriesters (=  Dekan) in Sitten- 
und Ehesachen ausdrücklich (RQ Bern I I  57 N 129 — I  63 N  68 = F IX  27 N  38).

Das in kirchlichen Angelegenheiten häufige Schiedsverfahren erörtert eingehend an 
kanonischen Zivilprozessen aus der Gegend des Thunersees Rudolf GmÜR in Festschrift 
fü r H. Rennefahrt (Archiv 44 von 1958, S. 289 ff.). 20

l)  Vermögen des Deutschordenshauses Bern

a)  Bücher verstorbener Geistlicher in Bern fallen dem Ordenshaus zu 
1324 August 4. Mainz

Wolfram von Nellenburg, meister Tütsches ordens in Tütschen landen 
macht kund, daz wir durch unser und durch unser sei heil willen, und umb 25 
gemeinen nutz der priester besunder gnad getan haben dem hus und der 
pfarr ze Bern, in Losner bistuom, das alle die buoch, die fürbasse da selbentz 
von priestren und von pfaffen lidig werdent, daz die da sullent beliben 
<v>on weglich1; und die selben sol ein lupriester da selbentz an kettenen 
machen in einer librari. Und sol in kein lantcomendür noch nieman anders 30 
daran irren, weder vil noch wenig. - - - Siegelvermerk. —  geben ze Mentz zuo 
dem capitel mit des hofmeisters, visitierer und mit ander gebietiger ra t von 
Thütschen landen ---.

Druck: F V 419 N  375 (nach Vidimus in St, Fach Köniz).
Bemerkung: Über die Unveräußerlichkeit der Bücher des Predigerordens in Bern, vgl. 35

1 In dem Vidimus vom 27. Februar 1419 von weglich, das E. Blösch in F wohl zutreffend 
als Verschrieb für  un weglich erklärt.
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die Verordnung des Priors und des Konvents des Ordenshauses in Bern, gemäß Weisung des 
Nicolaus de Argentina, magistri ordinis [Predicatorum], de speciali mandato summi ponti- 
ficis per provinciam Theutonie vicarii generalis, vom 5. April 1326 (Original in St Basel; 
Druck in F  V 500 N  459),

ß) Verzeichnis des Kirchenschatzes der Leutkirche in Bern 
1379 und spater, bis ungefähr 1400

Druck: F X  49 N  108.

m) König Karl IV . bestätigt die Urkunde von 1235 Kaiser Friedrichs I I . fü r  
den Deutschen Orden (c hievor)

1348 Januar 15. (XVIII° kalendas februarii), Mainz

Karolus, dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex, 
omnibus imperpetuum: —  (Arenga) Sane ad nostre maiestatis accedens 
presentiam, —  Wolframus de Nellenburch, preceptor Alemanie, frater 
hospitalis sancte Marie Jerosolimitane domus Theutonice, exhibuit nobis 
quoddam privilegium dive memorie Friderici secundi, Romanorum im- 
peratoris, predecessoris nostri, culmini nostro supplicans humiliter et de- 
vote, quatenus idem privilegium de verbo ad verbum approbare, ratificare 
et confirmare auctoritate regia dignaremur; cuius privilegii tenor dinos- 
citur esse talis: —  (Transsumpt der unter c hievor wiedergegebenen Urkunde, 
vom Oktober 1235, mit geringfügigen Abweichungen in der Schreibweise).

Nos igitur, devotis et instantivis dicti preceptoris Alemanie supplica- 
tionibus favorabiliter annuentes, et u t ipse sacer ordo domus Theutonice, 
qui a predecessoribus nostris, divis Romanorum imperatoribus et regibus 
sue institutionis primevum sumpsit exordium, gratiam ex regali munifi- 
centia consequatur auxilii salutaris, predictum imperatoris Friderici pri- 
vilegium, prout de verbo ad verbum presentibus est insertum, ratum  
habentes et gratum, approbamus, ratificamus, innovamus et ex certa 
nostra scientia presentis scripti patrocinio confirmamus. In cuius rei testi- 
monium presentes scribi et sigilli maiestatis nostre munimine iussimus 
communiri. Datum —

Am  Rand au f dem Falz rechts unten: R. Per d[ominum] cancell[arium] P. 
De Luna.

R ü c k s e i te : Künitz und Bern und Registraturvermerke von Altschhausen.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 58,5 X 30,5 cm und Falz 9,5 cm. Wachs
siegel (Bruchstück) an rot-gelber Seidenschnur.

Druck: F V II 309 N  322.
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n) Papst Clemens VI. bestätigt die Schenkung der Kirchen Köniz, Bern und
Überstorf

1350 Dezember 9. (V idus decembris, pontificatus nostri anno nono), Avignon

Clemens episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis magistro1 et fra- 
tribus hospitalis beate Marie Theutonicorum Jerosolimitani2 salutem et 
apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et ho- 
nestum, tarn vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, u t id per solicitu- 
dinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Exhibita siquidem 
nobis vestra petitio continebat, quod clare memorie Henricus Romanorum 
rex3, de propria salute cogitans, et cupiens, terrena pro celestibus, et 
transitoria pro eternis salubri commercio commutare, ius patronatus in 
Kunitz et in Berno ac in Yverinisdorf4 ecclesiarum parrochialium ac al- 
tarium in dictis ecclesiis consistentium Lausanensis diocesis tunc ad eum 
pertinens vobis et hospitali vestro pro sue et parentum suorum animarum 
salute pia et provida deliberatione donavit, prout in litteris inde confectis, 
ipsius Henrici regis sigillo munitis plenius dicitur contineri.

Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc ab eodem 
Henrico pie et provide factum est, ratum  et gratum habentes, id auctoritate 
apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli 
ergo --- (Schluß wie in b hievor). Datum. A u f  dem Falz rechts Schreiber
vermerk R. Pon. Fabr.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 35 X 22,6 cm und Falz 4,5 cm. Blei
bulle an roten und gelben Seidenfaden. A u f der Rückseite: Confirmatio super ecclesias 
Künizensem, Bernensem et Ybirsdorf; Diße bulle ist ain confermacion über die kilchen 
Cünitz, Bern und Überstorff von papa Clementi, sowie Registraturvermerke von Altsch- 
hausen.

Druck: F  V II 544 N  569.

o) Papst Clemens VI. bestätigt die Schenkung von Patronatsrecht und Vogtei
Rüderswil an das Deutschordenshaus Bern 

1350 Dezember 9. Avignon

--- (Eingang wie in n, mit dort angemerkten Abweichungen). Exhibita 
siquidem nobis vostra petitio continebat, quod quondam Johannes de 
Friesenberg laicus et quondam Agnes eius uxor, opidani in Berno, de pro-

1 In o commendatori.
2 In o eingeschoben in Berno Lausanensis diocesis.
3 Es folgt ein Strich von 1,5 cm Länge auf Rasur.
4 Da nur auf einem Abstrich ein i-Zeichen, vielleicht Yvermisdorf zu lesen.
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pria salute cogitantes et cupientes terrena pro celestibus et transitoria pro 
eternis felici commercio commutare, ius patronatus parrochialis ecclesie 
de Ruderswile ac dominium temporale dicti loci de Ruderswile, advoca- 
ciam vulgariter appellatam, Constanciensis diocesis, tunc ad eos com-

5 muniter pertinencia, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis vobis et 
domui vestre pro suarum et parentum suorum animarum salute pia et 
provida liberalitate donarunt, prout in patentibus litteris inde confectis, 
sigillo Johannis predicti munitis, plenius dicitur contineri.

Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc ab eisdem 
io coniugibus pie et provide factum est, ratum  et gratum habentes, id auc- 

toritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communi- 
mus. Nulli ergo —  (Schluß wie in b hievor). Datum, wie n. Schreiber- 
vermerk wie in n. A u f  der Rückseite oben Mitte: Johannes de Brunsheym.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 36,3 X 24 cm und Falz 5,4 cm. Blei- 
15 bulle wie an n. Rückseite: Confirmatio in Rüdeswil; Confirmatio Clementis super donatio- 

nem jurispatronatus ecclesie parrochialis in Rüdeschwil et dominium temporale ibidem, 
pertinens domui in Bern. Caret dato a nativitate Christi. Registraturvermerke von Altsch-
hausen.

Druck: F V II 545 N  570.
20 Bemerkungen: 1. Johannes von Friesenberg domicellus hatte durch Schiedsspruch, dem 

sich domicellus Rudolf von Stein mittels Urkunde vom 31. Juli 1319 unterzog, die advocacia 
et jus patronatus seu presentationis ecclesie de Rüderzwile als Eigentum bestätigt erhalten 
(F  V 128 N  75). Nach der Urkunde vom 8. Mai 1342 scheinen Patronatsrecht und Vogtei 
zu Rüderswil einige Zeit vorher um 200 Pfund vom Deutschordenshaus Bern käuflich erworben

25 worden zu sein (F  VI 662 N  679).

p ) Papst Clemens VI. bestätigt die Übertragung der Kirche Oberbalm an das 
Deutschordenshaus Bern

1351 April 5. (nonis aprilis), Avignon

Papst Clemens an den commendator und die Brüder des Deutschordens-
30 hauses in Bern: - - - (Eingang wie n). Exhibitis siquidem nobis vestra peticio 

continebat, quod Petrus de Buobenberg, opidanus in Berno armiger ---, 
et quondam Perrodus de Graseburg — 1 ius patronatus ecclesie loci de 
Balmis ac dominium temporale dicti loci — , ad eos comuniter pertinentia 
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis domui vestre in Berno pro suarum

35 et parentum suorum animarum salute pia et provida liberalitate donarunt, 
prout in patentibus litteris inde confectis, sigillis munitis plenius dicitur 
contineri; nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc ab

1 Wie in o hievor.
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eisdem Petro et Perrodo — 1 factum est, ratum  et gratum habentes, id 
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio com- 
munimus. Nulli ergo — 1. Datum.

Rechts au f dem Falz. R. f. Guido de Aretio. Rückseite Mitte oben: Jo- 
hannes de Brunsheym.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 29,5 X 19,5 cm und Falz 4,5 cm. Blei
bulle an rot-gelben Seidenfaden. A u f der Rückseite: Confirmatio juris patronatus ecclesie 
in Palmis etc. Sine dato, und Registraturvermerke von Altschhausen.

Druck: F V II 568 N  593.
Bemerkung: Zu der Übertragung der Rechte zu Oberbalm an das Deutschordenshaus 

gehörte wohl die Abtrennung vom 24. November 1334, durch Peter von Grasburg (F  VI 154 
N 164).

q) Kaiser Karl IV . bestätigt Rechte der Deutschordenshauser Köniz und Bern 
1356 November 25. (septimo kalendas decembris), Metz

In nomine sancte et individue trinitatis, feliciter amen. Karolus quartus, 
divina favente clemencia Romanorum imperator semper augustus et 
Boemie rex, ad perpetuam rei memoriam. Imperatorie maiestatis gloria 
eiusque virtus magnifica tanto amplioribus laudibus decoratur, tantoque 
laciori<bus>2 honoris tytulo adornatur, quanto generosius benigniora mu- 
nera fuderit in subiectos; et licet de innata benignitatis clementia genera- 
liter erga quoslibet sacri imperii devotos et benemeritos liberalis existat, 
ad illos tarnen munificencie dexteram liberalius dignatur extendere, quos 
pro eiusdem imperii honoribus, comodis et profectibus fama celebris fera- 
cioribus studiis insudasse testatur.

Cum itaque maiestati nostre pro parte venerabilis ac religiosi Wolframi 
de Nellemburg, preceptoris Alamannie generalis fratris hospitalis sancte 
Marie Jerosolimitani domus Theutonice, devoti nostri dilecti, cum multa 
instancia suplicatum extiterit, u t nonnulla privilegia et certas litteras di- 
vorum Heinrici, Romanorum regis, et Friderici, Romanorum imperatoris, 
antecessorum nostrorum, necnon litteras opidi nostri et imperii sacri Ber- 
nensis in Öhtlant, que seu quas Cüniense, prope dictum Bernense opidum 
situm, et Bernense monasteria dictorum fratrum  a prefatis Romanorum 
imperatoribus et regibus, predecessoribus nostris et a dicto opido antiquis 
temporibus retroactis obtinuisse noscuntur, approbare, ratificare, innovare, 
confirmare, auctorizare, ac de innata nobis benignitate, gratia et imperialis 
potestatis plenitudine de novo concedere dignaremur. Tenores vero dic-

1 Wie in o hievor.
2 Endsilbe bus ist im Original fast völlig getilgt, aber noch leserlich.
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torum privilegiorum ac litterarum sequuntur in hec verba: —  (1. Wieder
gabe von a hievor [1226 oder 1227].

2. Wiedergabe der in Bemerkung zu a erwähnten Urkunde [1229 oder 1230
3. Wiedergabe von c hievor.
4. Wiedergabe von g hievor).

Nos igitur dictorum predecessorum nostrorum vestigiis inherere cupien- 
tes, prefatis iustis et rationabilibus suplicationibus benignius inclinati, ad 
laudem et gloriam omnipotentis dei et intemerate virginis, matris ipsius, 
patrone dicti ordinis, necnon consideratione multiplicium virtutum , meri- 
torum ac approbate fidei et devotionis constancia, quibus dictus Wolframus 
et ordinis sui fratres apud nostram celsitudinem pre ceteris claruerunt et in 
nostris imperii sacri fidelibus et indefessis obsequiis debito solicitudinis 
studio crebro placuerunt, predictas litteras de verbo ad verbum in omnibus 
suis tenoribus, sentenciis, clausulis et articulis, prout exprimuntur superius, 
et sicut rite et rationabiliter processerunt, necnon alias litteras, quas monas- 
terium Bernense ab opido eodem alias obtinuit et specialiter jura eiusdem 
monasterii super presentacione plebani ad ecclesiam parrochialem Bernen- 
sem et reparacione chori eiusdem, prefato ordini sancte Marie ac monasteriis 
Bernensi et Cuniensi approbamus, ratificamus, innovamus, auctorizamus, 
de novo concedimus et imperialis auctoritatis plenitudine, deliberato animo 
et ex certa scientia confirmamus. Nulli ergo hominum liceat hanc nostre 
approbationis, ratificationis, innovationis, auctorizationis, de novo con- 
cessionis et confirmationis paginam infringere, seu ei quovis ausu temerario 
contraire, sub pena centum librarum auri, quas a contrafaciente tociens, 
quociens contrafecerit, exigi volumus, et earum medietatem nostre et suc- 
cessorum nostrorum in imperio camere, residuam vero partem iniuriam 
passorum usibus applicari, nostris, imperii et quorumlibet aliorum juribus 
sempersalvis [Monogramm], Signum serenissimi principis et domini, do- 
mini Karoli quarti, Romanorum imperatoris invictissimi et gloriosissimi, 
Boemie regis. Testes huius sunt: venerabilis Boemundus archiepiscopus 
Trevirensis, sacri imperii per Galliam archicancellarius, illustres Rupertus 
senior comes palatinus Reni et dux Bavarie, sacri imperii archidapifer, 
Lud[ovicus] marchio Brandenburgensis, sacri imperii archicamerarius, 
Fridericus marchio Missenensis, spectabiles Johannes de Nassow, Johannes 
de Katzenelebogen, comites et alii quam plures, presencium sub nostre 
maiestatis sigillo testimonio litterarum datum  Metis, anno —  (1356) in- 
dictione nona, VI1° kalendas decembris, regnorum nostrorum anno un- 
decimo, imperii vero secundo.

18 l q
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Cor. per Jo. de Prüsnitz.
Rechts au f dem Falz: Per d. imperatorem Rud. de Frideberg.
Rückseite Mitte oben: Rud. Hertwicus; auf der untern Hälfte Registratur

vermerke von Altschhausen.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 53x40  cm und Falz 2,2 cm. Großes 
Wachssiegel (10 cm Durchmesser) des Kaisers, mit Rücksiegel rot, Adler in der Mitte, Um
schrift Juste iudicate, filii hominum.

V idim us 1. vom 18.April 1357, ausgestellt von Abt Peter des Klosters Frienisberg, 
Propst Konrad des Klosters Interlaken und Panthaleon von Rümlingen decanus Künitzensis 
et canonicus Solodorensis, geschrieben durch Joh. von Byberach, clericus Constanciensis 
dyocesis, publicus auctoritate imperiali notarius (St, Fach Deutscher Orden. Pergament 
61 X 72 cm und Falz 6,6 cm: von den ursprünglich drei Siegeln der A.ussteller hangen noch das 
erste und dritte (das dritte wenig beschädigt).

2. vom 6. Juni 1365, ausgestellt von Abt Jordanus, von Frienisberg, und Propst Johannes, 
von Interlaken, geschrieben durch Laurentius de Scbileberg kaiserlicher Notar (St, Fach 
Deutscher Orden. Pergament 58,5 X 68 cm und Falz 6,5 cm. Siegel der beiden Aussteller, das 
erste beschädigt).

Regest: F  V I I I 160 N  443.

r)  Schwesternhaus des Deutschen Ordens in Bern 
1342 Mai 6. Beuggen (Bückein, die beati Johannis ante Portam  Latinam)

Nos, frater Wolframus de Nellenburg, ordinis fratrum  Theutonicorum 
per Alemanniam preceptor, ac frater Mangoldus de Prandes, —  provin- 
cialis Alsacie et Burgundie, notum facimus — , quod nos, prehabita sana 
deliberatione et de communi consensu pociorum conpreceptorum ac frat- 
rum nostre palye Alsacie et Burgundie —  [1] commisimus ac dedimus —  
Thebaldo, nostri ordinis plebano in Bern, plenam et omnimodam auctori- 
tatem  nostram, recipiendi loco et nomine nostro magistram ac ceteras 
sorores habitantes in congregaciöne seu conventu jux ta  domum et par- 
rochialem ecclesiam nostram in Berno, ad predictam domum nostram in 
Berno pro sororibus nostri ordinis mediam crucem deferentibus, secundum 
tenorem nostre regule ac privilegiorum nostrorum, sic et taliter, u t predicte 
sorores plebano ac fratribus nostris in Berno et eorum successoribus sub- 
sint et obediant in omnibus, tarn in spiritualibus quam in temporalibus, 
vivendo regulariter sub numero personarum, dictis plebano ac fratribus 
conplacenti.

[2] Pretera, cum nos ad preces - - - nostrorum amicorum, civium in Berno, 
apud —  magistrum nostrum generalem et suum magnum capitulum in 
Pruscya fideliter laboravimus et procuravimus bona fide, quod ipsis sorori- 
bus —  est indulta, quandocumque predictis plebano et fratribus, qui tunc
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pro tempore in Berno fuerint, placuerit et expedire videbitur, quod ex 
tunc prefate sorores debent sine contradictione qualibet unum claustrum 
sibi1 edificare et construere cum earum sumptibus et expensis indilate, 
sub pena privacionis omnium rerum suarum, sicut prius se obligarunt 
predictis plebano et fratribus, ac voluntarie cum manu earum advocati 
firmiter promiserunt.

[3] In quo quidem claustro predicte sorores per sepedictos plebanum et 
fratres in Berno sunt includende, contradicione seu reclamacione qualibet 
non obstante, sub habitu et integra cruce secundum regularem obser- 
vanciam nostri ordinis, domino nostro Jesu Christo ac gloriose virgini 
Marie - - - perpetuo famulando.

[4] Insuper nulle persone deinceps ad predictam congregacionem, con- 
ventum seu claustrum cum evenerit, recipiende sunt, nisi per manus et ad 
voluntatem predictorum plebani et fratrum  nostrorum in Berno, tarnen —  
magistre et sororum, que tunc pro tempore fuerint, consilio ac consensu 
eciam mediante. Siegel der beiden Aussteller; Datum.

Original: vermißt. Hier nach dem
Druck: F VI 660 N  677 (gemäß Abschrift in Deut sch-Ordens Documentenbuch I I  

pag. 125 in St).
Bemerkung: Wie sich aus dem Zinsbuch ergibt, das der Leutpriester von Bern über die 

Einkünfte des Deutschordenshauses in Bern, von 1453 bis 1457 führte, verwaltete er mit dem 
der pitanz des Hauses gewidmeten Vermögen auch die Geldzinse von der frowen pittantz im 
Rüwental, also des Schwesternhauses (Zinsbuch fol. 132 v ff. in St Bern I I  Urbare N I ) .

s)  Wiederaufbau des Chores der Leutkirche
1359 April 26. (an dem nechsten fritag nach sant Georien tag), Bern

Wir, der schultheis, der ra t und die zweihundert von Berne und die 
burgere gemeinlich tuon kunt — : alz wdr mit dien geistlichen und beschei- 
denen lüten bruoder Diebalden Baselwind lütpriester und dien andern bruo- 
dern gemeinlich Tütsches ordens des huses von Berne in stössen warent 
von des kores wegen ze buwenne ze der lütkilchen, der von dem ertbidem 
zerbrochen und schaden enpfangen hat, da vergien wir offenlichen mit 
disem brief, daz wir wissent und wolbed[acht], einhellenklich mit gemeinem 
rate, früntlichen und lieplichen mit dien selben Tütschen herren überein 
komen sien von des vorgen. stosses wegen also, das si einen von iro bruo- 
dern, und wir einen von ünseren burgern dar geben süllen, die in der kil- 
chen und usserent ein bette haben, wenne und wde digke si das guot dungket,

1 In der Vorlage der F irrig mihi.
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und die bitten an den büwe der lütkilchen und des kores gemeinlichen; 
und was und wie vil si denne erbitten mugent, usser dem guote sol man die 
egen[an]d kilchen und den kor buwen gemeinl[ich] in guoten trüwen an 
alle geverde.

Und ist sunderl[ich] har under berett, daz die bett und der buwe, den 5 
man also tuond wirt, dien vorg[enanten] Tütschen herren und iren nach- 
komen, und üns und ünseren nachkomen gar und gentzlpch] an ir und den 
unseren rechten nü und hienach unschedlichen ist und sin sol von des 
buwens wegen der —  lütkilchen und des kores, in guoten trüwen, an alle 
geverde. —  Die burgere gemeinl[ich] von Berne hangen unser stat in- 10 
gesigel - - - an disen brief, der geben ist an - - -.

Original: St, Fach Bern. Stift. Pergament 28,5 X 13/13,7 cm; kleines Siegel der Stadt 
(Durchmesser 3,6 cm), am Rand beschädigt.

Druck: F V III 293 IV 795.

t) Bewerung des Deutschordenshauses Bern mit der Kirche von Radelfingen is 
1421 Juni 13. Radelfingen

Heinrich von Speichingen, ville Bernensis prothonotarius, publicus im- 
periali auctoritate notarius juratus tut in notariellem Instrument kund, daß 
in seiner Gegenwart und vor Anthonio, decano in Bürren, —  Heinrico 
Schafer, vicario in Ratolfingen, sacerdotibus, Ruodolfo Lütoltz et Henslino 20 
Groschis, laicis erschienen sei frater Johannes de Thun, ville Bernensis
plebanus, sui et sui(!) domus Thethunicorum in Bern n o m in e ,----
in villa Ratolfingen, Constanciensis diocesis, dicens, quod non obstante 
quod jus patronatus eiusdem ecclesie parrochialis in Ratolfingen legitima 
donacione inter vivos facta cum pleno atque jure perfecto post obitum —  25 
domini Hartmanni de Buobenberg ad domum Theutunicorum in Berna 
dinosceretur pertinere, eiusdem tarnen ecclesie possessionem propria auc- 
toritate nullatenus vellet assumere corporalem, imo pocius canonicum 
affectans sui jurispatronatus habere ingressum; et ideo —  plebanus ante- 
dictus —  me notarium publicum —  tamquam publicam et autenticam 30 
personam cum debita instancia requisivit, u t prenotate ecclesie —  omni- 
modam atque nudam possessionem cum universis et singulis fructibus, 
advocaciis, emolumentis, decimis, primiciis, dotibus, oblationibus, remediis 
aliisque pertinenciis tarn in ipsius ecclesie collacione, provisione atque pre- 
sentacione et ceteris ad ipsam spectantibus darem, traderem et assignarem 35 
eidem.

Quare ego notarius —  ad —  plebani requisicionem et in defectum su-
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perioris, tamquam persona autentica omni via, jure, modo pariter et forma, 
quibus illud tucius fieri potuit, antedicte ecclesie —  nudam, vacuam et 
liberam ipsi domino plebano nomine quo supra tradidi, assignavi atque 
tribui possessionem corporalem per impositionem manus in seram basilice 
balve, ac introitum ecclesie --- , cum omnibus et singulis juribus et perti- 
nentiis universis ad tranquillam possessionem proprietatem et usum domus 
antedicte, salvo tarnen jure alterius et cuiuscumque. Quibus omnibus ut 
prescribitur peractis, —  plebanus me —  requisivit, u t sibi premissorum 
virtute unum seu plura conficerem instrumentum seu instrumenta, modo 
et forma quibus possem melioribus. Acta sunt hec --- presentibus - - - a d  
premissa pro testibus vocatis pariter et rogatis etc. Signet mit Unterschrift 
Heinricus und Beglaubigungsformel.

St, Fach Stift. Pergament 40,3 X 26 cm.

2. Spitäler und Klöster. Kapellen

Vorbemerkung. Die Franziskaner gründeten in Bern eine Niederlassung im Jahr 1255 
(Justinger 26 N  39; Anonymus 326 N  10; F I I  406 N  386), die Dominikaner (Prediger) 
im Jahr 1268 (Justinger 26 N  40; Anonymus 326 N  11; F I I  723 N  667). Das Heiliggeist
spital (der Ober spital) war durch den Heiliggeistorden schon 1233 außerhalb der Stadt 
gestiftet worden (Justinger 25 N  35; Anonymus 325 N  7; F  I I 136 N  125).

a) Begrabnisrecht des Heiliggeistspitals 
1233 im September. Bern

A u f Geheiß des Papstes Gregor IX . bewilligt Bischof Bonifacius, von Lau
sanne, hospitali sancti Spiritus pauperum de Berno habere cimiterium ad 
sepeliendos conversos et conversas in eadem domo in ordine secundum 
regulam viventes, et pauperes in eadem domo discedentes, et nullos alios, 
salvo per omnia jure Chunicensis ecclesie et parochialis ecclesie Bernensis. 
Quod cimiterium consecravimus ad petitionem burgensium Bernensium, 
considerata necessitate prefate domus. Actum —

Original: fehlt.
A bschrift: St, Sammlung von Deutschordens-Dokumenten 1 125.
Druck: F I I 136 N  126.
Bemerkungen: 1. Papst Innozenz IV. gestattete am 3.Februar 1244 magistro et fra- 

tribus ordinis Predicatorum - - - sepulturam ecclesiarum vestrarum liberam - - -, ut eorum 
devotioni et extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nullus obsistat; salva
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tarnen iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur — (F  I I  
245 N  232).

2. Für das Begräbnisrecht der Deutschordenshäuser vgl. Bemerkung 2 zu lb  hievor.

b) Tägliche Messe im neuen Spital (niederes Spital)
1329 Januar 11.

Wir, Johans von Kramburg, ein vriie, schultheitz ze Berne, Philippe von 
Kieno, Johans und Johans von Buobemberg, und Anthoni von Blanken- 
burg, rittere, Berchtold von Rümlingen, Johans von Münsingen, Peter von 
Egerdon, jungherren, Laurencie Müntzer, Niclaus von Lindnach, Peter von 
Helfenstein, Ülrich von Gisenstein der stetschriber, Jacob von Bollingen, 
Peter Ab Berge, Jacob von Balmo, Niclaus von Grüiiers und Heinrich von 
Biglon, des rates von Berne, dü zweihundert und allü dü gemeinde von 
Berne tuon kunt menlichem mit disem briefe: sid daz wir mit dem erwirdigen 
geislichen manne, bruoder Wolferame von Nellemburg, lantcommendüre ze 
Eisassen und ze Bürgunden, bruoder Heinriche von Mülnhusen, lüppriester 
ze Berne, und mit dien herren von dem Thütschenhuse, die bi üns wonent, 
sin ubereinkomen umbe ein messe in ünserm nüwen spital ewenklich ze 
hanne in der forme und mit dien worten, als hienach geschriben sta t:
[1] daz si und ir nachkomen des huses ze Berne teglich ane var in dem 
spital dien dürftigen des selben spitals ein messe ewenklich singen oder 
sprechen süllen, von ir bruoder einem, oder von einem anderen, den si daz 
hiessen, ane var. [2] Und waz dem priester zuo der messe geopphert oder 
gefrümetsungen wirdet, daz sol ir sin; [3] Und süllen mit dem güte des 
spitals nüt ze schaffenne han, noch mit dien dürftigen, want als mit einem 
anderen ir undertan, ane var. [4] Und waz guotes der spital nu hat oder 
hienach gewinnet, daran heint si enhein recht noch teil, und süllen si die 
burger, noch die dürftigen daran nit bekümerren noch beswerren, in dehein 
weg. [5] Und waz an dem stillen fritage ze dem krütze vor dem alter in 
dem spital geopphert würdet, daz ist ir. [6] Waz aber usserent dem spital 
gegeben wirdet und gebracht ze einem krütze oder ze einem bachen, daz 
ist der dürftigen. [7] Und waz stocken nu da usserent dem spital gesetzet 
ist, die süllen ewenklich beliben. [8] Und süllen den spital und die dürftigen, 
so si beste mügen, ane var vürderren an allen sachen; [9] want wir wider 
si geredent und gelobt hand, waz inen ieman vürer an die messe git, denne 
daz, daz inen nu an die messe gegeben ist, daz daz ünser wille ist, und inen des 
wol gunnen. [10] Und daz wir enhein messe me machen, noch stocke setzen 
süllen in dem spital ane ir willen, [11] Und inen öch gelobt hein vür üns 
und vür ünsser nachkomen, den brief stete ze haltenne in güten trüwen
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ane var, den ünser vorderen ir vorderen gaben under unserm großen in- 
gesigele zuo den ziten, do si üns die Barfuossen in ünser stat ze nemenne 
erlöbten1. [12] Und süllen diss messe teglich han in dem vorgenanten spital 
ane var, balde nach der tagmesse, die si nach der ordenungen der Bernerinne 
seligen teglich singen süllen in der lütkilchen von Berne. [13] Beschicht 
aber daz, daz si einest oder zwiront in deheiner wuchen die messe in dem 
spital von redelicher sache wegen ane geverde nit haben mügen, des süllen 
si von üns umbericht sin und nit geschadiget werden. [14] Und süllen allü 
dü guotere, dü inen nu an die messe gegeben sint, oder harnach daran ge
geben werdent, noch der nutz der guoteren nit emphrömdet werden von 
dem vorgenanten huse von Berne, weder mit verkoufenne, noch mit ver- 
setzenne, noch anders in dehein weg, ez were denne so verre, daz wir die 
guotere wandeloten umbe anderü guotere, dü dem vorgenanten huse ze Berne 
und ünsrem orden als nützlich oder nützlicher weren. [15] Und loben öch 
vür üns und vür ünser nachkomen, wir, der schultheitz, der rat, dü zwei- 
hundert und dü gemeinde von Berne, die egenanten allü dü vor genanten 
ding und gedinge, so verre so si üns angant, stete ze hanne und hie wider 
nit ze tuonne, und niemanne gehellen, der hie wider tuon solte. Großes Stadt
siegel. Datum an der nechsten mitwuchen nach dem zwelften tage 1329.

Rückseite: Registraturvermerke von Altschhausen.

Original: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 34,5 X 22,3 cm und Falz 3,5 cm. Siegel 
der Stadt Bern wohlerhalten.

Druck: F V 666 N  637.
Bemerkung: Die in F V 206 N 160 wiedergegebene (irrig von 1320 datierte), im Original 

im Archiv des Burgerspitals Bern befindliche Urkunde ist der inhaltlich entsprechende Gegen
brief, den der Landkomthur W. von Nellenburg und der Leutpriester zu Bern namens des 
Deutschen Ordens dem Schultheißen, dem Rat und den Burgern von Bern ausstellten. Vgl. 
auch Hans Morgenthaler, Geschichte des Burgerspitals der Stadt Bern (1945) 16.

c) Gottesdienst im Obern Spital; Ablaß 

a) 1335 Oktober 22. Avignon

Zehn Erzbischöfe und Bischöfe tun kund: —  u t hospitale pauperum Sancti 
Spiritus extra muros in Berna —  fundatum in honore sancti Johannis 
Baptiste, et altare beate Marie ibidem congruis honoribus frequententur 
et a Christi fidelibus iugiter venerentur, omnibus vere penitentibus et con- 
fessis, qui ad dictum hospitale in singulis festis sanctorum, quorum reliquie 
vel altaria in eodem habentur, et in omnibus aliis infrascriptis, videlicet —

1 Vgl. Urkunde vom 6. Januar 1257 ( N l , h  hievor).
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(es folgen mindestens 37 Festtage) et per octavas omnium predictarum festi- 
vitatum  octavas habentium, et in dedicatione eiusdem et in singulis diebus 
dominicis causa devotionis, orationis aut peregrinationis accesserint, seu 
qui missis predicationibus, matutinis, vesperis, aliis quibuscumque divinis 
officiis ibidem interfuerint, aut corpus Christi et oleum sacrum, cum vitrinis 
portentur2, secuti fuerint, vel serotina pulsatione campane secundum mo- 
dum curie Romane flexis genibus ter «ave Maria» dixerint, necnon, qui 
ad fabricam, luminaria, ornamenta au t quevis alia dicto hospitali neces- 
saria manus porrexerint adiutrices, seu qui in eorum testamentis au t extra 
aurum, argentum, libros, vestime[n]ta, calices aut quevis alia caritativa 
subsidia dicto hospitali seu altari donaverint, legaverint au t procuraverint, 
aut pauperes ibidem yisitaverint, confortaverint et grata caritatis subsidia 
dederint eisdem, aut cimiterium pro defunctis exorando circuiverint, -  
quocienscumque, quandocumque et ubicumque premissa vel aliquid pre- 
missorum devote fecerint de omnipotentis dei misericordia et beatorum 
Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, singuli nostrum quadra- 
ginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in 
domino relaxamus, dummodo diocesani voluntas ad id accesserit et con- 
sensus3 —  Siegel. Datum.

Original: Archiv des Burgerspitals Bern; Pergament 76 X 53 cm und Falz 4 cm; Initiale 
U mit farbigem Bild des Apostels Petrus; auf der ganzen Höhe der Urkunde rechts das farbige 
Bild des Apostels Paulus; an grünen und braunen Schnüren zehn Siegel, wovon jedoch nur 
Bruchstücke vorhanden sind. A u f der Rückseite von einer Hand des 14. oder 15. Jahrhunderts: 
Fondation de loratoyre de Service divin qui debuoyt estre faict au grand hospital du Sainct 
Esprit fonde hors des murallies de la ville de Berne et mayntenant enclos dans lesd. 
murallies.

Druck: F VI 220 N  233.

ß) 1340 Januar 8. Lausanne

Johannes, Bischof von Lausanne erklärt zu der vorigen Urkunde ( a hievor):  
u t hospitale Sancti Spiritus extra muros in Berno —  congruis honoribus 
frequentetur et a Christi fidelibus indesinenter veneretur, omnibus et sin- 
gulis contentis in litteris, quibus presens cedula est agnessa4, consentimus 
et volumus necnon omnibus contentis in dictis literis5, quadraginta dies de

1 F schreiben irrtümlich nullis.
2 F  portantur.
3 Vgl. ß hienach.
4 sic! für  annexa.
5 a hievor.
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injunctis sibi penitenciis in domino misericorditer relaxamus, contentaque 
in dictis literis in domino confirmamus. —  Siegel* Datum.

Original: Archiv des Burgerspitals; Pergament (30,5 X 10/12 cm) mit dem abhängenden 
Pergamentstreifen (woran sich das beschädigte Siegel des Bischofs befindet) an der Urkunde a 
befestigt.

Druck: F VI 220, Note zu N  233.
Bemerkungen: 1. Prozeß und Pfändung gegen Insassen des Obern Spitals waren Be

schränkungen unterworfen (vgl. F V I5 2 8 f.N  546, vom 24. Mai 1340; Original: Archiv 
des Burgerspitals; Pergament 22 X 13 cm und Falz 2 cm; Siegel der Stadt in hellem Wachs, 
am Rand wenig beschädigt.

2. Über die Einkünfte des Obern Spitals um 1380 vgl. F X  111 N  207.

d) Bürgerliches Spital mit eigenem Gottesdienst (niederer spital)
1335 November 10.

Der Propst Johann und das Kapitel des Gotteshauses Interlaken gestatten 
auf die Bitte von R  und B,

[1] daz die stat und die burgere von Berne iren spital und gemeinlich 
waz man dar zuo bedarf, der armen dürftigen ze Berne in dien nachgeschri- 
benen ziln haben und buwen süllent in dem kilchspel ze Mure in Costentzer 
bystuom, daz ünser gotzhus anhöret, mit namen uf dem lant und ertrich, 
daz da lit vor dem nidern tor ze Berne nid dem weg von dem graben, der 
da von dien siechen abgat untz an die Are harab, untz an daz Zeichen 
wegeshalb, alz ez gezeichent ist vor ir niderin turne von ir buherren, und 
von dem Zeichen uf Arhalb untz an den vorgenanten graben.

[2] Und süllent und mügen ze dem selben spital han irn kilchhof und ir 
begrebde, und irn sunderbaren lütpriester und och ander caplan, die den 
dürftigen in dem spital, und allen dien, die inrunt irm spital sint seshaft, 
si heigen phruond oder sin ir gedingeten knecht oder iungfrouwen, gottez 
dienst da tuon mit singende, mit lesende, alle zit in dem iare, mit prediende, 
mit bichtende, mit bewarande, mit oliende und mit töffe der kinden, die 
in dürftigen wise dar gebracht oder da geborn werdent, und mit allen dien 
dingen, so si notdürftig sint nach der cristenheit gesetzde, ane alle geverde.

[3] Und daz si mit üns, noch mit ünserm gotzhuse von Inderlappen, noch 
mit enheinem lütpriester ze Mure nüt ze tuonne noch ze schaffenne süllent 
han, noch och nüt gebunden sin, dehein ding ze tuonne wider iren wdllen, 
ane alle geverde.

[4] Und waz och iemer me deheinem lütpriester dez selben spitalz, oder 
dien caplanen in dem spital oder wer da messe singet oder sprichet, [ge- 
opjhert wirt oder [gefertiget], da ensüllen och wir, noch ünser nachkomen,
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noch enhein ünser lüppriester ze Mure kein recht noch anspräch [en]han, 
want dez vertzihen wir üns och für üns und ünser nachkomen und für 
einen ieglichen lütpriester der egenanten kilchen ze Mure, ane alle geverde, 
und1 waz die kilchen von Mure von nu hin von drissigosten, von jarzit, 
oder von sibende oder von anderm almuosen an gevieli, d[az] si in dem 
spital hetti oder haben möchte von recht oder von gewonheit.

Und allez daz hie vor geschriben stat, geloben wir, der vorgenante probst 
und daz capitel von Interlappen, bi ünserm orden für üns und für ünser 
nachkomen, an der egenanten burgeren hant, von [nu hin] stete ze habenne 
iemer ewenklich und da wdder niemer ze tuonne und nieman geheilen mit 
worten noch mit werchen, heimlich noch offen[lich], der hie wider tuon wolti, 
in guoten trüwen, ane alle geverde. Und verzihen üns dar umbe für üns und 
alle ünser nachkomen und für ünser [egenant] gotzhuse hilfe und rates 
geisliches rechtes, weltliches, gewonliches, geschribens und ungeschribens, 
stette und lant rechtes, aller [briefen], hantvestin und vriheit, so wir nu 
hein oder noch gewannen möchtin von dem stuole von Rome oder anders- 
wannen, und sunderlich dem [rechten], daz da sprichet, gemein verzihunge 
vervahe nit, und gemeinlich allen den uszügen, schirmungen und rechten, 
mit dien wir [hie] wider getuon oder komen möchten in dehein weg, ane alle 
geverde. Und ze einem steten, waren und ewigen urkünde aller dirre [vor] 
geschribenen dingen hein wir, der probst und daz capitel dez egenanten 
gotzhuses von Inderlappen ünser ingesigele gehenket an [disen] brief, der 
wart gegeben und gemachet an sant Martins abent, do man zalt von gottes 
geburt drüzehenhundert und [fünf] und drissig jär.

Original: Archiv des Burgerspitals Bern. Pergament 34 X 26 cm und Falz 3 cm; die 
zwei Siegel nicht mehr an den Pergamentstreifen vorhanden.

Druck (teilweise): Solothurner Wochenblatt 1831, S. 592 und danach in F V I 227 N  239.
Bemerkungen: 1. Unter dem 1. Dezember 1335 ersuchten Propst und Kapitel der Kirche 

Interlaken den Bischof von Konstanz, er möchte dicto novo operi [prope pontem civitatis — 
hospitale novum fundandi et construendi] — divini cultus amplificationis intuitu — 
pontificalis auctoritatis consensum contribuere ( Original: Burgerspital Bern, Archiv; 
Druck: F VI 235 N  245).

2. Unter dem 18. Januar 1336 teilte Nicolaus, Bischof von Konstanz, von Winterthur aus 
dem Gotteshaus Interlaken und den Bürgern von Bern mit, er erteile seinen consensum ordi- 
narium dazu (eidem hospitali constructo et dotato de altari proprio in capella eiusdem 
hospitalis et capellano eiusdem providere). Original: Archiv des Burgerspitals Bern. 
Hier nach dem Druck in F  VI 242 N  254.

3. Für die Insassen des Neuen Spitals galten besondere Prozeß- und Pfändungsvorschriften, 
gemäß Beschluß von R und B, vom 16. Mai 1340 (O riginal: Archiv des Burger spitals; Per-
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gament 21,5 X 17,5 cm und Falz 3,3 cm; Stadtsiegel in dunklem Wachs an roter geflochtener 
Schnur, stark beschädigt). (F  VI 528 N  546.) Vgl. auch den Beschluß von R und B, vom 
16. Juli 1347 (F  V II 277 N  284).

4. Am 8. Mai 1342 taten R und B kund, daß sie (am 11. Januar 1329, b hievor) mit dem 
Deutschordenshaus vereinbart hätten, eine ewige Messe zu haben in ihrem Spital, der da 
stünt in unser nider stat bi dien stette mülinen, und du messe gewidemet was von erbern 
luten von unser stat, mit namen von Regenhuotinen seligen mit zweinhundert phunden 
phenningen, die an die vogtye und an den grünt des köffes von Rüderzwile geleit wurden; 
denne von Niclaus seligen von Lindnach mit vier phunden geltes, die er uffen sin hus 
geleit hatte an der meritgassen, und von Snewilinen seligen mit zwein schüpossen ze Belpe. 
Und sid wir den spitäl und die dürftigen dez selben spitälz hein usser ünser stat getzogen 
in Costentzer bystüm, und der spital umb zins verlüwen ist, und die messe da inne nit 
me sin mag, so vergehen wir, daz wir mit den erwirdigen herren, brüder Mangolt von 
Brandeys, nu lantcommendür ze Elsas und ze Bürgenden und mit brüder Theobalt, nu 
ünserm lüppriester und sinen brüderen des egenanten huses von Berne, sin übereinkomen 
mit der fründen willen und gehellunge, die die egenant messe in dem spitäl gewidemet 
hatten, [1] daz die vorgenanten herren, der lüppriester und die brüedere des huses von 
Berne die egenanten messe, die in dem egenanten spitäl sin solte, süllen von nu hin ewenk- 
lich in ünser capellen, da under ünser gebein lit und rüwet, singen und sprechen die messe 
von ir brüder einem oder von einem andern, den si daz hiessen, ane vär. [2] Und süllent 
die — messe han tegelich in der egenanten capellen ane vär ze der zit, so man ze vrön 
altär geopphert het. [3] Und wenne man ze vrön altär geopphert het, so sol der sigrist 
uffen der stat ze der messe lüten. [4] Und sol sich denne der priester balde anlegen und sich 
in die capellen fügen, die messe ze singenne oder ze sprechenne, weders si wellent — .

[5] Inhaltlich wie b, Ziff. 13 hievor.
[6] Und want och der hof und vogtye des kilchensatz von Rüderzwile mit dien zwein

hundert phunden geköfft wart - --, und ze der erren messe gewidemet, so wollen wir och, 
daz diz messe uffen dem gebein mit dem selben hof und vogtye und kilchensatz von 
Rüderzwile, und mit dien egenanten zwein schüpossen von Belpe gewidemet si, und da 
von niemer süllen gescheiden werden, noch emphrömdet in dehein weg.

[7] Und want der egenant lantcommendür und der lüppriester und die brüdere des huses 
von Berne üns hant lidig verlassen der zehen phunden phenningen, die wir inen vor males 
jerlich gäben umbe dri messe, die si dristunt in der Wochen in der egenanten capellen 
sprächen, und och hant lidig verlassen ünserm nüwen spitäl dü vier phunt geltes, die 
Niclaus selig von Lindnach inen gegeben hatte an den widemen der messe des erren alten 
spitäls, und si och lidig hant verlassen die egenanten dürftigen des nüwen spitäls der 
viertzig phunden, so si inen gegeben hatten für den halbteil des opphers der vorgenanten 
messe in dem alten spitäl, so loben wir inen, für üns und für ünser nachkomen, jerlich und 
ewenklich ze gebenne von nu hin, ane uszieunge und Widerrede ze einem rechten wideme 
der egenanten messe in der capellen uffen ünserm gebein vier phunt phenningen gemeiner 
in ünser stat, mit namen ze ielichen tempertagen jerlich ein phunt — . Und wa inen ze 
deheinen tempertagen der, der ünsers gütes denne phliget, daz phunt nit gebe, daz si 
denne nit süllen gebunden sin, die messe ze sprechenne, untz inen daz phunt bericht wirt, 
ane ünsern zorn.

[8] Und want si üns hie under alz gütlich erhöret hant und alz genedelich getan hant 
mit der messe uffen dem gebein, und vil abgelassen der phenningen geltes, so han wir inen,
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dien - - - Thütschen herren und ir nachkomen, für uns und für ünser nachkomen gelopt ze 
einer mer gewarsami, und loben mit disem briefe, den brief gentzlich stete ze banne in 
güten trüwen ane vär, den ünser vorder ir vorderen gäben under ünserm grossen ingesigel 
ze den ziten, do si üns die Barfüssen in ünser stat erlöpten ze nemene1. Siegel ünser ge- 
meinde; Datum, (O riginal: St, Fach Deutscher Orden, Pergament 32 X 27,6 cm und Falz 5 
3 cm. Großes Stadtsiegel wohlerhalten an dunkelroter Schnur, Rückseite: Von der messe ze 
halten uff dem beinbuse und Registraturvermerke von Altschhausen, Druck: F  VI 662 
N  679),

5, Papst Clemens VI, erteilte unter dem 15, März 1347 zu Avignon dem Abt von Frienisberg 
auf Bitte magistri et fratrum domus novi bospitalis in Berno den Auftrag, ea, que de bonis 10 
ipsius domus alienata inveneris illicite vel distracta, ad ius et proprietatem eiusdem domus 
legitime revocare contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, 
compescendo. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, 
censura simili, appellatione cessante, compellas, veritati testimonium perhibere --- (O ri
g inal im Archiv des Burgerspitals in Bern, Pergament 23 X 15 cm und Falz 4,7 cm, Bleibulle 15 
verloren); hier nach Druck in F V II 244 N  247),

6. Über die Einkünfte des Niederen Spitals um 1380, vgl, F X  108 N  205, Speziell über die 
Einkünfte des Spitals und der Kirche zu Vechigen, meist herrührend aus Jahr Zeitstiftungen, 
vgl, das Jahrzeitbuch Vechigen, das wahrscheinlich Ende des 14, Jahrhunderts angelegt und 
bis wenigstens 1423 fortgesetzt wurde (O riginal im Archiv des Burgerspitals Bern, BO XI; 20 
Pappband mit 53 Pergamentblättern, meist 21,5 X 31,3 cm groß).

e)  Kapellen; Übersicht über dieselben

a) Kapelle im Niederen Spital, 1329 Januar 11., hievor unter b; 1335 
November 10,, hievor unter d; 1336 Januar 18. (F  V I 242 N  254); 1349 
Juni 1. (F  V I I  742 N  45). 25

ß Beinhauskapelle, 1342 Mai 8., hievor Bemerkung 4 zu d.
y) St. Egidienkapelle in der Enge. 1344 Marz 21. (F  V I I  22 N  23) und 

September 21. (F  V I I  36 N  63).
d) Nydeckkapelle. 1341 (F  V I 609 N  619); Altäre beate Marie Magda- 

lene, beate virginis gloriose, beate Anne, beate Elisabeth et Katherine et 30 
Barbare, beati Antonii, Onofrii, Benedicti et Augustini 1346 (F  V I I  
183 N  184).

e) Kapelle im Schwesternkloster des Deutschen Ordens. 1360 Februar 29.
(F  V I I I  324 N  871).

£) Kapelle bei dem ellenden krütze (an der Gabelung der Straßen nach 35 
Fryburg und Murten). 1365 Februar 23. (F  V I I I  609 N  1522).

1 Vgl. b Ziff. 11 hievor und Urkunde vom 6. Januar 1257 (N  1 h hievor).
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f )  Weitere Gotteshäuser in Bern. Übersicht

a) Siechenhaus (leprosi ad inferiorem portam, feltsiechen), erstmals er
wähnt 1284 Januar 1. (F  I I I  357 N  378); 1319 Dezember 13. (F  V  150 
N  96), 1350 Oktober 31. (F  V I I  534 N  558).

5 ß) Antonierhaus (sanctus Antonius), erstmals erwähnt 1284 Januar 1. 
(F  I I I  N  378, 1319 Dezember 13. (F  V 150 N  96).

j y) Anna Seilerin-Spital, gegründet durch Testament 1354 November 18./29.
(F  V I I I  73 N  181; 78 N  188; 74 N  182; 81 N  189) und 1360 August 14. 
und nachher (aaO 354ff. N  949-951).

io ö) Beginen bi der Are an der brugge, nach 1288 an der Herrengassen von 
Egerden (swestren huß an der brugge) J ustinger 32 N  53 =  Anonymus 
330 N  21; graue Schwestern (F  V I I I  357 N  952).

s) Inselkloster (Dominikanerinnen) zuerst in der Brunnadern bei Bern 
1285 Mai 20. (F  I I I  383 N  406), nach 1295 Februar 28. Verlegung au f

15 eine Aareinsel ( F I I I 609 N  619); nachher in die Stadt (Justinger 32 N  55; 
Anonymus 330 N  22; F I I I 625 N  634), wo es unter der Aufsicht des Prediger
ordens stand ( l .J u n i 1347 in F  V I I  266 N  272).

£) Jordans- und Belinenhaus, Bröwenhaus, weiße schwestern, gestiftet 
1331 Juni 28. (F  V  800 N  752) und 1334 Mai (F  V I 115 N 125); vgl. 1346

2o August 6. (F  V I I  201 N  203).
7j) Isenhutshaus, gestiftet 1340 November 10. (F  V I 548 N  564).
0-) Krattingerhaus, gestiftet 1356 Mai 16. (F  V I I I 128 N  349).
i) Schwestern in Dietrichs hus, gelegen vor dien Brediern, genant die 

Willigen Armen, erwähnt 1360 August 22. (F  V I I I  357 N  952) und 1367
25 April 30. (F  I X  36 N  60). Vgl. zu d), £) und l)  RQ I I 1 63 N 142 =  1 122 

N  195.

3. Freie Wahl des Beichtigers während der Pestzeit zugelassen durch Papst 
Innozenz VI.

1358 Dezember 12. (II. idus decembris), Avignon

30 Wegen der Zunahme der Pest-Todesfälle erlaubt au f Bitte hin Papst In 
nozenz VI. den Bewohnern Berns, u t confessor, quem quilibet vestrum 
duxerit eligendum, omnium peccatorum vestrorum, de quibus corde con- 
triti et ore confessi fueritis, semel tantum  in mortis articulo plenam re-
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missionem vobis --- concedere valeat, --- indulgemus; sic tarnen, quod 
idem confessor de hiis, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, eam 
vobis per vos, si supervixeritis, vel per heredes vestros aut alios, si tunc 
forte transieritis, faciendam iniungat, quam vos vel illi facere teneamini---. 
E t ne —  propter huiusmodi gratiam reddamini procliviores ad illicita im- 
posterum committenda, volumus, quod si ex confidentia remissionis huius- 
modi aliqua forte committeretis quoad illa predicta vobis remissio nulla- 
tenus suffragetur, presentibus usque ad festum ascensionis domini nostri 
proxime futurum tantummodo valituris. —

Original: St, Fach Stift. Pergament 51 X 32,5 cm und Falz 8 cm. Bleibulle an gelb
rotem Seidenfaden.

Druck (vollständig): F  V III  278 N  751.
Bemerkung: Justinger erwähnt nichts von einer Pest, die um 1358 geherrscht hätte. 

Der vorausgegangenegroße Pestzug hatte nach Justinger (S. 111) im Jahr 1349 stattgefunden.

4. Berns Stellung zu den Gegenbischöfen Johannes Münch von Landskron 
und Wilhelm von Challant und zum Deutschordenshaus Bern

a) Vollmacht des Papstes Benedikt X I I I .  fü r  Wilhelm IV . von Challant 
1408 Marz 5.

Benedictus episcopus, servus servorum dei, venerabili fratri in deo Guil- 
lelmo episcopo Lausannensi salutem et apostolicam benedictionem!

Cum, sicut accepimus, plebanus plebis ac clerus decanatus de Berno 
Lausannensis diocesis a tempore, quo presens scisma, prochdolor! exortum 
est in ecclesia sancta dei, se neutrales vel indifferentes reddentes aut aliis 
forsan exquisitis coloribus a prestatione et solutione vigintiunius marcharum 
argenti, in quibus singulis annis certis terminis tenentur episcopo Lausan- 
nensi pro tempore existenti, cessaverint, easque tarn bone memorie Gui- 
doni1 et Guillermo2 episcopis Lausannensibus predecessoribus tuis, quam 
etiam tibi tradere et solvere recusaverint hactenus, ac super hiis tecum sint 
in tractatu  concordie de presenti, nos de persona tua gerentes in domino 
fiduciam specialem ac sperantes, quod illa que tibi committentur a nobis, 
prudenter et fideliter exequeris, fraternitati tue componendi super arreragiis 
occasione premissorum vel emergentium ex eisdem, quatenus ad cameram

1 Guy II. von Prangins (Bischof vom 19. März 1375 bis 11. Juni 1394).
2 Wilhelm III . von Menthonay (7. August 1394 bis 9. Juli 1406).
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apostolicam pertinent, illaque eis quitandi et remittendi penitus auctori- 
tate  apostolica concedimus tenore presentium facultatem 1.

Datum Massilie apud sanctum Victorem I IP  nonas martii, pontificatus 
nostri anno tertiodecimo.

Reg, Aven. 328; 562 R, Vatican. Archiv.

b) Verzichterklärung des Johannes Münch von Landskron 
1408 Oktober 12. (fritag nechst vor sant Gallen tage), Basel

—  Johans Münch von Lantzkron — , byschof zuo Losen tut kund: als 
ietz etzwaz zites etzwaz invallz gewesen ist von dez zinses wegen dez 
silbers, so ein lüppriester von Berne einem Bischof von Losen jerlichs 
gebunden ist ze geben, und wond aber —  ünser guoten fründe, die burgere 
von Berne, dik und vil großen kosten har under gehebt und emphangen 
hand, an den selben kosten wdr inen öch vor ziten ein nemlich summe ver- 
brieft und gelobt hatten ze bezalen, da veriehen wir, der Bischof, daß wir 
mit den Bernern von dez obgenanten zinses - - - wegen, so untz har gevallen 
ist und üns zuogehorte, oder so von dishin by ünserm leben vallet — , 
einer früntlichen überkomnüß und teding überkomen sint - - -, mit gunst 
und willen - - - dez lantcomendürs dez Tütschen ordens und dez lüppriesters 
ze Berne; danach sprechen wir ünser fründe von Berne, den obgen. Tütschen 
orden und den lüppriester ze Berne um den Silberzins, so untz har gevallen 
ist, und umbe allen den schaden, kosten, zerung oder pene, so untz har dar 
uff gelüffen ist, und wdr oder ieman von ünser wegen dez gehebt haben —  
und öch darzuo umb den obgen. zinß und silber, so von dishin in künftigen 
ziten bi ünserm leben und die wdle wir bischof ze Losen sint, vallen wirdet 
— , gentzlich quit, lidig und loz; Versprechen für üns, ünser erben und 
nachkomen, die Berner, den Deutschen Orden und den Leutpriester hierum 
niemer me an ze sprechen, noch si dar umb ze bekümbren mit keinen 
gerichten, geistlichen noch weltlichen, —  bi ünsern eren, bi guoten trüwen 
und an all geverde. Sollte sie jemand von ünser und ünsers rechten wegen 
ansprechen oder bekümberen, so geloben wir, sie ze verstän und ze ver- 
tretten und vor allem schaden und kosten ze behüten und dar umb iro 
eines einvalten worten ze geloben, äne ander bewisung.2 Darzuo so gespre- 
chen öch wir — , alle die brief und gebott, so wir von dez —  zinses und 
silbers wegen ervordert und eriagt haben von geistlichen oder weltlichen 
fürsten — , dem vorgen. Tütschen orden —  hin uß in iren gewalt ze

1 Über die dem Bischof geschuldeten 21 Mark vgl. Schiedsspruch vom 31. Mai 1243 (hievor 
le Z iff .5 ) .

2 Das Folgende bis än all geverde am Rand beigefügt.
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geben; darzuo, were, daz der selben briefen deheiner hinderstellig belib 
oder verhebt wurd, und hie nach ze liechte kem und ussgezogen wurd, 
da gesprechen wir — , daz die selben briefe alle gentzlich kraftlos und to t 
sin söllent und dem vorgen. orden, noch öch den von Berne, noch den iren 
enkeinen schaden bringen — , wond öch wir die selben briefe und gebott 
alle —  nu angendez und von dishin ewenklich vernichten und kraftloz 
machen mit kraft dis —  briefs, und mit aller ander sicherheit und gewar- 
samy, so von recht oder von gewonheit deheinez wegez harzuo nütz oder 
notürftig ist und sin mag, by guoten trüwen und eren und äne alle geverde1.

Öch von sunder früntschaft wegen, so wir zuo —  ünsern fründen von 
Berne haben, und besunder dar umb, daz si irs kosten etzwz ergetzet wer- 
den, und öch dar umb, daz wir der summe, so wir inen an den obgen. 
kosten gelobt hatten ze bezalen — , da mit ledig sin, so ist ünser guoter 
wille und erloben dem —  Tütschen orden und gebieten dem - - - lüppriester 
ze Berne und sinen nachkomenen, daß sie den bisher verfallenen Silberzins 
m e auch den künftig verfallenden, von dishin bi ünserm leben und die wile 
wir bischof ze Losen sin - -- den Bernern in ünserm namen jerliches weren 
und bezalen —  und gesprechen öch, daz üns dar an und da mit alz wol 
benuoget — , alz ob si üns daz in ünser hand und gewalt bezaltint — . Und 
da mitte so söllent öch wir von den —  von Bern und öch von dem orden 
und lüppriester gentzlich ledig sin umb allen schaden und kosten, so si von 
diser sach wegen untz har —  gehebt habent, und inen dar umb nit fürer 
haben ze antwürten haben. Verpflichtung und Verzicht au f Einreden; doch 
üns harunder allein vorbehebt ünser bischoflich wirdikeit und ünsern geist- 
lichen gewalt ze üben, alz wir öch untz har getan haben, und üns dez 
gegen den —  von Berne und ir pfaffheit in ir stat und lande vormalen 
verbrieft und versigelt hand, ungevarlich. —  Siegelvermerk. Datum.

Original: St, Fach Stift. Pergament 46,5 X 46,2 cm und Falz 6,7 cm; guterhaltenes 
rotes Siegel an eingehängtem Pergamentstreifen (A bschrift: St, Fach Deutscher Orden, 
Haus Bern, auf Papierrolle von 2 m 64 cm Länge als erstes Stück; die Rolle besteht aus 8 an
einandergenähten Blättern von je 29 Yz cm Breite; nach dem Registraturvermerk befand sich 
die Rolle früher in Altschhausen).

Unter dem fritag nach sant Gallen tag (19. Oktober 1408) folgt bischof 
Münchs gebott an den Leutpriester: gemäß Übereinkunft mit den burgern der 
stat Berne —  heißen und gebieten wir üch, dem —  lüppriester und allen 
üwern nachkomenen, den Silberzins bi ünserm leben und die wile wir bi-

1 Fon darzuo an bis an all geverde am Rand beigefügt.
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schof ze Losen sint — , uff die zil, alz daz denn gewonlich ist, ze bezalen —  
ünsern fründen von Berne in ir stat und in ir gewalt. —

c) Der stat brief von der bischof wegen 
1408 Oktober 13. (samstag nehst nach sant Dyonisien tag), Bern

Wir, der schultheis, die rete und burger der stat Berne bekennen offenlich 
mit disem brief: alz wir ietz durch friden willen ünsers gemeinen landes ein 
richtung und überkomnüss geworben und gemacht hand zwüschen den er- 
wirdigen in Christo herren, herre Johans Münch, bischof ze Losen, ze einem 
teil und hern Wilhelm von Tschallant, so sich öch nemmet bischof zuo Losen, 
ze dem andren teil, als von dez zinses und silbers wegen, so ein lüppriester 
von Berne einem bischof von Losen jerlichs gibet, alz daz denn die über 
komnüss brief, so von beiden teilen dar über geben sint, dez eigenlich wisen, 
da veriehen wir, die vorgenanten von Berne: were, daz der obgen. bischoffen 
und herren dewederer besunder bi dez obgen. bischof Johans leben und die 
wile er bischof ist, uns oder dem Tütschen orden der vorgenanten über- 
komnüss in den worten, alz denne die vorgen. überkomnüss brief wdsent, 
nit halten, noch dera gnuog tuon wöltin, so loben wir, den obgenanten orden 
denne bi der vorgen. über komnüss gegen den obgen. zwein bischoffen 
getrüwlich ze beschirmen und beholfen ze sind, alz och üns selben bi guoten 
trüwen und an all geverd. Und dez ze urkünd so haben wir ünser sta t insigel 
gehenkt an disen brief, der geben ward —  (Datum wie oben).

Original: St, Fach Deutscher Orden, Haus Bern. Pergament 44,3 X 14 cm und Falz 
3,3 cm; wohlerhaltenes kleines Stadtsiegel aus dunklem Wachs, wie bei K. Geiser, Fest
schrift 1891 N  8 auf Beilage II. A u f der Rückseite Inhaltsangabe und Registraturvermerk von 
Altschhausen.

A bschrift, in der Papierrolle, die zu b hievor angegeben ist, an dritter Stelle. (Die auf 
der Papierrolle an 4.-8. Stelle enthaltenen Abschriften betreffen den 1408 erfolgten Kauf der 
Burg Trachselwald und des Landgerichts Ranflüh und die mit dem Deutschordenshaus Sumis- 
wald deshalb getroffenen Verträge; so u.a. die in RQ Bern I I I  309ff. zu N  106h in den 
Bemerkungen 3 und 4 wiedergegebenen.)

d) Erklärung des Bischofs Wilhelm von ChaUant 
1408 Oktober 13.

Bischof Gwillermus de Challant von Lausanne erklärt: —  Ex quo ita  est, 
quod nos cum —  sculteto, consulibus et burgensibus oppidi de Berno —  
in modum amicicie et amicabiliter convenimus et composuimus ratione 
census marcarum argenti, in quibus venerabilis ordo fratrum  Theutoni-
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corum, et specialiter plebanus ecclesie nostre in Berno, episcopo Lausan- 
nensi annuatim legittime dare obligantur virtute litterarum  olim desuper 
confectarum et traditarum ; ubi nos —  publice recognoscimus, quod nos 
de predicta amicabili composicione occasione marcharum et census predic- 
torum, videlicet a quindecim annis citra usque nunc bene et debite con- 
tentam ur pro nunc et in antea. Quare ex gratia speciali et non de jure, 
nos predictus Gwillermus —  pro nobis et nostris successoribus ac here- 
dibus universis, una cum consensu et favore cappituli nostri Lausannensis 
prefatos carissimos amicos nostros de Berno, necnon --- ordinem Theuto- 
nicorum et plebanum de Berno et omnes successores suos de et super 
singulis et omnibus predictarum marcharum argenti censibus a —  quin- 
decim annis citra usque ad octavas penthecostes proxime preteritas in- 
clusas et non ultra nobis et predecessoribus nostris in episcopatu Lausan- 
nensi retentis, supersessis et debitis, necnon et pro omnibus dampnis, 
expensis et incidentiis penarum de non solvendo —  quittamus et absol- 
vimus —  litteras per presentes, una cum omni cautela juris et facti op- 
portuna et necessaria; tarnen jure nostro et successorum nostrorum de 
solutione census predictarum argenti marcharum a predicto termino octa- 
varum penthecostes et infuturum semper salvo. Versprechen, Bern, den 
Orden und den Leutpriester fü r  das Quittierte nicht weiter zu belangen.

Insuper promittimus, quod in casu quo aliqua popularis, secularis vel 
spiritualis persona cuiuscumque status honorum vel preeminencie esset, 
die quittierten Ansprüche geltend machen, oder die ihm fü r  die spatere Zeit 
bezahlten Zinse nochmals fordern würde, und Bern, den Orden oder den Leut
priester deshalb in causam traheret, coram quocumque judice spirituali vel 
temporali, quod eo casu nos promittimus pro nobis et nostris successoribus, 
cum primo fuerit nobis nottificatum per eos, causam ipsam in nos suscipere 
et eam sumptibus nostris propriis ducere et prosequere (!) seu prosequi 
facere, et eos ab ipsis causis indempnes servare, sub obligatione et expressa 
yppotheca bonorum nostrorum quorumcumque; et missiones et costa- 
menta, si que aut quas contingeret eos au t aliquem ipsorum supportare 
ratione dictarum causarum, restituere et resarcire; super quibus credi vo- 
lumus eorum simplici juramento, et hoc si impeterentur coram judicibus, 
coram quibus juste et debite possemus et deberemus comparere, et qui non 
essent scismatici et extra credentiam nostram. Dies alles bona fide et absque 
omni fraude sub honore nostro promittimus tenere rata  et grata, nec contra 
ea aliqualiter facere, nec alicui contrafacere volenti consentire. Siegel des 
Bischofs. Nos vero cappitulum ecclesie Lausannensis —  confitemur, nos 
consensum et favorem nostros ad predicta — , in quantum nos tangunt
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et concernunt, una cum prelibato reverendo domino nostro episcopo —  
dedisse et adhibuisse —  ; quare etiam sigillum nostrum ad presentes litteras 
duximus apponendum. Datum - --

St, Freiheiten und Oberamt. Pergament 43 X 26,6 cm und 5 cm Falz. Siegel des Bischofs 
an eingehängtem Pergamentstreifen, in rotem Wachs, stark beschädigt; vom Siegel des Kapitels 
am Pergamentstreifen nur noch Spuren grünen Wachses.

A bschriften oder Entwürfe: UP 86a N  14a und c. Deutsche Übersetzung UP 86a 
N  14 b.

e) Gegenerklärung Berns an Bischof Wilhelm von Challant 
1408 Oktober 14.

Nos, scultetus, consules et burgenses oppidi Bernensis, Lausannensis dio- 
cesis, confitemur et recognoscimus litteras per presentes, quod, cum —  
dominus Guills. de Challant, dei gratia episcopus, dominus noster gratiosus, 
nobiscum, et nos cum ipso amicabiliter composuerimus et convenerimus 
ratione census marcharum argenti, in quibus --- ordo Theutonicorum et 
specialiter plebanus noster in Berno —  episcopo Lausannensi annuatim 
obligatur, et specialiter de predictis marcharum censibus xa quindecim 
annis citra1 debitis et retentis, ita  quod prefatus —  episcopus pro se, 
suisque successoribus et heredibus una cum consilio et favore --- capituli 
sui —  nos predictos de Berno et ordinem ac plebanum memoratos quit- 
taverit et absolutos dixerit pro omnibus --- argenti censibus preteritis 
usque ad 2octavas sive terminum octavarum penthecostes novissime pre- 
teritarum 2, secundum tenorem littere et quittancie nobis inde tradite, hinc 
est, quod nos, —  in humilem recompensationem sincere gratie et amicitie 
nobis per —  episcopum in predicta amicabili compositione et de nullo jure 
aut alia causa, prelibato --- domino G. de Challant, episcopo Lausanensi 
videlicet tantum  et quamdiu —  Johannes Monachi de Basilea, assertus 
episcopus Lausanensis, adversarius suus vitam duxerit in humanis et non 
ultra, predictum argenti censum, videlicet viginti unam marchas argenti, 
3a predicto termino octavarum penthecostes proxime preterito3 prelibati 
domini nostri episcopi certis 4 nuntio aut nuntiis in villa Aventiche, in 
manibus plebani ipsius loci, seu aliis nuntio vel nuntiis ipsius — 4 dare et

1 Statt a — citra schreibt die 2. Abschrift de tempore preterito.
2 Statt octavas — preteritarum 2. Abschrift: diem sive terminum festi beati Galli pro- 

xime venturi.
3 Statt a — preterito hat 2. Abschrift prout etiam l[ittere] antique olim exinde facte 

sonant a predicto festo sive termino sancti Galli proxime venturo.
4 2. Abschrift statt nuntio --- ipsius nur in dicto opido nostro Bernensi.
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deliberare xduobus terminis, videlicet in festo sancti Galli et in octava 
pentecostes1, bona fide et dolo et fraude penitus relegatis. Si autem —  
Johannem Monachi ante prefatum —  Guillermum ab humanis decedere 
et mori contingeret, tunc extunc et ab inde nos —  de Berno — episcopo 
Lausanensi —  censum argenti ulterius dare non tenemur nec abligamur, 
sed idem —  Guillermus —  debet et potest —  censum argenti petere et 
postulare ab ordine predicto seu plebano 2 aut a quo maluerit de duobus2, 
per censuram ecclesiasticam aut per alium modum sibi protunc congruen- 
tem vel placibilem3. E t si tunc —  plebanus —  episcopo obedire renuerit 
et contradicit(!) de —  censu solvendo 4seu solutionem differendo4, quando 
tunc ex inde —  episcopus Guillermus certos suos nuntios aut nuntium 
pro dicto censu obtinendo ad nos de Berno destinabit in oppidum nostrum 
—  tunc promittimus, eosdem nuntios —  cum sedula ac seriosa petitione 
erga —  plebanum nostrum promovere et juvare, u t ipsis censum —  deli- 
beret et persolvat; quod si facere recusaverit et noluerit, tunc eo casu 
scultetus et consules nostri subito et absque dilatatione predictis nuntiis 
— , 5hoc in juris subsidium et invocationem brachii secularis requiren- 
[tibus]5 de bonis et rebus mobilibus et immobilius domus Theutonicorum 
de Berno vel plebani —  tantum , 6omni excepcione juris et facti rem ota6, 
dare debent et tenentur, ex quorum valore —  censum una cum omni 
dampno et expensis —  recuperare valeant et possint. Que predicta —  G. 
episcopo Lausanensi tantum  et quamdiu vitam ducet —  et episcopatum —  
possidebit —  promittimus attendere, complere, observare, rata  et grata 
habere et tenere --- 7et sub expressa ypotecha et obligatione omnium bo- 
norum nostrorum — , scismate presenti aut alia quacumque exceptione 
juris et facti non obstante, quibus renunciamus per presentes7. Tarnen in 
hiis nobis expresse prehabito et reservato videlicet, quod quando aut quo- 
cumque ab hinc veram unionem8 sancte m atris9 ecclesie habebimus vel 
quando predicti ordinis10 plebanus noster Bernensis et nos de Berno —

1 Statt duobus - - - pentecostes in 2. Abschrift videlicet duobus terminis in predictis 
antiquis litteris descriptis et insertis.

2 aut — duobus fehlt in 2. Abschrift,
3 vel placibilem fehlt in 2, Abschrift.
4 seu — differendo fehlt in 2. Abschrift.
5 hoc — requirentibus fehlt in 2. Abschrift.
6 omni — remota fehlt in 2. Abschrift.
7 et — presentes fehlt in 2. Abschrift.
8 2. Abschrift unitatem.
9 In 2. Abschrift fehlt matris.

10 predicti ordinis fehlt in 2. Abschrift.
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dominum G. de Challant —  pro episcopo Lausanensi et pastore nostro 
tenebimus et 1ei tan quam pastori vero et episcopo vere obedientes erimus1, 
quod ex tunc et abinde ad premissa non teneamur nec obligamur, necnon 
et presens littera nos ex tunc ulterius nullatenus ligare, nec in aliquo nobis 
preiudicari debet, sed predictus dominus G[willermus] ex tunc potest2 pre- 
dictum censum suum a prefato ordine seu plebano exigere et recuperare, 
prout sibi placuerit et melius videbitur expedire3, ac suos nuntios seu 
nuntium, quos hac de causa destinabit, totiens quotiens eundo et rede- 
undo, stando securos tenere; nolentes tarnen 4nos predicti de Berno, in 
quantum nos tangit et tangere videtur, juribus dicti domini nostri Gwil- 
lermi et suorum successorum, quo ad solutionem census predictarum argenti 
marcharum a predicto termino octavarum pentecostes et in futurum ac 
litteris antiquis super hac materia seu censu predicto in aliquo derogare, 
sed potius roboris habere et obtinere firmitatem pariter et effectum4. In 
quorum testimonium atque robur —  (Siegelvermerk; Datum).

Original: fehlt.
1. A bschrift: St, UP 86 N  14d. Papier 30 X 41 cm.
2. A bschrift: aaO N  14c; dieses Schriftstück ist offenbar der von den Berner Unter

händlern erstellte Entwurf zu der hiervor wiedergegebenen 1. Abschrift.

f )  Quittung vom 30. Oktober 1408 (an dem nechsten zinstag vor aller 
heiligen tag), ausgestellt in Basel von dem durch den Papst Gregor X I I .  
ernannten, in Lausanne aber nicht anerkannten Bischof Johann Münch von

Landskron
R e g e s t: RQ Bern III 448 N 129.

5. Ältere Bestimmungen über Vermögenserwerb der Gotteshäuser

Schon gedruckte Quellenstellen:

a) Handfeste, datiert 1218, Art. 43 (Beschränkung der Hohe der Seel
gerate).

1 Statt ei — erimus in 2. Abschrift nur habemus.
2 2. Abschrift fügte bei et debet; diese Worte sind in Abschrift 1 gestrichen.
3 ac bis zum Siegelvermerk fehlt in 2. Abschrift.
4 Abschrift 1 enthält die Stelle nos — effectum etwas kürzer, aber inhaltlich gleichbedeutend 

in einer ersten Fassung; die hier wiedergegebene ausführlichere Fassung wurde erst nachträg
lich, wohl auf Verlangen der bischöflichen Unterhändler eingeschoben durch Hinweis am 
Schluß der Urkunde; hiebei wurde die erste Fassung zu streichen vergessen. Die zweite Fassung 
zeigt den gleichen Schriftcharakter wie das Datum.
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b) s.d. Es sind Kirchmeier zu bestellen zum Bezug der ewigen Spenden und 
Lichter (Wachs)  fü r  die Kirche: RQ I I 1 74 N  173 =  1 124 N  200.

c) s.d. Verfügungen au f dem Todbett: RQ I I 1 32 N  65 (erster Teil) —
1 66 N  75.

d) s.d. Seelgerate: RQ I I 1 69 N 159 =  1 128 N  207.

e) s.d. Beschränkung des Erwerbs von Liegenschaften und Herrschaften im 
Umkreis der Stadt: RQ I I 1 90 N  217.

f )  1356 Mai 1. Beschränkung der Vergabungen städtischer Häuser und 
Hofstätten: RQ I I 1 39 N  80 =  I 129 N  208 =  F  V I I I 125 N  339.

g) 1381 Februar 6. Größere Beschränkung der Erwerbungen von Liegen
schaften im Umkreis der Stadt durch Kloster: RQ I I 1 58 N  131 =  I  128 
N  206 =  F  X  120 N  220.

h) s.d. Städtische Kontrolle der au f Liegenschaften zu versichernden Spen
den und Lichter: RQ I I 1 73 N  169 =  I 134 N  214.

i) 1400 Mai. Ablösung von Seelgeräten und Bodenzinsen: RQ I I  90 N  215 
=  1 133 N  212.

k) 1405 Mai 28. Dasselbe erweitert (nach den Stadtbränden): RQ I I 1 
115 N  252 =  1 135 N  216.

l) 1411 September 18.j 1417 Februar 7./1419 Oktober 29. Testamente wäh
rend Seuchen: RQ I I 1 118 N  260; 32 N  64 =  I  64f .  N  70-72.

m) 1422 August 1. Ablösung von Seelgerät- und andern -zinsen.

Bemerkungen: 1. Folge der hievor erwähnten undatierten Satzung über die städtische 
K ontrolle der Spenden usw. (vor 1400 erwähnt) scheint die Abfassung des Rodels vom 
Februar 1395 gewesen zu sein, der am 24. April 1457 (sonntag quasimodo) erneuert wurde. Es 
ergibt sich aus diesem Rodel, der die Wachs- und Geldzinse der Leutkirche aufführt, daß viele 
Bürger, wohl besonders nach den großen Stadtbränden von 1405, solche Grundlasten ablösten.

Die Erneuerung des Rodels geschah 1457 auf Befehl von Sch und R durch den erwirdigen 
bruoder Johannsen Stang, Tütsches ordens, ouch die fromen, wysen meister Thoman von 
Speichingen stattschriber, Petern Brügler venner, Hannsen Frencklin, Hannsen Schütz 
dez ratez, und Josen Käßlin, nüw und alt kilchmeyere zuo Bern.

Der Rodel führt die Abgaben unter Nennung der Pflichtigen und der belasteten Liegen
schaften nach Stadtteilen auf:

[1] An der M atten  ab : 21 Posten, mit zusammen 10% Wachs (11 Posten) und 2% 
Gulden, 2 % 5 ß Geld (10 Posten); erst nach 1457 sind hier und in dem Folgenden Hand
änderungen und Ablösungen um den Kapitalwert, sowie spätere Vergabungen eingetragen.

[2] An der M eritgassen schattenhalb abe. 6 Posten: 12 ¥2% Wachs (5 Posten) und
2 Maß Öl und 14 % Geld (1).
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[3] Vom N idern  sp ita l harin  und den S ta lden  u ff u n tz  an die ste in inen  
brugge. 10 Posten: 7 77 Wachs (6), 1 Maß Öl (2), 2 Gulden 1 77 13 ß (3).

[4] An der H orm oßgassen u ff von der ste in inen  brugg un tz  in die Crütz- 
gassen. 11 Posten: 4 77 Wachs (7), 1 Gulden, 1 77 7 ß (4),

[5] An der M eritgassen sunnenbalb  ab. 5 Posten: 2 /4 ^  Wachs (3), /4 Gulden 15ß 
Geld (2).

[6] An der M eritgassen sch a tten h a lb  uff. 7 Posten: 2 Yz 76 Wachs (3), 21 Maß 
Öl (2), 1 Gulden, und ein ewiges Licht in der Kapelle der h. drei Könige.

[7] Die K ilcbgassen ab u n tz  in die C rützgassen. 8 Posten: 1%% Wachs (2), 
15 Maß Öl (2), 3 Gulden, 13 ß Geld (4).

[8] Von T u tschen  bus u ff die H errengassen  von E gerdon und an der 
a lten  ringkm ur. 3 Posten: 9 76 Wachs (1), 1 Maß Öl (1), 2 Gulden (1).

[9] Uff der G erw ergraben und die N ü w en sta tt sch a tten h a lb  uff. 4 Posten: 
1Y*77 Wachs (2), 10 ß (2).

[10] An der Spite lgassen  sch a tten h a lb . 4 Posten: % Wachs (1), 13 ß (3).
[11] Ze M arsili. 2 Posten: 10 ß (2).
[12] An der M eritgassen sunnenhalb  u ff. 5 Posten: 2 76 Wachs (2), 2 Gulden 

5 ß (3 ) .
[13] An der H orm osgassen h inder w ider abhin . 3 Posten: 3Yz77 Wachs.
[14] An der B rungassen u ff und an der a lten  ringkm ur. 3 Posten: 1 76 Wachs 

(2 ) ,1 0 ß ( l) .
[15] In  der N ü w en sta tt sunnenhalb  uff. 10 Posten: 5Yz77 Wachs (5), 16 Maß 

Öl (1),277 17 ß (4).
Insgesamt ergibt dies 102 Posten für 62 Yz 77 Wachs, 56 Maß Öl, 14 Gulden und 25 77 

18 ß, wovon jedoch mehreres durch die Eigentümer der dafür haftenden Grundstücke abgelöst 
war oder noch wurde. Ein Teil der Beträge war zudem von der brunst abgangs wegen auf die 
Hälfte ermäßigt worden. An Ablösungsbeträgen sind genannt 1472 für 1 77 Wachs 4 77 Geld; 
das Pfund Wachs wäre also auf 4 ß gewertet gewesen;

1463 für 7 Maß Öl 20 Gulden oder etwa 4077; die Maß hätte also rund 5 ß 8 & gegolten.
1460 und 1480 wurden Geldbeträge zu 5% kapitalisiert, also für je 1 ß mit 1 77 abgelöst.
Vonfol. 21 des Rodels hinweg folgen verschiedene Verfügungen, zuerst vier Einträge unter 

dem Titel dis sind Wernhers seligen von Goldenwile zins und gölte, so der kilchen zu 
gehörend; der erste dieser Einträge betrifft 3 , die jerlich von [der] — schal und banck 
in der obern fleischschäle gelegen zu geben gestiftet war, dann aber auf ein Haus an der Hor- 
mansgassen schattenhalb ob der metzger geßli verlegt worden war. Solche Verlegungen der 
Zinse sind öfter erwähnt. Weitere Einträge betreffen Jahr Zeitstiftungen mit Daten von 1504 
bis 1510, sowie auf nicht bezifferten Blättern die Abschriften einer Stiftungsurkunde der Clara 
Saltzman, Witwe des Burkart Saltzmann von 1443, und einer solchen des Heintzman Ro- 
lantz (auch Rulant) seligen undatiert. Sodann folgen auf 17 nicht numerierten Seiten 45 Ein
träge unter der Überschrift dis sind sant Vincenczen gült, so ingeschriben sind durch mich, 
Petern Starchen und meistern Mathias, kilchenphleger, uff sant Mathis tag anno im 
LXXXII — ; ferner 22 Einträge unter dem Titel Item von der zitgloggen die Meritgassen 
ab zu beiden teilen bis uff den Stalden; davon ist zu erwähnen: Item. Der seckelmeister git 
j erlich von der statt wegen und für ein ewig liecht, dz uff der saltzherren huß stund, und 
ouch von der fünfzechen liechtren wegen — 40 76 15 ß, als der statt buch dz wist. Aber 
git er 10 76 von des von Endlisperg wegen; da von git man dem Nidren spital, dem Obren



5 - 6 41

spital, den Bredyerren, den Barfuoßen und in die Ysen(!) und den Tütschen berren jetz- 
lichem 10 ß. Weiter 21 Einträge unter dem Titel die Horinbachgassen uf beider syt bis uff 
den platz; endlich 38 Einträge unter In der gerwer graben und die Nüw stat und Spital- 
ga[ssen] (Collectio diplomatica tom. IX . 163-230 [Stadt- und Hochschulbibl. Hist. Helv. I I  
45]; Pergamentheft, wovon 22fol. beziffert, 11 weitere unbeziffert).

Die auf den ersten 22 Blättern als zinspflichtig genannten Personen erscheinen meist auch 
in dem 1458 aufgenommenen Tellbuch (herausgegeben von Fr. E. Welti in Archiv X X X II I  
(1936) 487ff.). Die Zahl der nach dem Rodel an die Leutkirche Zinspflichtigen ist über
raschend gering im Vergleich zu den im Tellbuch 1458 mit Namen genannten 2260 Personen 
(Welti aaO 544ff.).

2. Eine Belastung des Grundbesitzes mit Seelgerätstiftungen ermöglichte die Satzung vom 
8. November 1439 wie dorflüt uff ir lenrecht selgret setzen mögent (RQ I  129 N  209); 
vgl. jedoch die hienach erwähnte Satzung vom 10. März 1488 (hienach 6 i).

1487 März 23. Erwerbungen der Kartäuser beschränkt:
R und B beschließen, das die Kartüser für min berren beschickt und inen luter gesagt 

werden soll, das min herren nit wellen gestatten, das si eynich köuff in minr herren land 
tügen, sunder das ir usserthalb anlegen: RM  55. 53. Anshelm I  189 (wohl irrig im Jahr 
1481 erwähnt). Das Kaufsverbot scheint 1509 auf alle Gotteshäuser erstreckt worden zu sein 
(Anshelm I I I 198; RM  enthält nichts hierüber).

Vgl. N  9 G hienach.

6. Weltliches Recht wird auf Gotteshäuser und Geistliche angewandt

Vorbemerkung: Handfeste Art. X IV und X V I [Ausnahmerechte und Zollvergünstigung; 
Beispiele zu Gunsten der Propstei Interlaken, in RQ Bern I I I  74 N  41 (1323)]; RQ Bern I  
81 N 100 — I I 1 16 N  36 (Schutz der Bürger Berns gegen die geistliche Gerichtsbarkeit, aus
genommen also umb e und umb offenen wucber und um rein kirchliche Sachen); die Bünd
nisse Berns schlossen die geistliche Gerichtsbarkeit, die genannten Ausnahmen Vorbehalten, 
ebenfalls aus; so die Bündnisse mit Biel 1297 (RQ Bern I I I  48 N  22 Ziff. 2), mit Solothurn 
1308 (RQ Solothurn 33 N  23 Ziff. 1), mit Biel 1352 (RQ Bern I I I 153 N  72 Ziff. 3), mit 
den Waldstätten 1353 (aaO 163 N  75 Ziff. 17), mit Österreich 1363 (aaO 183 N  77 Ziff. 15), 
mit Savoyen 1364 (aaO 185 N  78 Ziff. 6), mit dem Bischof von Basel 1364 (aaO 189 N  79 
Ziff. 5), mit dem Rheinischen und dem Schwäbisch-Fränkischen Städtebund 1385 (aaO 238 
N  96 Ziff. 3) usw. Im Stanser Verkommnis 1481 wurde der Pfaffenbrief von 1370 auch von 
Bern angenommen (vgl. Nabholz und Kläui, Quellenbuch, 1940, S. 33 Ziff. 2 und S. 64 
Ziff. 8); Berner Satzungen von 1405 (RQ Bern I  82 N  101 — I I 1 66 N  152) und s. d. 
(aaO T 225 N  353 = I I 1 17 N  38).

A u f eine vorausgegangene Streitigkeit zwischen der weltlichen Gewalt Berns und der geist
lichen Jurisdiction deutet das Gutachten hin, das sich Bern am 12. März 1467 durch meister 
Hanns Crützer und ander gelerten erstatten ließ über die Frage, wie man sich mitt den 
geistlichen hallten soll (RQ Bern I I 2 125 N  186). Vgl. Feller I I  86ff.

a) Die weltliche Gerichtsbarkeit wurde der geistlichen gegenüber gewahrt zum Beispiel in 
folgenden Fällen:

a) Am 19. April (mentag nach quasimodo) 1501 urkundeten Sch und R, daß als Kläger 
erschienen Hans und Ludwig Murer von Horw gegen Hans Pfuser unser bysäß, welcher by
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dem stuol zuo Rom ein rescript erlanget, in craft welichs er si durch unser stift tuomprobst 
har für in zuo recht hab lassen beruoffen und damit understanden, mit geystlicher rechts- 
vertigung uff si zuo handlen, nach irem beduncken unbillichen, so doch die vordrung und 
zuospruch weltlichem rechten anhangen und si —  irem widerteyl nit vor syen, rechts vor 
irem ördenlichen richter oder der statt Rottwyl, welicher platz inen zuo beyder syt gelägen 
und unparthyg zuo achten sye, zuo gewarten, und daruff begert, — si sölicher frömbden 
geystlichen rechtsvertigung geruowiget zuo halten. Pfuser hat zwar etlich Ursachen angezöugt, 
durch welich er bewegt ist worden, sölich rescript zuo erlangen und ersucht, sölich fuorgenomen 
geystlich recht erstatten zuo lassen. Jedoch haben wir — , besunder ouch in ansechen der 
Römischen kunglichen maiestat schriftlicher ersuochen, der sach halb an uns heschechen, 
abgeredt und beschlossen, das --- Pfuser sölich --- geystlich rechtsvertigung, als unserm 
gemeynen landsbruch widerwertig, — abstellen, und —  er sich — vor burgermeyStern 
und ratt der statt Rottwyl oder irem [seil, des Hans und Ludwig Murer] ördenlichen 
richter rechtlichen ußtrags benuogen und si sust geruowiget und unersuocht solle lassen. 
Siegelvermerk. Datum.

Ob. Spruchb. P 535. RM  110. 72.
ß) Von Schultheiß Jb. von Wattenwil richter in diser sach und minen herren des kleinen 

und großen rats erschienen Caspar Wiler, Venner und des Rats mit seinem Tochtermann Hans 
Bischoff als Kläger gegen meister Ludwig Löubli, dechan und chorher der stift kilchen zu 
Bern, als Antworter. Klage: Doctor und Chorherr Constans Keller hatte dem Bischoff uff den 
lestvergangnen zug gan Nowerra — ein fürdrungschrift gan Meyland, damit er, so nit 
ußgezogen was, in sold möchte kommen, gemacht; dieser Brief sei dann nicht benutzt 
worden, dann durch Löubli abgeschriben und getütschot, bei der Übersetzung jedoch der 
sinn der wort nit so glichförmig vergriffen, sodaß daraus allerley unruowiger reden und 
meinungen, die zuo ufflouf und widerwartikeit gedienet haben, syen erwachsen; das Latei
nische Original spreche von sold, der von Löubli geschriebene Deutsche Brief aber von pension; 
sein Tochtermann habe keine Pension begehrt oder erhalten, sei aber durch die falsche Über
setzung verunglimpfet; Löubli sei deshalb rechtlich daran zuo wisen, inen beiden wandel 
und widerruoff zuo tuond. Der Beklagte meinte dagegen, er habe richtig übersetzt und mit dem 
Brief nichts unbillichs gebrucht, sei deshalb zuo deheinem widerruoff verpflicht.

Die Kläger erboten sich, zu erzöigen, daß Löubli den Latinischen brieff dem Tütschen 
nit glich1 und deßhalb unrecht geschriben hab; dies wurde vom Gericht zugelassen. Die 
Kläger nannten darauf die Herren Thüring Frick[er] — , Silberberg, --- Valerius2, all 
doctores der rechten und artzny, und Niclaus Schaller, stattschriber. In einer folgenden 
Verhandlung vom 21. Juni 1514 (mittwuchen nach corporis Cristi) meinte nun Löubli, das 
imm als einer geistlichen person nit zuostuonde, vor wältlicher oberkeit dem rechten zuo 
erwarten; ruofft ouch daruff an geistliche fryheit, - -- damit er vor sinem ördenlichen richter 
gevertiget sölte werden. Die Kläger antworteten hierauf, diewil die sach wältlich, ouch er, 
der dechan, in diß recht gestanden, allso das durch inn dehein widerred beschächen, ouch 
die gezügen imm genempt syen, welichen er zuo reden vertrüwt habe, das deßhalb er für 
dehein andern richter gewist, sunder der handel vor minen herren, da er angefangen sye 
ußgetragen solle werden. Dies geschieht. Der Stadtschreiber meinte, da er die angefochtenen

1 sic! richtiger wäre: den Tütschen dem Latinischen nit glich, da der lateinische Brief 
die Urschrift war.

2 Nach Valerius eine Lücke, die mit Anshelm auszufüllen ist.
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Briefe schon früher gelesen habe, das imm deßhalb nit gebüre, darüber witter zu reden. 
Die drei doctores dagegen erklärten, sie halten Stipendium für sold, und aber das wort 
Pension, das habe sin Tütsch von imm selbs, deßbalb si sagen, daß Löubli in sinem ab- 
scbriben und Tütschen des briefs geirt habe. A uf diese kundtschaft hin wurde erkannt, 
daß Löubli die Kläger entschlachen, ouch den kosten - - - der sach halb - - - abtragen und 
zu dem ouch liden solle das, so der statt Satzung innhalt, und solichs alles bescbächen und 
volzogen werden vor berrn probst und cappittel, in bywasen zwöyer miner berren der 
rätten und zwöyer der burger, ouch des großweibels und gerichtschribers (Ob. Spruchb. 
W 451).

b) Andererseits schützten die Behörden Berns die Geistlichkeit gegen Rechtsverletzungen.
Beispiele:
a) Am 28. Februar 1491 beschlossen sie zu Gunsten des Gotteshauses Interlaken, daß niemand 

macht noch gewalt haben soll, des — gotzbuß eigne gütter an sin und siner anwälten 
kundtlichen gunst und bewilligen zuo verkouffen und zu beladen; Widerhandlungen sollten 
ungültig sein und den Heimfall der Güter an das Gotteshaus, Schadenersatz an dasselbe, so
wie weltliche Strafe nach sich ziehen (St, Fach Interlaken; Druck: RQ Interlaken 261 N 152).

ß) Sch und R beurteilen um 1510 einen Ehrverletzungsstreit eines kilchherrn, der beschul
digt worden war, er habe in einer kuntschaft uß der bicbt geredt; der Ehrverletzer wird ver
urteilt, den kilchherrn solicher zuogelegten beschuldigung in unsers schulthesen hand, als 
er ouch getban hat, [zu] entschlachen und sich bekennen, das er die wort unverdachtlich
gebrucht (Ob. Spruchb. T 10).

y) Am 13. November 1511 (donstag nach Martini) urkundeten Sch und R, es sei ihnen 
geklagt worden, daß ettlich von den unsern von Thun allerley frävels, gewalts und muot- 
willens gegen herrn lüttpriestern und andern der priesterschaft daselbs in unzimlichen 
gestalten gebrucht und nahmen deshalb als die, so schuldig, geistlichen und weltlichen 
personen unbillicher beschwärden vor zuo sind den Leutpriester und ander von der priester
schaft daselbs zuo Thun in unsern schütz und schirm — und wollen — , das si hinfur von 
den weltlichen unbillichs gewalts, muotwillens und frevels geruowigot und vertragen beliben; 
sunder ob von inen jemand beleidigot wurde, und der selb forderung und ansprach nit 
möchte absin, das der sich rechts benuogen und darumb mit eignem gewalt nuotzit solle 
handlen, noch fürnamen; dann, wo das also nit bescheche und uff die --- priesterschaft 
tags oder nachts, heimlich oder offenlich uotzit schmachlichs und anderß dann sich wol- 
geburt und inen zuo erliden sye, gehandelt wurde, die selben wellen wir straffen nach 
unserm gevallen und irem verdienen und sölliche straff uns selbs behalten; gebietten ouch 
daruff den — schulthes und ratt zuo Thun, den unsern by inen sölliche meynung fuorzuo- 
halten, si zuo warnen und den — herrn luottpriester und ander von der priesterschaft har- 
inn zuo bedencken nach billikeit (Ob. Spruchb. U 183).

a) Bern gestattet dem Kloster Frienisberg, einen Meier zu wählen aus den 
Bürgern der Stadt

1413 Juni 26. (mentag nechst vor sant Johans tag ze süngichten)

A u f  Klage des Abtes von Frienisberg (Zisterzienserorden), daß sines gotz- 
hus lüte ime nüt als gar gevölgig sin wöltind und sunderlich den gebotten, 
so er inen durch sin am ptlüt und auf seine Bitte erlauben Sch und R  dem 
herren dem abt und dem covent ze Vrienisperg—  allein von siner bette
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wegen und nüt von rechtes wegen, daz si also nuzemäl einen meyer in unser 
sta tt nemen und erwellen mögen, welen si wellent, und söllent und mögent 
den enderren und absprechen, wenne si wellent und inen daz füget, und 
wir es nüt widerruoffen; wond wir uns vollen gewalt vor behaben, diß alles

5 ze widerruoffen und abzesprechen, wenne uns das fuoget. Siegelvermerk. 
Datum.

Original: St, Fach Aarberg. Pergament 39 X 13 cm und Falz 2,8 cm. Kleines Stadt
siegel wenig beschädigt an Pergamentstreifen.

Bemerkung: Am 7.Februar 1423 suntag nechst nach unser fröwentag ze der liecht-
10 meß) wiederholten Sch und R die vorige Urkunde, mit dem Zusatz: Und also hat ouch der 

selbe abbt uf dis mal zu sinem meyer erwellet den bescheidnen man Peter Hetzel, unsren 
vogt ze Arberg, doch inen an irem gotzhus unschädlich (O riginal: St, Fach Aarberg. 
Pergament 43 X 13,5 cm und Falz 4,5 cm).

b) Bern hat den Wochenangster von den Geistlichen im Frickgau und Buchs-
15 Sau gefordert, wird jedoch durch eidgenössischen Schiedsspruch abgewiesen 

1452 August 24.

Druck: RQ IV 1 396 N  167a Ziff. 12.
Bemerkung: Am 15. Juni 1466 wiesen Sch und R den Stadtschreiber an, in der statt 

büch ze schriben, das alle die guter, so durch gottes willen den gotzhüsern geordenet 
20 werdent, den last ouch tragen süllent mit teilen und anderm, als ob si unverordnet werent, 

dann das ouch vor minen herren rätten und bürgern beslossen ist (RM  1. 237; vgl. Feller
I I  109).

c) Geistliche anerkennen das Recht Berns, sie wegen Pflichtverletzung 
abzuberufen

25 a) Laupen und Neuenegg
1463 Juli 11.

Druck: RQ Laupen 51 N  38.

ß) Ein verschribung herr Peter Knören, siner pfruond halb zuo Lengnow 
1467 April 12.

30 Ich bruoder Peter Knör, des ordens Premonstraten genempt, bekenn offen- 
lich mit disem brief: als ich dann jetz zuo der lütkilchen Lengnow, in Losner 
bistuom gelegen, durch ettlich mittel komen, ouch daruff durch die erwir- 
digen herren des stifftes zuo Losen investiert bin, alles nach lut der investitur, 
so ich darumb versiglet ervolgt hab, und wann die selb pfarr in der edlen,

35 strengen und fürsichtigen schultheißen und räts zuo Bern gebieten und ir
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herrschaft Bürren gelegen, ouch suß billich ist, das ich mich geistlich, er- 
berlich und priesterlich halten soll, darumb so bekenn und begib ich mich 
hiemitt in krafft diß brieffs und bi minen priesterlichen wirden und eren, 
ob sach were, das ich mich nit erberlich, priesterlich und als sich gebürt 
halten, noch die kilich und min undertän nach zimlicher notdurfft ver- 
sorgen und inen anders wann billich ist, zuo fuogen oder si halten, und sich 
das redlichen ervinden wurd, alldann sol und wil ich die selben investitur, 
so ich der pfruond halb ervolgt hab, angends und so bald ich darumb von 
den selben minen gnädigen herren von Bern oder jemand von ir wegen 
darumb angevordert wird, zuo irn handen antwurten und geben, und mich 
der selben pfruond gantz enzichen und niemer mer an miner hern vor- 
genant wüsßen und wdllen ansprechen, noch jemand dar inn, noch umb 
bekümbern, noch ersuochen durch mich, noch jemand anders, noch ver- 
hengen getan werden, alles bi minen priesterlichen wirden und eren, ouch 
minen guoten truwen, gantz an all geverde. Erbetenes Siegel des Bernhart 
Smidlin, Leutpriesters zu Bern. Datum.

Ob. Spruchb. E 299.

d) Gerichts- und Pfandungsverfahren gegen die Chorherren 
von Amsoldingen

(Vgl. hierüber das Gutachten, das durch meister Hanns Crtitzer und ander gelerten 
angesechen, vom 12.März 1467, Druck: RQ I I 1 125 N  186. Die Empfehlungen des Gut
achtens scheinen befolgt gegenüber Propst und Chorherren von Amsoldingen.)

1468 Februar 1. (vigilia purificationis Marie).

Sch und R  urkunden, daß Propst und Kapitel zu Amsoldingen, deren 
weltlich obern schirmer und castvögt wir sind, sich beklagten, wie durch 
ettlich die unsern gegen inen gemeinlichen und insunders, wann si inen ütz 
schuldig, bißher gebrucht, das si darumb m itt weltlichen knechten gepfendt, 
die pfender uß irn hüsern genommen und hinfürt, das aber, nach dem sie 
geistlich, n itt zimlich sie; haben daruff an uns begert, si davor zuo schirmen, 
so wellen si selbs daran sin, ob si gemeinlich oder deheiner von inen sunder- 
lichen jemand ützit schuldig und ze tuond sien, die früntlichen m itt gelt 
oder pfanden ußgericht und benuogig gemacht werden sollen.

Schultheiß und Rat haben inen des gehollen in nach begriffnen worten: —
[1.] Ob jemand weltlicher an einen probst oder eynich person desselben 

stifftz schuld halb ütz zuo vorderen hat, und die selben herren der gichtig 
und anred oder suß brieff oder ander gewarsamme darumb gemacht, das
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der oder die, so solicher schuld vorder und houscher sindt, die selben 
herren von1 dem probst und cappittel fürnämen, und dann der probst 
oder sin statthalter m itt den selben schuldneren entlichen verschaffen sol, 
das sölichen anvordern in XV tagen den nechsten m itt voller bezalung 
oder pfender[n], die er ziechen oder tragen mog, der für sölich schuld 
gnuog sie, benuogen getan werde.

[2.] Deßglichen: ob einer der unsern an einen probst doselbs, so dann 
zuo ziten sin [wurd], ettlicher schuld halb einich vorder haben wurd, der 
er im anred, oder die m itt brieff, sigel oder ander gewarsamme begriffen 
und bewaret were, aldenn sol ein schaffner oder custos der selben stifft, so 
bald sölichs vor im bewißt wirdt, m itt einem probst verschaffen, dam itt der 
ansprecher siner schuld in XV tagen vollenklichen bezalt oder im darumb 
pfender, der für sölich schuld gnuog si, zuo handen geben werden.

[3.] Aber umb ungichtig schulden, und darumb weder brieff, sigel, noch 
ander guot gewarsamen geleitt sind, sol ein probst und cappittel den unsern 
vor sinem cappittel guot zimlich recht halten und gän lassen.

[4.] Ob aber die unsern sölich recht vor inen n itt nemmen noch suochen 
weiten, aldenn sollen der oder die, so solicher ungichtiger schulden ange- 
vordert, den unsern vor uns und deheinen andern enden gerecht2 und 
wyter n itt verkümbert werden.

[5.] Deß glichen: ob jemand der unsern an ein gemein cappittel zuo 
Ansoltingen schulden halb, si siend verbriefft, gichtig oder n itt, ütz zuo 
sprechen hett, und im von inen bezalung n itt getan werden möcht, sol 
der selb --- den probst und cappittel hie vor unserm fronvasten gericht, 
das wir jetz uffgericht habend, fürnämen und si ouch im darunder gehörig 
sin und des s ta tt tuon, alles ungevarlichen.

[6.] Und also, in söllichen —  worten und gedingen sollend - - - der probst 
und cappittel für sich und iro nachkommen von uns und unsern nach- 
kommen, als ir schirmer und castvögten gehanthabt und geschirmt und 
anders n itt wyder irn willen beswärt werden, alle arglist, bös fünd und 
geverd —  vermitten. Schultheiß Thüring von Ringgoltingen und 14 Rats
mitglieder. Siegelvermerk.

[7.] Wir —  probst und cappittel der stifft Ansoltingen verjechen ouch 
hie mitt, das sölich beding und abreden durch unser beger, m itt unserm 
guoten gunst —  beslossen sindt, binden und versprechen daruff by unsern 
guoten trüwen, sölichem allem getrüwlichen nachzekommen, dawider keiner

1 sic! statt vor?
2 sic in beiden Abschriften statt gericht.
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wyß zetuond, verschaffen noch gehellen getan werden, luter an all geverd. 
Die Siegel des Propsts und Kapitels werden an diesen Brief gehängt, uns 
und all unser nachkommen dis obgeschribener dingen offenlich zuo bewysen. 
Datum. Executum coram toto consilio die date littere.

Ob. Spruchb. F 7, wiederholt aaO 20.

e) Gotteshäusern wird au f ihr Begehren hin erlaubt, die bernische Ordnung 
über den Holzhaber fü r  die Schweinemast (vom 25. August 1473) anzuwenden

1476 Juli 8.

Vgl. RQ Konolfingen 58 N  32; RQ IV 1 259 N  158 c, mit Bemerkungen; Ordnung von 1473 
in RQ I I 2 N  90.

f )  Das Gotteshaus Erlach (St.Johannsen) darf seine Forderungen nach Herr
schaftsrecht geltend machen, nachdem ihm verboten worden ist, deshalb geist

liche Gerichte anzurufen
1479 Dezember 1.

Druck: RQ IV 1 260 N  158d.

g) Bern erklärt sich zuständig die Rechtsverhältnisse zwischen Kloster Inter-
laken und Unterseen zu ordnen 

1480 September 22. (fritag nach Mathei)

Sch und R  begründen ihre Zuständigkeit, einen Streit zwischen dem Kloster 
Interlaken und der Stadt Unterseen zu entscheiden: wie wir us bäpstlicher1 
und keyserlicher bevelch2 des obgeruorten gotshuß oberkeit heißen und sind 
in weltlichen geschäften, und uns gebürt, das mit zimlichen fügen zuo 
handlen, und ouch die unsern von Undersewen —  zuo bedencken, das sy 
irs altherkommens nit entsetzt werden, und darin uß macht sölicher unsrer 
bevolchnen und bestäten oberkeit als landsherren und besunder unser 
mitten neygung, --- die unsern allenthalben in sölichen ständen, gestalten 
und formen zuo behalten, das sy by einandern fridlichen mögen verharren. —

U. Spruchb. C 221. Materieller Inhalt des Entscheids in RQ Interlaken 243 N  22; Ab
änderungen desselben vom 6. März 1483 und 12. Juli 1489 aaO. Vgl. H.Rennefahrt in 
Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 1958, S. 151 ff.

1 Vgl. hienach N  12 a (31. Januar 1474).
2 Vgl. RQ I I I  24 N  2 (1224), 486 N  133e (1415); IV  191 N  152a (1433).

5

10

15

20

25

30



48 6 h -k

5

10

15

20

25

30

35

h)  Gerichts- und Pfändungsverfahren gegen Propst und Chorherren 
des Stifts St. Vinzenzen

1485 März 4.

Druck: hienach N  14f  Ziff. 20-25 und 28.
Bemerkung: Vgl. RQ Zofingen 158ff. N  103 (1473) und 181ff. N  114 (1489).

i) Das Verbot der Überzinse fü r  Seelgerate usw. wird auch zu Gunsten der 
geistlichen Grundherren anwendbar erklärt 

1488 März 9. und nachher

Druck: RQ I  235 N  373.
Das allgemeine Verbot wurde auf Begehren mehrerer Gotteshäuser für ihre Lehengüter 

anwendbar erklärt; so für die Abtei Frienisberg am 24. April 1489, für das Deutschordenshaus 
Köniz am 3. Juni 1490, für die Propstei Interlaken am 22. Februar 1491 (Ob. Spruchb. 
K  336; M  234; Originalurkunde vom 3. Juni 1490 in St, Fach Ober amt Ia).

k)  Zuständigkeit in Frefelsachen Weltlicher gegen Geistliche 
15031 Dezember 26. (Steffani)

Wir Johannes Armbroster thuomprobst, und das capitel gemeinlich der 
stift zuo sant Vincentzen zuo Bern urkunden: als dann etwas unglicher ver- 
stäntnus ist gewäsen zwüschen den —  schulthesen, rätten  und burgern der 
stat Bern - - - und uns - - -, deßhalb das - - - unser gnädigen herren gemeint 
haben, etlich frävel und buoßwürdig händel, so von einem unserm mitchor- 
herrn und caplan wider einen wältlichen gebrucht sind gewäsen, vor irem 
stab und dem wältlichen gericht gevertiget und mit leystung und sust ab- 
gelegt sollen werden —  inkraft der verkomnuß, darumb vormals in uff- 
richtung der stift angesechen und beschlossen, daran aber wir, so geistlich 
wäsens und nit mächtig sind, uns wältlicher straff underwürfig zuo machen, 
mercklich beschwerd gehebt und uns daruff für - - - unser gnädigen herren 
gefügt —  und si so w ytt ermant, damit si zuo letst ir fürgefaste meynung 
abgestellt und zuo unser beger uff nächvolgende meynung gewilliget, also 
das wir, —  probst, chorherren und caplan uns hiemit haben begeben:

Ob und wann hinfür deheiner von uns, er sye chorherr oder caplan, 
wider einen wältlichen einichen frävel mit worten oder wercken begän 
wurde, das der selb wältlich, ob er vordrung und anspräch nit wdl ab sin, 
den selben priester vor mir dem —  probst, gegenwürtigen und künftigen, 
als ordenlichen richter, in bywäsen zweyer der rä tt und sovil der burger,

1 In der Vorlage anno 1111°; da Nativitätsstil anzunehmen ist, nach unserer Jahrzählung 
1503. So auch in RM  120. 8 datiert.
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so --- unser gnädigen herren allzytt irem gevallen nach darzuo werden 
ordnen, beclagen und fürnämen, und alldann dem selben clagenden teyl 
rechts nach der sta tt Bern satzung, es sye mit widerruoff der eren, wandel 
und abtrag zuogefügten beschädigung, ouch annämender leystung und sust 
gestattet sol werden, in aller der gestalt, als ob die rechtsvertigung vor 
dem wältlichen stab were ergangen1; doch allzytt dem priester sin inred 
und entschuldigung, ob er die, wie zuo recht gnuog ist, tuon mag, vorbehalten. 
Und daby so ist ouch unsers wdllens und gevallens, das nit desterminder 
die obangezöugte verkomnüß - - - in allen andern puncten und artickeln, die 
vertigung der frävel nützit beruorend, in kreften bestän und beliben, und 
diser vergriff ein lüttrung, beßrung und zuosatz der selben heißen und sin, 
und dem allem hinfür von uns und unsern nächkomen an abbruch, intrag, 
fürwort oder widerred gelebt und vervolget sol werden; alles by den 
gelübden und verzichungen, in der ersten verkomnüß und an irem beschluß 
begriffen und angezöugt.

Und diewdl nu solichs also von uns angenomen, gewdlliget und zuogesagt, 
so ist deß zuo bekantnus diser brief mit unser —  Johansen Armbroster 
thuombropst, ouch unsers capitels anhangenden sigeln verwart, uffgericht, 
und —  unsern gnädigen herren geben, dann si uns öch, daby lassen zuo 
beliben, gloubwürdigen schin under irem sigel haben uberantwurtt. Be- 
schechen — .

Ob. Spruchb. Q 468. Der Gegenbrief vom gleichen Tag, ausgestellt von 
schulthes, klein und groß rä t genant die burger, zuo Bern, bestätigt lediglich 
das hievor Erklärte (Ob. Spruchb. Q 494).

Bemerkungen: 1. Der Versuch der Eidgenossen, vom Papst Vollmacht fü r den Bischof 
von Konstanz zu erwirken, damit dieser übeltätige Pfaffen, die als Ketzer, Mörder oder Böse
wichte todeswürdig wären, degradieren und der weltlichen Gewalt zu überliefern, war erfolglos; 
vgl. EA I I I  Abt. 1 321 f . N350v (15. Juni 1489) und 324 N  351 cc (18. Juni 1489). -  
Anshelm I  334.

2. Sch und R zu Bern entschieden am 15. Dezember (fritag nach Lucie) 1508 zwischen dem 
kilchherrn zuo Winingen und Hans Rüdin: Rüdi hatte nach abgang siner hußfrowen in die 
kilchen etlich kertzen geben, demnach uffgesteckt und angezuondt, die aber der — kilch- 
herr erlöschen und zuo sinen handen genomen und sölich kertzen nit anders, dann uff der 
begrebdt, dem sibenden und dryssigosten hat wellen lassen brynnen. Rüdi widersetzte sich 
etwas gewaltsam, dahär nu gemeynt ist worden, daß er in banns beswärd gevallen und er 
deßbalb schuldig sin solle, darumb absolution zuo erlangen und sust öch umb den begangnen
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1 RM  120. 8 fügt der kurzen Zusammenfassung des Vorstehenden bei: das alldann in 
sölicher gestalt min herren im [seil, dem Propst] desselben rechtsprechens vertruwen und 
sich deß wytter nit wellen beladen.
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frävel in der kilchen wandel und abtrag ze tuond, als das die geistlich Ordnung vordert. 
Nach Verhör beider Teile und Einholen von Kundschaft wegen des alten bruchs und wie solich 
kertzen gehalten syen worden, wird in bywäsen der Stift Soloturn, öch gemein underthän 
zuo Winingen anwält - - -, geordnet - - -: diewil Ruodin an den kilchherrn - - - und in der kil- 
chen gewaltige hand gelegt und inn an mäßhaltung — hat gehindert, das er sich darumb 
dem herrn dechan erzöugen und nach siner underrichtung absolution —  solle ervolgen. 
Gemäß Kundschaft wird jedoch der alte Brauch bestätigt, daß, da die kertzen den clagharen 
liehen nach dargehen werden, das die den dryssigosten uß täglich under den ämpteren der 
maß uffgestekt und gebrönt werden ---, und doch nach ußgang des dryssigosten der kilch- 
herr gewalt solle hahen, solich kertzen, sovil dero vor handen belibt, zu nämen --- und 
damit zetünd, wie er das bißhär hätt gewonet. Da beide Teile Unrecht getan haben, werden die 
Kosten wettgeschlagen.

Ob. Spruchb. S. 786.

I) Gerichtsbarkeit wegen Geltschulden und bußwürdiger Vergehen Geistlicher 
im Dekanat Münsingen 

1511 November 13./1512 Januar 30.

Druck: RQ Konolfingen 130f. N  71.

m) Appellation gegen Urteile des Kirchengerichts von Münsingen 
an die weltliche Obrigkeit 

1518 Februar 25.

Druck: RQ Konolfingen 144 N  76.

n)  Verfahren mit Geistlichen im Oberhasle 
1520 Januar 18. (Mittwuchen nach Anthonij)

Die Boten der Landschaft Hasle klagten, daß einige priester by inen wo- 
nend an inen mit wort und wärcken allerley frävel begangen, und aber 
darumb dem rächten vor inen nit wollen erwarten, sunder sich lassen 
mercken, das darumb vor unserm gnädigen herren von Costantz rechts- 
vertigung solle beschächen, alles inen zuo schaden und unbillichen kosten, 
und über das si dawider von uns und unsern vordem sunder fryheit und 
fürsächung haben erlanget; sie baten, söllich ir fryheit zuo hören, si daby un- 
geschwächt beliben zuo lassen, und inen darumb verrern schin und bestät- 
tigung zuo gäben. Sch und R , in der guotten neigung, die unsern vor unbilli- 
chen beschwärden zuo verhuotten und si by alter fryheit und harkomenheit 
zuo behalten, beschlossen: ob sich hinfür begäben, das ein priester an einem 
der unsern von Haßle, frouwen oder mann, mit worten oder wärcken 
einichen frävel oder muotwdllen began, oder der sälb priester hinwider an
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jemand wältlicher sachen halb ützit zuo sprächen wurde haben, das alldann 
der selb priester sich des rächten vor den unsern zuo Haßle benuogen, dem 
selben erwarten, nachkomen und s ta tt thuon, und darumb die unsern an 
dehein ander ußländig geistlich noch wältlich gericht noch recht solle laden, 
ervordern, noch beruoffen; doch dem, so da beschwärdt wurde, die appel- 5 
lation har für uns vorbehalten. Ob ouch jemand umb ee sachen, wuocher 
oder ander geistlich händel utzit mit rächt ußzetragen hätte, wollen wir, 
das darumb das geistlich rächt gesuocht und gebrucht, und beide, die geist- 
lich und wältlichen umb geistlich sachen sich desselben geistliches rächtens 
sollen benuogen; dann wdr ouch die unsern von Haßle hieby wollen lassen 10 
beliben und, als sich gebürt, beschirmen und handthaben. Siegelvermerk, 
Datum.

U. Spruchb. H  fol. 45; Ob. Spruchb. Y  703. -  Feller I I  86.

7. Papst Martin V. (1417-1431) und Bern

Vorbemerkung: Aus der Zeit vor Martin V. sind uns keine Nachrichten über direkte 15 
Verhandlungen Berns mit Päpsten überliefert. Einiges Licht über Berns Haltung während 
des Schismas (1378-1417) wirft die von Papst Benedictas X III . am 5. März 1408 in Mar
seille ausgestellte Vollmacht fü r den Bischof von Lausanne, Wilhelm IV. von Challant (hievor 
N  4 a) und dort folgende Vereinbarungen mit den beiden Gegenbischöfen von Lausanne, 
Wilhelm von Challant und Johann Münch von Landskron. 20

a) Papst Martin V. beauftragt den Abt von Frienisberg, nach Prüfung der 
Sache die Kirchen Grenchen und Aschi (K t. Solothurn) dem Bau (fabrica)

der St. Vinzenzenkirche zu Bern zu widmen 
1418 Mai 2. Konstanz

Martinus episcopus, servus servorum dei dilecto filio, abbati monasterij 25 
in Aurora, Constanciensis dioc. salutem et apostolicam benedictio- 
nem.

Dispositione divina gregi dominico licet immeriti presidentes votis geri- 
mus, u t tenemur, quod per solertia nostra circunspectionis auspicia divinus 
cultus decoretur ubique, necnon ecclesie in suis destitute facultatibus etiam 30 
prout earum singulis expedire conspicimus super suis ingruentibus rele- 
vandis incommodis provisionis accommode suscipiant incrementum; sane 
petitio pro parte dilectorum filiorum, sculteti et consulum, necnon uni- 
versitatis opidi Bernensis, Lausanen. dioc. nobis nuper exhibita continebat,
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quod licet fabrice parrochialis ecclesie sancti Vincentij dicti opidi pro 
emendis et conservandis luminaribus, calicibus quoque ac alijs ornamentis 
ecclesiasticis ad divinum cultum ibidem necessarijs, necnon pro consum- 
matione et complemento circa dictam ecclesiam preparatorijs sumptuosis 
plurimum novi incepti operis magna dietim onera immineant expensarum, 
illa tarnen nullis redditibus annuis, preterquam Christi fidelium que quo- 
tidie proveniunt inibi obventionibus et suffragijs redditur circunfulta et 
propterea alio illi non extante presidio ad ipsa perferenda onera impotens 
multipliciter est censenda, ipsi quoque scultetus, necnon consules et uni- 
versitas statui et indempnitatibus fabrice intendentes eiusdem, illi ius 
patronatus parrochialium de Grenchen1 et de Esschi dicte dioc. ecclesia- 
rum, ad ipsos legitime pertinens donare acceptant pariter et assignare 
ad hoc quod et de Grenchen et de Esschi ecclesie uniantur antedicte. 
Quare pro parte dictorum sculteti, necnon consulum et universitatis nobis 
fuit humiliter supplicatum, u t de Grenchen et de Esschi ecclesias prefatas, 
quarum fructus, redditus et proventus viginti marcharum argenti secun- 
dum communem extimationem valorem annuum, u t ipsi scultetus, necnon 
consules et universitas asserunt, non excedunt, cum omnibus iuribus et 
pertinentijs suis eidem fabrice imperpetuum unire annectere et incorporare 
de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur, qui de premissis certam noticiam non habemus, huiusmodi 
supplicationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 
quatinus, si est ita, postquam ipsi scultetus, necnon consules et universitas 
huiusmodi ius ad hoc donaverint et assignaverint, u t prefertur, de Grenchen 
et de Esschi ecclesias predictas cum omnibus iuribus et pertinentijs supradic- 
tis eidem fabrice absque iuris preiudicio alieni auctoritate apostolica imperpe- 
tuum unias, incorpores pariter et annectas; ita quod cedentibus vel dece- 
dentibus earumdem de Grenchen et de Esschi ecclesiarum rectoribus, vel 
illas quomodolibet dimittentibus, liceat rectori ecclesie sancti Vincentij tunc 
existenti per se vel alium seu alios nomine fabrice huiusmodi de Grenchen 
et de Esschi ecclesiarum iuriumque et pertinentiarum predictorum cor- 
poralem possessionem auctoritate propria libere apprehendere, necnon 
magistris fabrice sive operarijs, qui etiam erunt protempore ipsius 
ecclesie sancti Vincentij huiusmodi fructus, redditus et proventus ea- 
rumdem de Grenchen et de Esschi ecclesiarum in illarum et dicte fabrice 
usus perpetuo convertere et etiam retinere, diocesani loci aut alterius cuius- 
cumque super hoc licentia minime requisita, reservatis tarnen super huius-

1 Hier und nachher im Original eher Grenthen geschrieben.
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modi fructibus, redditibus et proventibus ipsarum de Grenchen et de Esschi 
ecclesiarum pro perpetuis vicarijs inibi pro tempore instituendis portionibus 
congruis, de quibus ijdem vicarij possint congrue sustentari, episcopalia 
iura solvere et alia eis incumbentia onera supportare, non obstantibus 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrarijs quibus- 
cunque. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de parrochialibus 
ecclesijs1 aut alijs beneficijs ecclesiaticis in illis partibus generales aposto- 
lice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad in- 
hibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit proces- 
sum, quasquidem litteras et processus habitos per easdem et quecunque 
inde secuta ad de Grenchen et de Esschi ecclesias prefatas volumus non 
extendi, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem parrochialium eccle- 
siarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet pri- 
vilegijs, indulgentijs ac litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quo- 
rumcunque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter 
non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de 
quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in 
nostris litteris mentio specialis, nos enim exnunc irritum  decernimus et 
inane, si secus super hijs a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno- 
ranter contigerit attem ptari. Datum Constancie VI nonas maij, pontificatus 
nostri anno primo.

Rechts auf dem Falz: A. de Cumis.
Über der Mitte der Urkunde au f zurückgeschlagenem Falz: ad cameram.
Unter dem unteren Falz: LX. Jo de Prato. T. Boghel(?) Expeditum X 

kalendas augusti anno primo instrumentum.

Original: St, Fach Büren, Pergament 61 X 39 cm (wovon 2,5 cm oben zurückgelegt) 
und Falz 9,5 cm. An Hanfschnur hängt die wohlerhaltene Bleibulle, vorn mit den Köpfen, 
bezeichnet SPA[ulus] und SPE[trus]; auf der andern Seite MARTINUS PP. V.

Rückseite: Registraturzeichen und die Namen Baldj und H. Holair.
Vgl, RQ Bern I I I  352 N 118 (1401) über den Erwerb der Kirche zu Grenchen durch Bern,

b) Papst Martin V, erlaubt, daß die Kirchen von Arberg und Ferenbalm der
Fabrik der begonnenen St, Vinzenzenkirche in Bern inkorporiert werden 
1418 Mai 29. (IIII  kal. junii, pontificatus nostri anno primo), Bern

Martinus episcopus, servus servorum dei, dilecto filio abbati monsterii 
in Aurora, Constantiensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

1 Rasur von 2 cm, durch Nullen ausgefüllt, zwischen ecclesijs und aut.
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Ad ea libenter intendimus, que ecclesiarum et piorum locorum commodum 
et utilitatem  concernunt et hiis per que Christi fidelium animarum saluti 
consulitur, quantum cum deo possumus favorem apostolicum impertimur. 
Sane peticio pro parte dilectorum filiorum sculteti, consulum et communis 
opidi Bernensis, Lausannensis diocesis, nobis nuper exhibita continebat, 
quod ipsi attendentes quod parrochialis ecclesia sancti Vincentii dicti opidi 
de novo incepta et in parte constructa sit, et iam pro muro collem circun- 
cingendo, super quo et alio fundamento ipsa ecclesia locabitur, ultra quin- 
quaginta milia florenorum de camera exposita fuerint, et dupliciter tantum  
ante incepti operis consummationem, u t verosimiliter presumitur, exponi 
oportebit, quodque fabrica dicte ecclesie, quam pro perficiendo ecclesiam, 
ipsam futuris temporibus multa subire oportebit onera expensarum, ad 
que supportanda, cum nullos habeat fructus seu annuos redditus preter 
illos qui ad eam quotidie ex Christi fidelium largitione perveniunt, non 
sufficiunt facultates, desiderent ecclesiam ipsam, prout iam incepta est, 
perfici et compleri, pro huiusmodi supportandis oneribus ac in relevamen 
expensarum huiusmodi, ius patronatus parrochialium ecclesiarum in Ar- 
beria et in Balmion, Constanciensis et Lausannensis diocesis, ad eos legi- 
time pertinens ad finem, quod ecclesie ipse fabrice predicte imperpetuum 
uniantur, libere donare proponant, pro parte sculteti, consulum et com- 
munis predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, u t pro perfectione 
iam incepti operis antedicti ecclesias ipsas eidem fabrice unire, annectere 
et incorporare de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi 
supplicationibus inclinati, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 
quatinus, si est ita, prefatas ecclesias, quarum fructus, redditus et proven- 
tus triginta marcharum argenti secundum communem extimationem va- 
lorem annuum, u t dicti scultetus, consules et commune asserunt, non ex- 
cedunt, eidem fabrice, dummodo ad id venerabilium fratrum  nostrorum 
Constantiensis et Lausanensis episcoporum accedat assensus, cum omnibus 
iuribus et pertinentiis suis, postquam prefati scultetus, consules et com- 
mune ius patronatus earum ecclesiarum fabrice predicte libere donaverint 
u t prefertur, auctoritate nostra imperpetuum unias, incorpores et annectas, 
itaquod cedentibus vel decedentibus rectoribus earundem in Arberia et in 
Balmlon ecclesiarum vel ecclesias ipsis alias quomodolibet dimittentibus 
liceat rectori predicte fabrice protempore existenti per se vel alium cor- 
poralem possessionem earundem ecclesiarum in Arberia et in Balmlon 
auctoritate propria libere apprehendere et perpetuo retinere, ipsarumque 
fructus, redditus et proventus in relevamen onerum et expensarum et alias 
utilitatem dicte fabrice convertere, alicuius super hoc licencia vel consensu
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minime requisitis, reservatis tarnen de fructibus, redditibus et proventibus 
dictarum ecclesiarum in Arberia et in Balmlon pro perpetuis vicariis in 
ipsis altissimo servituris congruis portionibus, de quibus vicarii ipsi con- 
grue valeant sustentari, episcopalia iura solvere et alia eis incumbentia 
onera supportare, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apos- 
tolicis contrariis quibuscunque, aut si aliqui super provisionibus sibi fa- 
ciendis de parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis 
partibus speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras 
impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum 
vel alias quomodolibet sit processum, quasquidem litteras et processus 
earum auctoritate habitos vel habendos ad predictas ecclesias in Arberia 
et in Balmlon volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad as- 
secutionem parrochialium ecclesiarum aut beneficiorum aliorum preiudi- 
cium generari, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apos- 
tolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant, per 
que presentibus non expresse vel totaliter non inserta effectus earum im- 
pediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis 
tenoribus habenda sit in nostris litteris mencio specialis, nos enim exnunc 
irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctori- 
tate scienter vel ignoranter contigerit attem ptari. Datum Berne, Lausa- 
nensis diocesis I I I I  kalendas junii, pontificatus nostris anno primo.

Registrata gratis. 
Arnoldus.

A u f der Rückseite am Rand unten: Arnoldus s. de Pto; in der Mitte 
Registraturzeichen.

Original: St, Fach Aarberg. Pergament 54 X 36,3 cm und Falz 8 cm. Bleibulle hängt 
an Hanfschnur, wie bei a.

Vgl. Justinger 241 f .  N  421, 422 und 423 über den Aufenthalt des Papstes in Bern.

c) Papst Martin V. erlaubt der Gemeinde Bern, die alte Leutkirche abzu
brechen und eine neue zu errichten und darin Kapellen zu stiften 

1418 Juli 12. (IIII  idus julij, pontificatus nostri anno primo), Genf

Martinus episcopus, servus servorum dei, dilecto filio abbati monasterij 
de Aurora, Constantiensis dioc. salutem et apostolicam benedictionem. 
Sacrosancte ecclesie, quam dei filius Ihesus Christus, auctor ipse pietatis, 
instituit regimini presidentes pia et salubria vota fidelium, ex quibus divini 
cultus speratur augmentum, salus quo que proveniat animarum, pij patris
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affectione prosequimur ac plenis favoribus confovemus et, u t optatum 
sortiantur effectum, opem libenter et operam iugiter impertimur.

Sane peticio pro parte dilectorum filiorum sculteti et consulum necnon 
universitatis opidi Bernensis, Lausannensis dioc., nobis nuper exhibita con- 
tinebat, quod, cum parrochialis ecclesia sancti Vincencij martiris dicti opidi, 
per fratres hospitalis beate Marie Theotonicorum Jerosolimitani regi con- 
sueta, in suis structuris et edificijs adeo arcta sit et stricta, quod ad recep- 
tionem parrochianorum suorum ad illam pro missis et alijs divinis servicijs 
audiendis protempore declinancium capax sive sufficiens nullatenus est 
censenda, scultetus necnon consules et universitas predicta labente tem- 
pore et sicuti facultates suppetent, eandem ecclesiam demoliri ac aliam pro 
ipsis parrochianis opere sumptuoso nonmodicum de novo erigi et construi 
facere; nonnulle quoque ex eis singulares persone zelo devotionis accense ad 
eiusdem cultus propagationem sinceris aspirantes affectibus de bonis ipsis 
adeo collatis in demolienda quedam, u t passim post debitum huiusmodi 
operis complementum ad novam ecclesiam reducantur eandem, necnon in 
nova, postquam erecta fuerit, u t prefertur, ecclesijs eisdem alia altaria 
sive capellas de novo fundare ac ipsorum quodlibet pro uno saltem pres- 
bitero ydoneo, missas inibi et alia divina officia protempore celebraturo, 
sufficienter dotare proponunt, si illorum super hijs apostolice sedis patroci- 
nium et auctoritas votis condescendant. Quare pro parte sculteti, necnon 
consulum et universitatis predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, 
u t eis dictam ecclesiam demoliendi ac aliam loco eius de novo erigendi, 
necnon demoliri erigi faciendi, prefatisque personis fundandi et dotandi 
altaria sive capellas huiusmodi licenciam concedere, necnon ius patronatus 
et presentandi personas ydoneas ad singula ex altaribus sive capellis pre- 
dictis hac prima vice, et eciam quotiens illa vacare contigerent, singulis ex 
personis prefatis ea dotantibus, u t prefertur, pro se, suisque successoribus 
et heredibus imperpetuum reservare de benignitate apostolica dignare- 
mur.

Nos igitur, quorum eundem ampliari cultum nostris potissime temporibus 
insidet desiderio ad eximiam fidei integritatem sincere quoque devotionis 
affectum, quibus scultetum, necnon consules et universitatem predictos 
erga nos et Romanam ecclesiam splendere prospicimus, condigne resolu- 
cionis convertentes intuitum , huiusmodi quoque supplicationibus inclinati, 
discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus, si est ita, sculteto 
et consulibus ac universitati demoliendi et erigendi, necnon demoliri et 
erigi faciendi ecclesias, ac personis predictis fundandi atque dotandi altaria 
sive capellas huiusmodi pro singulis presbiteris missas et officia prefata
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celebraturis, u t prefertur, auctoritate nostra licenciam largiaris et nichilo- 
minus ipsum ius patronatus et persentandi(!) personas ydoneas ad singula 
altaria sive capellas huiusmodi hac prima vice et eciam quotiens illa de- 
inceps vacare contigerit, singulis personis ea, u t prem ittitur, dotantibus 
pro se ac dictis suis successoribus et heredibus perpetuo eadem auctoritate 
reserves, iure tarnen ipsius parrochialis ecclesie et cuiuslibet alterius in 
omnibus semper salvo. Datum Gebennis I I I I  idus julij, pontificatus nostri 
anno primo.
per s[uprascrip]ta gratis. T. de Horst. V.

Rückseite: Registraturzeichen. Am  Rand links oben: Bald. Jo. Kust. In  
der Mitte Bald.

Original: St. Fach Stift. Pergament 52 X 32,2 cm und Falz 8 cm. Bleibulle an Hanf- 
schnur, wie bei a.

Bemerkungen: 1. Vgl. Justinger 289 N  469; 290 N  470.
2. B ittsc h r ift  Berns an P apst M a rtin  V. betr. Patronatsrecht an p riva ten  

K apellen  und  A ltä ren  vor dem 12. J u l i  1418 hatte gelautet:
Beatissime pater! Supplicatur s(anctitati) v(estre) pro parte devotorum s.v. et sancte 

Romane ecclesie filiorum, sculteti et consulum necnon communis opidi Bernensis Lausan- 
nensis diocesis, quatenus ipsos benigne et gratiose exaudire dignemini in supplicationibus 
infrascriptis.

Et primo: Beatissime pater! Alias s.v. extitit supplicatum in forma que sequitur, vi- 
delicet: «Beatissime pater! Cum devoti et fideles vestri et sancte Romane ecclesie filii 
scultetus et consules necnon commune opidi Bernensis Lausannensis diocesis ad laudem 
dei et decorem domus eius, quam diligunt, parrochialem ecclesiam sancti Vincentii mar- 
tiris dicti opidi, que per fratres bospitalis sancte Marie Tbeutonicorum regi consuevit et 
regitur, et que in suis edifficiis seu structuris vetustate aliqualiter consumpta, ad recipien- 
dum parrochianos eiusdem satis stricta fore dinoscitur, reformare et prout decens fuerit 
ampliare necnon aliqua altaria et illa dum constructa, reformata et ampliata fuerint, de 
novo erigere ac missas et alia divina officia in eis per seculares presbiteros celebranda 
instituere et sufficienter dotare desiderant, dummodo ad illa apostolice sedis accedat assen- 
sus et ipsis ius patronatus presentandi ad altaria et missas seu perpetua beneficia in illis 
instituenda, personas ydoneas [presentandi]1 pro tempore reservetur, supplicant s. v. 
scultetus, consules [et commune predicti]1 quatenus ipsis demoliendi eandem ecclesiam et 
illam ampliandi et reformandi ac eadem altaria de novo constituendi et dotandi licentiam 
dignemini elargire, ius patronatus seu presentandi personam ydoneam ad missas seu per
petua beneficia in eisdem altaribus de novo erigendis instituendis pro hac vice et quotiens 
casus vacationis eorumdem evenerit, ordinario loci per eum instituendis ipsis nichilominus 
reservantes, cuiuscunque licentia super hoc minime requisita, jure tarnen ipsius ecclesie 
semper salvo, non obstantibus constitutionibus apostolicis et aliis contrariis quibuscunque, 
cum clausulis oportunis». Cuius signatura est talis: «Fiat ut petitur, etiam quoad ius 
patronatus, si primo eis competebat. O.»
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1 In der Vorlage leer!
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Verum, beatissime pater: quia tarn ex narratione seu petitione, quam ex signatura 
predictis non est plenarie satisfactum piis desideriis supplicantum predictorum, ex eo 
precipue, beatissime pater! quia, cum nova ecclesia edificanda propter ipsius structure 
amplitudinem seu magnitudinem. infra breve tempus non posset perfici et interim possunt 
esse multi opidani quam alii, qui desiderant altaria vel capellas construere in nova ecclesia 
perpetuo duratura et duraturas, qui forsan beneficio gratie supradicte gaudere non pos- 
sent iuxta desiderium cordis sui, cum iam sint aliqui presertim senes cupientes altaria seu 
capellas in supradicta antiqua ecclesia interim de novo construere et edificare seu erigere 
aut construi et edificari facere, illaque et illas sufficienter dotare, si eis auctoritate apostolica 
concedatur, quod ad dicta altaria et capellas possint, tarn ipsi dotantes et fundatores 
quam sui posteri et heredes ac successores et pro prima vice et quotiens vacatio eorum 
evenerit ac totiens quotiens opus fuerit, presbiteros et clericos seculares et ydoneos qui 
missas et alia divina officia celebrare valeant et debeant in eisdem ponere, nominare et 
presentare per loci ordinarium instituendos, et quod eisdem ius patronatus plenarium et 
in dictis altaribus et capellis, tarn dum erunt in presenti antiqua ecclesia, quam in nova 
perpetuis futuris temporibus reservetur, iure ipsius antique et nove ecclesie in aliis semper 
salvo. Quare pro parte devotorum sanctitatis eiusdem sculteti et consulum necnon com
munis opidi Bernensis supplicantium predictorum ad eandem s. v. recurritur et humiliter 
supplicatur, quatenus piis ipsorum desideriis de vestra solita benignitate — 1 2 reformando 
et ne predicti ab eorum bono proposito ---1, ut ad similia pia opera ipsi et alii inducantur, 
eis benigniter ac( ? )x audire ac gratiose concedere et mandare dignemini litteras apostolicas 
super petitionibus supradictis conficiendas cum reservatione iuris patronatus ut premit- 
titur ac ad omnia et alia in supradictis petitionibus contenta dictam signaturam et cum 
clausulis et ceteris non obstantibus oportunis. «Fiat». O.

2 Datum Gebennii quarto idus julii anno primo.
Arch, Vatic. Reg, Suppl, 114 fol, 202a-203a; hier nach der mir freundlich von Herrn 

Professor S. Stelling-Michaud, Genf und Dr. R,C,Logoz, Lausanne vermittelten Photo- 
copie,

3, Zu gleicher Zeit wie die eben zitierte Bittschrift erging die folgende an Papst 
Martin V, betr. freie Wahl des E*eichtigers mit Daten vom 1./2. Juni und 16, Juli 1418,

Beatissime pater! Cum s[anctitas v[estra] dignata fuerit elargiri devotis oratoribus eius
dem s.v. ac sancte Romane ecclesie fidelibus sculteto, consulibus, ceterisque officialibus 
ville Bernensis, quorum nomine inferius describuntur, videlicet Rudulphus Hofmeister 
scultetus, Petrus de Krochtal, Johannes et Ulricus de Erlach armigeri, Sefridus Ringgolt, 
Ifo de Bollingen, Johannes de Muleren, Johannes Zigerli, Bernhardus Balmer, Petrus 
Pistorum3, Anthonius Gugla, Ital Hetzel, Petrus Sinab4, Heinricus Subinger, Ludwicus 
Bruggler, Nicholaus Keßli, Rudolphus Zigerli, Johannes Dietschr5, Petrus de Ey, Rudul-

1 Unleserlich gewordene Stellen,
2 Das Datum bildet den Schluß der in dem Registrum Supplicationum vorausgehenden Ur

kundenabschrift! Ein Datum der vorstehenden Urkunde fehlt,
3 =  Pfister.
4 Verschrieben für  Swab.
5 Richtig Dietschi.
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phus Nuwil, Petrus Burgenstein, Petrus Irreney, Heinricus de Specchingen1 protbono- 
tarius, Hermannus de Matstetten, Johannes de Stein, Enricus Matter, Johannes Hoft- 
nagel2, Enricus Legelli, Nicolaus Blindman; Anthonius Spilman, Petrus Betzel3, Nicholaus 
Subinger, Conradus Meister, Bertholomeus Butschelbach, Rudolphus Curtzo, Johannes 
Gisenstein, Johannes Wishano, Rudulphus de Sibental, Johannes Suter, Henricus Grosso, 
Johannes Torman, Nicholaus Strim4, Petrus Wentschatz, Petrus de Utzingen, Johannes 
Blum, ut isporum quilibet in extremis facultatem haheret eligendi confessorem, qui eos 
a pena et culpa absolvere valeret. In quadam supplicatione, cuius signatura est «fiat in 
forma pro omnibus. 0. et littere expeciantur gratis de mandato O.» sub data Berne, 
Lausannensis diocesis kalendis junii anno primo;

Deinde s.v. eandem gratiam fecerit devotis oratoribus s. eiusdem, P. Detedlingen5 et 
Johannes de Visers6, etiam officialibus, qui in illa supplicatione fuerant obmissi, signantes 
«fiat pro amhobus ut pro aliis» O. sub data Berne quarto nonas junii anno primo.

Verum, pater beatissime! ab aliquibus asseritur, quod predicti omnes non poterunt 
simul et semel expediri in eadem bulla; ab aliquibus dicitur, quod, et si littere deberent 
expediri gratis in registro et bulla v. s., non tarnen deberent gratis expediri per illos de 
cancellaria, scilicet abbreviatores et scriptores, secretarios vel alios officiales. Quare pro 
parte supra dictorum omnium in hac cedula nominatorum s. v. devotissime supplicatur, 
quatenus tenores supradictorum supplicationum bic habentes pro sufficienter expressis, 
dignemini committere et mandare omnibus et singulis secretariis, abbreviatoribus, scrip- 
toribus, bullatoribus, registratoribus et omnibus aliis7 ad quos exspectaret, quatenus gra
tiam per s. v. supranominatis officiabbus omnibus factam expediant et expediri faciant in 
una et eadem bulla et gratis de mandato ubique ad hoc ut dicti vestri devoti oratores 
faciliorem expeditionem habere possint, et uberiori gratia et dono s. v. uti et gaudere 
possint, prout speratur fuisse et esse de mente s. v. non obstante quod dicte supplica- 
tiones vel aliqua alia super buiusmodi indulgentia seu gratia jam forent distribute alicui 
vel aliquibus abbreviatoribus, ac etiam constitutionibus et ordinationibus apostolicis stilo 
cancellarie et aliis in contrarium facientibus non ob stantibus quibuscunque cum clausulis 
et non obstantibus oportunis. «fiat 0.»  Datum Gebennii decimo septimo kalendas augusti 
anno primo.

Arch. Vatic. Reg. Suppl. 115 fol. lb-2a (freundlich vermittelt durch Professor Dr. Sv. 
Stelling-Michaud, Genf und Dr. R.C.Logoz, Lausanne).

Vgl. N  llfhienach.

d) Bittschrift an Papst Martin V. um Gewährung von Ablaß 
1418 August 9. Genf

Druck: hienach N  11a.

1 Richtig Speichingen.
2 Oder Heftnagel, verschrieben für  Tachnagler?
3 statt Hetzel ?
4 sic! statt Strub ?
5 =  de Tedlingen.
6 sic! statt Vif er s.
7 Am Rand concessum.
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e) Papst Martin V. ermahnt Bern, die im Wallis angerichteten Schaden 
wieder gutzumachen

1418 November 24. (VIII. kal. decembris, pontificatus nostri anno secundo), 
Mantua

Martinus episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis, sculteto, consulibus 
et communitati opidi Bernensis salutem et apostolicam benedictionem.

Illius vices licet insufficientibus meritis gerentes in terris qui catholicam 
ecclesiam non predicatione solum et doctrina sanctissima, verum etiam 
preciosi sui sanguinis aspersione fundavit, ex iniuncto nobis apostolice ser- 
vitutis officio tenemur universas orbis ecclesias cunctosque christiano no- 
mine gloriantes apostolice potestatis favore protegere et quantum nobis 
ex alto permittitur, ab infestis quibuslibet perturbationibus liberare. Sane 
non sine grandi admiratione ad audientiam nostram 1 nuper est deductum2, 
vos ecclesiam et civitatem Sedunensem hostiliter invasisse, in quibus cedi- 
bus, incendiis, stupris et rapinis timore dei postposito prout unumquenque 
voluntas ac furor impulit, in gravem offensam domini et proximi lesionem 
crudeliter et inhumane nimis prohdolor! exarsistis, neque veriti estis, adeo 
furore agitabamini, in res sacras, sanctorum reliquias et sacerdotio insig- 
nitos violentas et sacrilegas manus nefarie inicere. Que cum auditu  sunt 
enormia et vix futuris seculis credenda, eo nos molestiori cura solicitant, 
quo ecclesia et civitas prefate sub nostra et apostolice sedis protectione 
constitute, conspectui nostro maximum horrorem ingerunt tante cladis. 
Videmus hostem humani generis prevaluisse in operibus suis, religionis 
zelum evanuisse de cordibus eorum qui predicta commiserunt, postposita 
nostra et apostolice sedis reverentia. Nos itaque cunctos salvos fieri cu- 
pientes, nullique redeunti gremium claudentes, vos requirimus et hortamur 
in domino, qui proprio sanguini nostro pepercit u t nos redimeret quatinus 
ob dei timorem pariter et amorem, ne ipsum experiamini deum ultionum, 
qui non novit tarn detestanda diu tolerare, cessetis amodo 3si est ita, sicut 
intelleximus penitus ab offensis3 dictarum ecclesie et civitatis Sedunensis, 
eisque studeatis restituere que rapta sunt, et destructa reparare. In quo 
ultra eterne retributionis premium, apud homines etiam laudis gratiam 
acquiretis, nobisque et apostolice sedi complacentes nostram et ipsius sedis 
benedictionem 4 merebimini; quod si predicta vera sunt et animo indu-

1 Die Worte audientiam nostram auf Rasur von größerer Länge.
2 Die Worte est deductum auf Rasur.
3 Die Worte: si — offensis zusammengedrängt auf Rasur.
4 merebimini —  indurato zusammengedrängt auf Rasur. Die auf Rasuren gesetzten 

Stellen (Fußnoten 1-4) könnten von anderer Hand stammen, ahmen jedoch sichtlich die
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ra to4 pertinaces fueritis indictis offensis, quod credere non valemus, cogi- 
mur ex pastoralis officii debito contra vos ac fautores vestros ad ista per- 
petranda sic urgente iusticia anathematis et maledictionis eterne flagellum 
irrogare. Super premissis vero dilectis filiis Georgio preposito Civimen. 
Strigonien. dioc., carissimi in Christo filii nostri Sigismundi Romanorum 
regis illustris cancellario, necnon Johanni Bindi de Luca, familiari nostro 
ac prefati regis, nonnulla nostro nomine universitati vestre exponenda 
commisimus, in quibus explicandis fidem integram ac indubiam adhibeatis. 
Datum Mantue V III kal. decembr. pontificatus nostri anno secundo.

M. de Sagio.

A u f der Rückseite die Adresse wiederholt und unten am Rand Cincius.

Original: St, Fach Wallis. Pergament 51,5 X 37 cm; Bleibulle hängt an Hanf schnür, 
wie bei a.

Druck: M. et D X X X V III  (Doc. rel. ä l’hist. du Vallais, publ. par J. Gremaud V II  
261 N  2685.

Bemerkungen: 1. Vgl. Justinger 260ff. N  438 und 439. Gremaud V I I 261 f . N  2685, 
604 N  2817. Feller I  249 ff.

2. Unter dem gleichen Tag (24. November 1418 gebot Papst Martin V. den Fryburgern, 
quatinus ipsis Bernensibus denegetis transitum per loca et territoria vestra, ac victualia 
et alios quoscunque favores contra —  ecclesiam et civitatem Sedunensem, ne diuturniori 
Bernensium pertinacia affligantur. Quod si aliqua confederatio seu juramenta obsisterent 
ad exequenda que diximus, ea omnia apostolica auctoritate, in quantum requisitioni nostre 
repugnarent, omnino revocamus, irritamus, annullamus, ipsaque iuramenta relaxamus, ac 
ab eorum vinculo et observatione vos reddimus absolutos (Gremaud aaO 263 N  2686).

3. Die Rechtslage zwischen Bern und dem heiligen Stuhl erhellt folgende Bittschrift Berns 
an Papst Martin V, betr. Gitschard von Raron, vom 18. Dezember 1421:

Beatissime pater! Exponitur s[anctitati] v[estre] pro parte devotorum filiorum eiusdem 
sfanctitatis], sculteti, proconsulum, consulum et universitatis opidi Bernensis Lausan- 
nensis diocesis, quod cum olim devotus filius v. s., nobilis vir Gitschardus, concivis et 
consors eorum, balivus in terra Wallesie existens, per habitatores et incolas eiusdem terre 
castris et possessionibus necnon bonis et rebus suis aliis mobilibus et inmobilibus etiam 
plerisque ex castris huiusmodi in terram prostratis temeritatis audacia assumpta propria 
contra deum et iustitiam spoliatus fuisset, ipsique scultetus, proconsules, consules et uni- 
versitas pro predicto G. eorum concive prefatos habitatores et incolas suis litteris et fide- 
dignis nunciis precibus quibus poterant et debebant, sepe vicibus hortati fuissent, quod 
cum ipse G. concivis, prout pro eo assecurate erant parati, coram devotissimo eiusdem s. 
filio et inclito principe Sigismundo Romanorum rege Constantiensi illic generali concilio
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Schrift des übrigen Textes nach. Es wäre möglich, daß die Rasuren und Änderungen auf 
Einsprache Berns hin nachträglich durch die päpstliche Kanzlei vorgenommen worden sind. 
Siehe Bemerkung 2 hienach. 40
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adhuc vigente aut ipsius regis consilio seu aliis principibus ibidem vel etiam comunitatibus 
et ligis illarum parcium paratus esset stare iuri omnibus de eo conqueri volentibus eidem 
G. concivi, castra, res et bona restituerint antedicta, ipsique habitatores et incole equitatis 
racione despecta et eorum amicabilibus rogatibus pro eorum inordinatis extensis moribus 
in aliquo condescendere verentes, castra, res et bona ablata ut prefertur, eidem G. resti- 
tuere minime curarent, tandem prefati scultetus etc dictorum equidem habitatorum et 
incolarum pluribus usque noviter annis decursis intermediis emendatione expectata et 
premissam ipsi G. concivi molestiam atque iniuriam sustinere ammodo nequientes, requi- 
siti ut quos dei timor a malo non revocabat, temporali artarent disciplina, convocatis con- 
plicibus confederatis et subditis suisque exercitibus in multorum millium numero paratis 
terram et habitatores et incolas prefatos accedentes illic hostilia quoque fecerunt et manda- 
runt fieri, unde bomicidia laicalia, spolia, rapine et incendia quamplurima predictis babita- 
toribus et incolis devictis seu ad concordiam reductis subsecuta fuere. Cum atem, beatis- 
sime pater! scultetus, proconsules, consules et Universitas predicti pro eo potissime con- 
scientie potioris contuciantur1 morsu, quod inter alios occisos et interemptos unus pres- 
biter, de cuius essentia, qui etiam habitu dissimulato ferebatur, tarde constabat, post- 
modum compertus fuerit, et incendiis prefatis alique ecclesie, exarsis domibus illis propin- 
quis seu contingentibus, comuniter2 ipsorum consulum etc omnimodam voluntatem simi- 
liter combuste fuerint, ex quibus tarnen reliquias sanctorum, ornamenta ecclesiastica vasa, 
cruces et ymagines pro bona diligentia ipsis ecclesiis de novo applicanda eripuerunt, 
dubitentque ipsi, etiam beet non sciant tempore premisso in abquos abos presbiteros aut 
clericos usque ad sanguinis vel citra effusionem manus violentas iniecisse, excommunica- 
tionis sententias in tales generabter promulgatas incurrendo. Suppbcant igitur s. v. 
scultetus, proconsules, consules et Universitas prefati, quatenus pro servandis eorum 
conscientiis, attento maxime, quod in simibbus belbeis et sevis actibus modus adhiberi 
non potest et quod inter partes prefatas amicabilis compositio accessit, quodque de re- 
edificandis decenter ecclesiis prefatis hincinde ordo evidens datus existit partesque pre- 
dicte sint concordate, ipsos ac ipsorum compbcum, fautorum, sequacium et adberentium 
ac subditorum singulos premissos quomodobbet culpabiles ab omnibus et singubs exeom- 
municationum sententiis, neenon bomicidio ignoranter ut prefertur commisso iniectionique 
manuum homicidiorumque laicabum reatibus et excessis huiusmodi, quos premissorum 
occasione quomodobbet contraxerunt3, absolvi mandare dignemini de apostobee sedis 
gratia et consolatione singulari, quibuscunque constitutionibus et ordinationibus aposto- 
beis neenon legibus imperiabbus ac ritu et consuetudinibus patrie et abis in contrarium 
facientibus non obstantibus. «Cum clausubs ut in forma, fiat in forma mr. 0.» Datum 
Rome apud sanctum Petrum quintodecimo kalendas januarü anno quarto.

Arch. Vatic. Reg. Suppl. 148 fol. 289a-290a.
Hier nach Photocopie, freundlich vermittelt durch Professor Dr. S. Stelling-Michaud, Genf, 

und Dr. R. C. Logoz, Lausanne.

1 sic! für  contusiantur.
2 coir =  comuniter, wohl verschrieben für  contra.
3 Am Rand concessum.



8 a 63

8. Ausgestaltung der Rechte Berns gegenüber dem Deutschen Orden

a) Patronatsrecht an der Leutkirche zu Bern 
1420 Juli 26. Ouchy

In nomine domini, amen. Tenore presentis publici instrumenti cunctis 
pateat evidenter et sit notum, quod anno a nativitate domini millesimo 
quadringentesimo vicesimo, die vero vicesima sexta mensis julii, hora prima 
post meridiem vel circa, indictione decima tercia, pontificatus sanctissimi 
in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providencia pape 
quinti anno tercio, Rippe Ochiaci in castro prope Lausannam, in aula 
magna coram reverendo in Christo patre ac domino Guillermo de Challant, 
dei et apostolice sedis gratia episcopo Lausanensi existente, pro partibus 
infra scriptis audiendis et justicia ministranda, constitute partes infra- 
scripte, videlicet frater Johannes de Hoffeheim, professus ordinis beate 
Marie Theotonicorum in Jeruhsalem, procurator venerabilis et religiosi viri 
fratris Marquardi de Konigsecke, commendatoris provincialis ballive seu 
domorum hospitalis beate Marie Theutonicorum predictorum per Alsaciam 
et Burgondiam, necnon fratris Johannis de Thunis dicti ordinis expresse 
professi, dicto reverendo in Christo patri pro parte dicti venerabilis provin- 
cialis ad plebaniam ville Bernensis nunc vacantem per liberam resigna- 
cionem fratris Johannis Rasoris, ultimi ipsius rectoris, in manibus dicti 
reverendi patris factam et per eum admissam presentati, procurator et 
procuratorio nomine predictorum ex una parte, cum eo assistente venerabili 
viro magistro Guidone de Rippe, in legibus licenciato,

et pro alia parte venerabiles et providi viri Vincencius Matter, burgensis 
ville Bernensis, et Henricus de Sperghingen1 eiusdem ville, seu venerabilium 
et virorum prudentum sculteti et consulum dicte ville Bernensis prothono- 
tarius, legati deputati, u t dicebant, a dictis dominis sculteto et consulibus 
et ad infra scripta agenda potestatem habentes, constituti et presentes.

Prenominatus frater Johannes tamquam procurator predictorum pro- 
vincialis in effectu vel substantia exposuit eidem reverendo in Christo patri 
id, quod in sua presentationis littera continetur — , dicens et proponens, 
quod plebania --- ville Bernensis, jam  diu est, vacaverat, quod que debite 
de persona dicti fratris Johannis de Thunis --- episcopo fuerat presentacio 
facta, et infra tempus debitum a jure statutum , verumtamen dictus reve- 
rendus pater, contemplacione dictorum dominorum Bernensium, qui jus 
presentandi in et ad dictam plebaniam una cum eorum ordine pretendebant,

1 sic! irrig statt Speichingen; vgl. HBL unter Speichingen.
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licet nullum jus habeant, plures dilaciones dederat et dictam presentacio- 
nem suspenderat per plures dilaciones usque ad hanc diem crastinam festi 
beati Jacobi apostoli pro omni dilacione ad docendum pro parte dictorum 
dominorum sculteti et consulum de jure pretenso per eos presentandi ad 
dictam plebaniam suis vacacionum temporibus unacum dicto ordine et ad 
exhibendum et monstrandum quecunque privilegia, litteras et instrumenta, 
que in hac materia pro eis faciencia haberent. E t quia non exhibebant nec 
docebant, petebat dictus procurator ad presentacionem pro parte ordinis, 
antedictam factam, per eundem reverendum in Christo patrem  dictum fra- 
trem Johannem investiri ad dictam plebaniam et institui, nullam plus 
volens in hoc negocio dare dilacionem — ; ymmo justiciam petebat viri- 
liter insistendo. Alias protestabatur de recursu ad illum vel ad illos, ad 
quem vel ad quos de jure in casum negligencie dicti reverendi patris habere 
deberet, et alias de gravamine protestando et de appellando dicendo, quod 
propter dictam vacationem dicta plebania in suis juribus passa fuerat et 
paciebatur detrimentum non modicum, et hoc eciam in detrimentum salutis 
cedebat animarum dicte plebanie et populi scandalum et juris dicti ordinis 
detrimentum.

Pro parte vero —  sculteti et consulum e contrario dicebatur et pro dila- 
cione una obtinenda in eadem materia ad docendum de juribus, privilegiis 
et aliis —  sculteto et consulibus spectantibus in jure presentandi ad dictam 
plebaniam antedicto cum dicto ordine; instabatur erga dictum reverendum 
patrem, et quod pars dicti ordinis, videlicet dictus comparens, in hoc con- 
sentire vellet, dicendo quod in hoc periculum non imminebat animarum, 
quia semper unus fuerat pro parte ordinis, qui usque nunc in commendam 
eandem plebaniam rexerat; vacantem.

Verum dictus procurator ordinis minime dilacioni dandi (!) voluit con- 
sentire.

E t ne negligentia conferendi iuxta juris disposicionem et limittacionem 
prefatus reverendus pater pro illa vice jure conferendi dictam plebaniam 
et de eadem providendi privaretur et ad suum superiorem devolveretur 
facultas sive potestas ob sui negligenciam sive deffectum conferendi dic- 
tam  plebaniam —  et considerans, quod pars ordinis - - - instabat, u t supra, 
quodque de possessione sua vel quasi iuris presentandi ad dictam ecclesiam 
presencialiter informabat per plures institucionum litteras, tarn per eun- 
dem reverendum patrem, quam suos predecessores datas et concessas, ac 
per litteras plures docebatur de titulo et jure presentandi ipsi ordini 
competente, non tarnen docebatur pro parte —  sculteti et consulum; et 
licet legati ipsorum dominorum, prout in quadam papiri cedula, quam
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gestabant, continebatur in Latinum de Theutonico translata, super quadam 
concordia et compositione, u t dicebatur facta in Turego inter certos pro 
parte ordinis et certos alios pro parte —  sculteti et consulum, de et super 
jure antedicto presentandi, tarnen dictus procurator u t erat scriptum non 
approbabat, nec eciam, u t dicebat, hoc receperat consummacionem, nec 
inde habebant, u t dicebat, aliquod instrumentum dicti domini Bernensis1. 
Qua propter, salvis protestacionibus infrascriptis, iure suo ordinario dictus 
dominus episcopus utens, sine preiudicio juris sui et cuiuslibet alieni, dictam 
plebaniam dicto fratri Johanni de Thunis contulit tunc absenti, in persona 
dicti procuratoris ipsius hec acceptantis, prout in littera institucionis inde 
confecta continetur.

E t continuo sine aliquo diverticulo ad actus extraneos prefatus dominus 
Henricus pro et nomine —  sculteti et consulum —  reassumendo verba 
dicti reverendi patris, qui dictam institucionem faciens «sine preiudicio 
juris sui et cuiuslibet alieni» exposuit, et proposuit quod —  scultetus et 
consules habebant et habere debebant unacum fratribus dicti ordinis jus 
presentandi unum ydoneum fratrem eiusdem ordinis dicto reverendo —  
patri pro institucione obtinenda, quandocumque eadem plebania Bernensis 
vacabat et vacaverat; et sic dicebat per —  Bernenses fuisse retroactis 
temporibus una cum dicto ordine factum et observatum, et quod verbum 
eciam presentaverant pluries et aliquando litteratorie, quodque privilegia, 
jura, franchisias et libertates super hec habebant, quas et que hactenus, 
obstantibus guerrarum turbinibus et aliis legitimis etiam arduis occupa- 
cionibus, quibus exstiterant impediti, querere nec indagare aut invenire 
potuerant eadem. Propterea —  legati —  sculteti et consulum ville Ber- 
nensis sollempniter et expresse protestabantur, quod —  presens investi- 
tura et collatio de dicta plebania facta juribus, privilegiis, libertatibus et 
franchisiis eorundem dominorum in jure presentandi eis competenti —  
minime nocere posset, nec preiudicium aliquod afferre, quin possent in 
futurum presentare dicti domini scultetus et consules unacum dicto ordine 
et eligere presentatum erga dictum reverendum —  patrem aut suos suc- 
cessores, quandocunque occurreret vacatio, investiture seu collacioni ante- 
dicte minime assencientes, supplicantes et requirentes —  episcopo, qua- 
tenus huiusmodi protestacionem al[l]ocare seu allocari facere et inde eis 
publicum dari facere instrumentum vellet, dicentes quod attendentes illis 
verbis, que dicens —  reverendus in Christo pater, videlicet «sine preiudicio

1 sic! statt Bernenses.
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juris cuiuslibet aliene», quod sperabant, quod non intendebat, juri —  
sculteti et consulum in aliquo derogare, sicut nec derogabat re vera.

Ex adverso dictus procurator frater Johannes —  protestatus fuit, prout 
et quem ad modum in quadam cedula papirea, quam suis in manibus gerebat, 
continebatur, petiitque et supplicavit u t pars alia adversa, cuius cedule 
tenor sequitur — : «Protestantur magister et fratres ac totus ordo beate 
Marie Theutonicorum Jehrosolimitane, maximeque frater Marquardus de 
Konigsecke commendator provincialis - - - e t  ego frater Johannes de Hoffe- 
heim procurator —  cor am vobis, reverendo in Christo patre, —  Guillelmo 
de Challant - -- episcopo Lausanensi, eorum domino valde gratioso, juris in 
hac parte executore atque apostolicarum litterarum  dicti ordinis, contra —  
scultetum et consules ville Bernensis et eorum protestacionem quamcunque 
factam aut fiendam per eos —  super jure pretenso presentandi seu eligendi 
per eosdem unacum dicto ordine ydoneum fratrem ad plebaniam ville 
Bernensis, ad finem, quod per protestacionem quamcumque factam aut 
fiendam per eosdem nichil novi juris eisdem acquiratur imposterum in jure 
presentandi ad dictam plebaniam, ymo quod nichil eis conservetur, nisi si 
et quatenus1 eisdem de jure competere debet, quod tarnen nichil com- 
petit»; et dicunt protestando, quod «protestacioni per —  Bernensi —  
facte seu fiende —  nullatenus consenciunt nec consentire intendunt, sed 
de contrario expresse —  protestantur antedicti fratres dicti ordinis, ymo 
quod ius eiusdem ordinis integrum presentandi ad dictam plebaniam et 
patronatus ipsi ordini competit et in solidum, absque assensu, consilio vel 
requisitione alterius cuiuscunque; et hoc dicunt causis et rationibus se- 
quentibus - - - : primo quod per dive memorie Romanorum regem condam 
Henricum jus patronatus et presentandi —  ad plebaniam Bernensem una- 
cum certis alijs ecclesijs vestre sancte dyocesis, cui ipsum jus et aliis pre- 
decessoribus ratione imperii competebat, fuit legitime collatum, conces- 
sum et unitum imperpetuum - - -, prout hec litteris publicis legitime patent 
et documentis autenticis2; item quod per alios eiusdem Romanorum regis 
seu imperatoris successores dicta collatio, concessio et donatio juris pa- 
tronatus et presentandi —  ordini fuit confirmata, laudata legitime ac 
debite approbata et maxime per Karolum quartum imperatorem3; item

1 Im Original qtus.
2 Vgl. Bern RQ I I I  25f. N  3, mit den in den Bemerkungen erwähnten Urkunden in F I I  

74 N  64 (1226) und 121 N  112 (1232).
3 F V I I I 160 N  443 (1356) und 623 N  1549 (1365); vgl. Bern RQ I I I 115 Bemerkung 

zu N  67 a, 192 Bemerkung 2 zu N  80 b.
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quod eciam per Romanos pontifices, et maxime per --- Clementem V I.1, 
item quod eciam per --- Gaufredum episcopum Lausanensem2, item quod 
ipsi fratres —  legitime inconcusse et sine impedimento aut contradictione 
---, quandocunque eadem plebania fuit rectore destituta, presentaverunt 
legitime soli et in solidum ydoneum fratrem et religiosum ad dictam ple- 
baniam tunc domino episcopo Lausanensi — , et maxime commendator 
provincialis ballive predicte — , videntibus, scientibus et non contradi- 
centibus dominis sculteto et consulibus ville Bernensis — ; item quod 
eciam novissime fratrem Johannem Rasoris, ordinis antedicti, nuper ab 
eadem plebania depositum et eidem renunciantem, tunc ad dictam ple- 
baniam vacantem commendator provincialis —  solus et in solidum pro et 
nomine dicti ordinis vobis —  episcopo Lausanensi presentavit, videntibus 
eciam, scientibus et non contradicentibus - - - Bernensibus, ad cuius presen- 
tacionem, sicut debuistis, instituistis, u t inde sunt littere vestre de dicta 
institucione patentes, sigillo vestro corroborate et signo vestri secretarii 
signate, de premissis mencionem facientes; et ita  est verum, notorium et 
manifestum; item quod dictus ordo et maxime commendator ballive ante- 
dicte --- pro et nomine antedicti ordinis a decem, viginti, XXX, XL et L 
annis —  et a tanto tempore, quod non est memoria in contrarium, fuit et 
est in possessione vel quasi legitima, debite et inconcusse prescripta et 
observata, juris et usus presentandi solus et in solidum, absque assensu, 
consilio vel requisicione alterius pacifica notoriaque ac palam et publice 
continuata, aut interventu, ydoneum fratrem dicti ordinis expresse profes- 
sum ad dictam plebaniam Bernensem, unacum aliis plebaniis certis eidem 
ordini annexis vestre sancte dyocesi<s>, quandocunque et qualitercunque 
eadem plebania vacaverit; et ita  est verum, certum, notorium et mani- 
festum habitum et reputatum ; item quod propterea — , honore et reve- 
rencia —  sculteti et consulum salvis, nullam causam habent legitimam, 
neque jus pretendendi cum dicto ordine jus presentandi ad dictam ple- 
baniam, neque aliquod jus eisdem compeciit(!) neque de presente competit 
quovis modo; propterea nullam causam neque jus habent nec occasionem 
protestandi - - - ;  et ergo pro parte dicti ordinis -- - protestacioni3 ipsorum 
in nullo consenciunt — . Ymo contradicendo quantum possunt, petunt 
fratres antedicti — , sibi copiam per vos decerni, reverende pater et do- 
mine, - - - e t  concedi, petentes instanter, virtute presentationis --- vobis

1 F V II 544 N  569 (1350).
2 Gottfried von Vairols (vgl. HBL IV  631), Bischof von Lausanne vom 20. November 1342 

bis März 1347.
3 Hier korrigiert statt des offenbar irrigen protestacione der Vorlage.
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facte ad plebaniam Bernensem —  de persona --- Johannis de Thunis, 
litteratorie vobis facte —  et —  admittere personam et acceptare fratris 
Johannis —  et presentacionem antedictam dignemini et eundem fratrem 
Johannem investire iuxta formam et modum in talibus consuetos, litteras 
vestras patentes inde in forma concedendo.»

Qui quidem reverendus —  episcopus —  dictas protestationes hinc et 
inde admisit, quatenus de jure potuit et debuit et non alias, atque allocavit 
sine preiudicio juris sui et cuiuslibet.

De quibus omnibus et singulis protestacionibus et aliis predictis ipse 
partes hinc et inde a me notario publico infrascripto secretarioque dicti 
reverendi —  patris pecierunt ad futuram rei memoriam sibi fieri ad opus 
suarum parcium singula per me et confici instrumenta — , et munienda 
atque corroboranda sigilloque dicti reverendi —  patris, supplicando eidem 
—  patri, quatenus in robur et fidem premissorum sigillum suum apponi et 
appendi —  facere vellet.

E t nos Guiliellmus de Challant episcopus —  ad preces et rogamina —  
nobis tunc facta per ispsos comparentes — , sigillum nostrum presentibus 
litteris jussimus apponi unacum signo et subscripcione subscripti secretarii 
nostri, notarii publici, in fidem et testimonium premissorum - - - singula dari 
et confici instrumenta volumus. Acta fuerunt hec anno, die —  quibus 
supra, presentibus ibidem ad premissa egregio milite domino Amedeo de 
Challant ac dominis Francisco de Jersens, Nichodo Gazin presbyteris sive 
capellanis, cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et 
rogatis.

Rechts unten folgt die unleserliche Unterschrift des Notars pro presencia, 
requisicione, confectione premissorum et redactione ac mandato.

Rückseite: Registraturvermerke von Altschhausen.

Original: St, Fach, Deutscher Orden. Pergament 48,5 X 59,3 cm und Falz 2,2 cm; rotes 
Siegel des Bischofs an grüner Schnur, wohlerhalten in Pergamenthülle.

A bschrift in St, Deutscher Orden, Dokumentenbücher N  236, S. 247-257. 
Bemerkungen: 1. A u f Begehren des frater Johannes de Thunis, ville Bernensis ple-

hanus, sui et sui domus Thetunicorum in Bern (!) nomine urkundete unter dem 13. Juni 
1421 Heinricus de Speichingen, artium magister, ville Bernensis prothonotarius, publicus 
imperiali auctoritate notarius juratus, daß Johannes de Thunis comparuit in villa Ratol- 
fingen — , dicens quod non obstante quod jus patronatus eiusdem ecclesie parrochialis in 
Ratolfingen legitima donatione iinter vivos facta cum pleno atque jure perfecto post obi- 
tum honorabilis viri, domini ECartmanni de Bübenberg ad domum Theutunicorum in 
Berna dinosceretur pertinere, eiusdem tarnen ecclesie possessionem propria auctoritate 
nullatenus vellet assumere corporalem, imo potius canonicum affectans sui juris patro- 
natus habere ingressum; et ideo dominus Johannes plebanus --- nomine quo supra me
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notarium publicum — tamquam publicam et autenticam personam cum debita instancia 
requisivit, ut prenominate ecclesie —  omnimodam atque nudam possessionem cum uni- 
versis et singulis fructibus, advocacijs, emolumentis, decimis, primicijs, dotibus, oblacioni- 
bus, remedijs, alijsque pertinencijs tarn in ipsius ecclesie collacione, provisione atque pre- 
sentatione et ceteris ad ipsam spectantibus darem, traderem et assingnarem eidem. Quare 
ego notarius subscriptus, ad memorati domini plebani requisicionem et in defectum supe- 
rioris, tamquam persona autentica omni via, jure, modo pariter et forma, quibus illud 
tutius fieri potuit, antedicte ecclesie parrochialis in Ratolfingen nudam, vacuam et li- 
beram ipsi domino plebano, nomine quo supra, tradidi, assignavi atque tribui possessionem 
corporalem per impositionem manus in seram basilice balve, ac introitum ecclesie prefate, 
cum omnibus et singulis juribus et pertinentijs universis, ad tranquillam possessionem, 
proprietatem et usum domus antedicte, salvo tarnen jure alterius et cuiuscumque. Quibus 
omnibus ut prescribitur peractis, — plebanus me notarium — requisivit, ut sibi premis- 
sorum virtute unum seu plura conficerem instrumentum seu instrumenta, modo et forma 
quibus possem melioribus. Anwesend waren der Decanus in Bürren, der vicarius in Ratol
fingen und zwei Laien ad premissa pro testibus vocati pariter et rogati. Der Notar erklärt: 
quia premisse requisicioni, incorporacioni, in possessionem missioni, omnibus alijs, ut pre- 
fertur, presens fui, eaque sic fieri vidi pariter et audivi, idcirco hoc presens publicumque 
instrumentum per alium, me negocijs certis impeditum1, scribi feci, sed manu mea propria 
subscribendo me nomine subscripsi et in banc publicam formam redegi, signo quoque meo 
solito atque consweto signavi, ab antedicto domino plebano sedule rogatus pariter et requi- 
situs in efficax testimonium premissorum. (Das Handzeichen mit dem Namen Heinricus ist 
vorhanden.)

Original: St, Fach Stift. Pergament 40,5 X 26 cm.
2. Am 8. November 1424 urteilten der Großweibel und der Rat zu Bern auf Klage des Leut

priesters Johann von Thun, daß Ulli Belmund von Lindnach, der sin banwart ze Lindnach 
über die höltzer genent der Le und der Rüdeliwald, so zu sins huses gütren da selbest 
gehörent, gewesen sy, aber die selben höltzer selber schedlich erhuwen, die genannten Wälder 
in Zukunft ungeschädigt lassen solle und sich wegen des angerichteten Schadens mit dem Leut
priester vergleichen solle; ferner, daß der Leutpriester den Le und den Rüdli wol mug fürer 
selben mit andren banwarten besetzen und verhüten (Abschrift von dem im Württember- 
gischen Staatsarchiv liegenden Original, in St, Dokumentenbuch Deutscher Orden N  236, 
S. 91).

Aus den Urkunden von 1421 und 1424 ist wohl zu schließen, daß sich Sch und R mit der 
Wahl des Johannes von Thun zum Leutpriester abgefunden haben. Vgl. Justinger 290 N  470.

b) Der Bischof von Lausanne bewilligt Abbruch und Neubau des Deutsch- 
ordenshauses in Bern

1426 Oktober 14. Datum et actum Rippe Ochiacj in castro nostro prope 
Lausanam

Bischof Guillermus de Challant von Lausanne urkundet: Didiscimus —  
scultetum et consules ville Bernensis —  in augmentum cultus divini et 
exaltacionem ecclesiarum ac devocionis sincerum affectum eciam studiis

1 sic! statt impedito.
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longevis ac precordiis excogitasse, parrochialem ecclesiam dicte ville sive 
ipsius templum nova reedifficare notabili velle, constructura longe ampliori 
antiqua et non sine magna sumptuacione, quarum tarnen sopportacionem 
non formidant, illo divino suffulti auxilio pariterque verbo divino «onus 
meum leve et jugum meum suave»; quorum affectum devocionis, operam 
et augmentum nimirum in domino commendantes et u t eciam ceteri et 
gregis dominici nobis commissi bonis operibus habundare videre valeamus, 
pariter et allicere et lucri deo facere animas cupientes, et jam  eorum sanc- 
tum et laudabile propositum execucioni per effectum demandantes, pluri- 
mum de dicta constructura nova egisse comperimus, quam peragere et 
optato fine complere nequeunt, u t nobis exponi fecerunt, nisi quod certa 
porcio domus prebiteralis1 dicte ecclesie diruatur et in augmentum —  nove 
—  constructionis convertatur, domum prebiteralem1 ampliorem corpore —  
ad opus habitacionis continue venerabilium religiosorum ordinis beate Marie 
Theotonicorum plebani et secum sociorum, necnon nostri aut nostrorum 
successorum in nostra ecclesia aut eciam religiosorum aliorum dicti ordinis 
Theotonicorum, si nos vel ipsos pro tempore dictam villam ire contingeret 
vel per tempus stare volentes, aliam domum cuiusdam sanctimonialis ibi- 
dem existentis dicti ordinis pro maiori parte agregare et attribuere domui 
prebiterali, que remanebit et certam ipsius domus particulam reservare ad 
statum  dicte sanctimonialis; ad quam villam Bernensem, obstante nobis —  
corporis infirmitate ac occupacione nostra — , minime personaliter accedere 
potuimus pro premissis —  visitandis — , tarnen ne tarn laudabile deser- 
eretur opus imperfectum — , de probitate et industria —  fratris Johannis 
de Thunis2, ordinis predicti Theotonicorum et plebani dicte ecclesie, Ro- 
dulphi Heifmester3 armigeri, ad presens in Berna sculteti, ac Girardi de 
Alpibus clerici, procuratoris nostri, quos specialiter ibidem vice nostra et 
pro nobis destinamus et vices nostras commisimus eisdem ad visitandum 
premissa et se de eis informandum et nobis refferendum, quorum relatu 
perpendimus nobis facto, premissa fore vera et fieri debere —  ac advisa- 
menta fiendorum per —  scultetum et consules ad opus constructure nove 
— , domus prebiteralis et dicte sanctimonialis salubria fuisse utilia et 
operi exequenda atque effectui mancipanda, quorum tenor sequitur in hec 
verba:

Forma et disposicio domorum Theotonicorum et sororum ibidem facta 
per dominum plebanum et scultetum loci ville Bernensis, necnon Girardum

1 sic! statt presbiter — .
2 oder Chunis.
3 sic! statt Hofmeister.
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de AJpibus, episcopi Lausannensis commissarios: [1.] E t primo ambe domus 
demoliantur funditus -  videlicet prebiteralis - - - et domus cuiusdam sancti- 
moniafis ibidem existentis. [2.] Item  domus dictorum dominorum reinci- 
pietur juxta medium domus antique vel paulominus et includet domum et 
aream totalem monialium seu dicte sanctimonialis antiquis1, nam illum 
tu tum 2 locum exposcit non solum fratrum  habitacio, ymo honor et rerum 
tarn diocesani quam ordinis. [3.] Item  longitudo et latitudo ecclesie jam  
incepte —  exigit u t domus —  dominorum antiqua removeatur et ipsa 
ecclesia formam et disposicionem obtineat debitas secundum honorem ville. 
[4.] Item domus construetur nova, quam sanctimonialis in habitacione vide- 
atur juxta ordinationem diocesani loci eiusdem et presertim in contiguo, ne 
ab ecclesia procul distare videatur. [5.] Item  hec omniafiant auctoritate ponti- 
ficis, cuius gratia huiusmodi ordinacionem, dispositionem et formam habitas 
faciendas sapientum artificum consilio confirmacione ac patentibus suis 
litteris pariterque sigillis auctorizacione non ob m ittat. [6.] Item  u t —  
superstes monialis auctoritate et gracia episcopi ad ecclesiam audeat ac- 
cedere parrochialem tempore divinorum [officiorum] et e converso intrare 
omni post domorum reparacionem ecclesiam non habeat propriam.

Hienach genehmigt der Bischof fü r  sich und seine Nachfolger alle auszu
führenden Arbeiten et sic fieri debere et debuisse pronunciamus. Siegelver
merk. Datum,

Unterschrift und Handzeichen eines Notars: Facarie (?).

Original: St, Fach Stift, Pergament 47 X 37,7 cm und Falz 3 cm. Rotes rundes Siegel 
hängt, beschädigt, an Pergamentstreifen.

Bemerkung: Nach Justinger 289 N  469 wurde der Beschluß der R und B, das neue 
Münster zu bauen, schon 1420 gefaßt.

c) Vereinbarung des Deutschordens mit Bern wegen des Baues und der Rechte 
eines neuen Deutschordenshauses und wegen der Kaplaneien im begonnenen 

St. Vinzenzenmünster 
1427 Mai 1. Bern

In dem namen der heiligen drivaltikeit vatters, sunes und heiligen geistes 
amen. Wir Marquart von Küngsegg, landcommentür des heiligen Tüschen 
ordens in Eisäs und in Bürgenden, und die andren gebiettiger in den vor- 
genanten palyen und wir, Schultheiß, Rat, Zweihundert und die gantzi ge- 
meind der s ta tt ze Bern in Uchtland urkunden: Bern will dem almechtigen

1 sic! statt antiquas.
2 sic! statt totum ?
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gott, der hochgelopten siner lieben muoter und magt Maryen und dem hei- 
ligen himelfürsten und herren sant Vincentyen, in des ere und lob die wir- 
dige lüttkilch —  ünser s ta tt zu Bern gewychet ist, —  mit grösserem tref- 
fenlichen kosten —  wytren, richlicher und herlicher —  machen — , ouch 
etlich nüwe pfruonden dar inn —  stiften durch üns oder die ünsren, gottes 
dienst und die heiligen messen damit zemeren, den selben buwe ouch wir, 
die —  von Berne nu angendes —  angehept haben —  ; und wand aber die 
selbi kilch mit aller ir zuogehörde und besorgnüsse dem egenanten —  orden 
ünser lieben frowen des spittales von Jherusalem —  und sunderlich dem 
Tüschenhus zuo Bern —  zuo gehöret, von alterhar iro gewesen ist und in iro 
schoß gehanget hat, da von ouch nach geistlichem rechten, uff satzung, 
gewonheit und ordnung der heiligen cristenheit wol gezimpt und notturftig 
ist, söliche —  sachen zevolbringent —  mit wüssent, verhengnüß und willen 
des - - - ordens - - - besunder ünser des landconmentürs als eines obren, der 
andren gebiettiger von Burgünden und Elsäs und nemlich des huses von 
Bern billichen zuogän und beschechen sol; und harumb, das —  des nüwen 
loblichen buwes ordnung und stiftung der pfruonden, nüwer caplan und welt- 
licher priestren also wesentlich und bestentlichen zuogange --- , so ist zwü- 
schent üns, dem Orden und Bern von des obgeruorten buwes und wytrung 
der —  pfarrkilchen und abbruch des —  Tüschenhuses, wand äne sölichen 
abbruch —  der buw und wytrung der kilchen nit zuogän, noch beschechen 
mag, von ordenunge und buwe eines andren nüwen Tüschenhuses by der 
lütkilchen da selbs, besunder von stiftung und ordnunge nüwer pfruonden 
weltlicher priester und caplan und ouch ander sachen und ordnungen we- 
gen - - - ist gütlich und erberlich berett und vertädinget worden - - - :

[1.] umb das die egenante kilch —  gewytret, loblichen gebuwen und rich- 
lichen volbracht möge werden, so sol das alt Tüschehus durch die bruoder 
des selben huses abgebrochen und ein ander nüw hus, dem orden und der 
s ta tt erlich, zimlich und loblich, uff die hoffstatt, da die geistlichen frowen 
im Rüwental da selbs zuo Bern wonhaft sint, gebuwen, gesetzt und gemachet 
werden.

[2.] Wand aber sölicher abbruch des alten und buwunge eines nüwen 
huses äne swären —  kosten, ärbeit, kumber und schäden des —  Tüschen 
huses nit —  volbracht werden mag, harumb so haben wir, die —  von 
Bern —  dem Tüschen hus zuo Bern, gott zuo lob und zuo eren, an sölichen des 
huses —  kosten und schaden, umb des willen, das das hus den buwe dester- 
bas volbringen mög, ze stüre geben unwiderruofflichen und ewenklich by dem 
hus ze belibent, mit sölicher besorgnüße, loblicheit, handel und sachen, so 
dar zuo gehörent und nöttürftig ist, [a.] des ersten jus patronatus der kil-
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chen zuo Balm in Losner bystum gelegen, das ünser gemeinen sta tt zuo- 
gehöret, als verr wdr das hingeben mögen und von hande zelassenne haben, 
mit allem rechten, zinsen, zechenden, nützen, vällen und zuogehörden; 
[b.] dar nach alles und iegliches recht, so wir haben an der capeilen zuo 
Besingen, genempt zuo sant Sir, ouch mit aller iro rechtsami — , doch vor- 
behalten, das der kilcherre zuo Balm und ouch der caplan zuo sant Sir, beid 
ir lebtagen uß uff den selben iren pfruonden beliben —  von dem orden und 
bruodren des Tüschen huses zuo Bern gentzlich ungehindret.

[3.] Ouch söllent und mögent —  wir, die —  von Bern und die ünsren in 
die egenanten lütkilchen zuo Bern, die andacht und genäd dar zuo habent, 
nüwe pfruonden stiften, ordnen und dottieren, und weltlich priester zuo cap- 
plan, daruff meß und andren gottes dienst zevolbringent, setzen und schaf- 
fen gesetzet werden; doch der —  lütkilchen und dem Tüschen hus zuo Bern 
unschädlich: die selben capplan und pfruonden söllent ouch in sölichen fuogen 
und wise von den stiftern begabet —  werden, das si iro narunge zimlich 
wol haben mögen, also das si mit den nützen und veilen der pfarrkilchen 
nützet zeschaffenne haben; ob ioch den selben pfruonden an iren nützen 
und früchten uff oder ab gande würd, sol die lütkilch und das Tüsche hus 
zuo Bern da von keinen bruch, noch inväl haben, noch gewönnen in dehein 
wys. Des gelich söllent ouch die capplan all —  zuo keinem last, kumber, 
noch kosten gebunden sin zetragend, so die kilch oder das Tüsche hus vor- 
malen —  verhaft gewesen ist oder in künftigen ziten verbunden würdet 
zetuond, äne geverd.

[4.] So denn söllent die selben messen gesetzet und zuo habende geordnet 
werden und die ordnung zuo gän mit ra t und willen eines lütpriesters von 
Bern, sines obren, und ouch der sta tt von Bern, nach gelegenheit und kom- 
licheit der s ta tt und der pfarrkilchen.

[5.] Item söllent ouch die —  priestere und caplan der —  nüwen pfruon- 
den —  zuo allen ziten göttlichen dienst zevolbringende, meß und ander 
uffgesatzte zit der heiligen cristenheit, den —  bruodern des Tüschen huses 
in der —  pfarrkilchen zuo Bern by sin mit singen und lesen helffen vol- 
bringen nach irem vermögen, es were denn, das einen siechtage oder ander 
redliche sache irrte oder also hinderzogen wurde; doch usgenommen und 
vorbehept die m etti; zuo der selben metti zit sol allein der dritteil der selben 
capplan teglichs zuo metti gän —  und söllent ouch sölichen mettigang die 
capplan under sich gelich teilen, und ieglicher sin wuochen, so ime also 
zuotriffet, halten — . Doch mit dem underscheid, das die selben capplän all 
zuo den öbresten hochziten in dem jar zuo allen mettinen gän söllent, ouch 
än all geverd.
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[6.] So denn söllent die selben capplan einem ieglichen lütpriester --- 
gehorsam sin mit bychte zehörent und mit den sacramenten in die sta tt 
zegände, wenn si ein lütpriester das heißet und gegönnen hat. Was inen all- 
denn in iro hand oder sust gegeben —  wirt, heimlich oder offenlich und in 
weler wiß das beschech, das söllent si, und iro ieglicher, by iro guoten trüwen 
und eren nach pfarrkilchen recht mit der selben lütkilchen und dem —  
Tüschen hus teilen, und nemlich den drittenteil inen geben, antwürten und 
volgen lassen, an alli widerred und intrag; und söllent aber die andren 
zwenteil by den capplan oder dem es also geben würd, beliben. Doch us- 
genomen —  : weri, das deheines caplans pfruonde mit ewigen zinsen und 
gülten würdi von ieman gebessert, das ouch semliche zinß und gült by der 
selben pfruond söllent beliben, und dem capplan ierlich mit andren gülten 
zuo vallen — , ouch äne irrsal.

[7.] Ouch sollent die selben capplan keinem undertanen von Bern bychtc 
hören, noch die heiligen sacramenta geben, äne fry urlob, gunst und willen 
eines lütpriesters — , doch die bloßen notturft in disem artikel vorbe- 
halten.

[8.] —  were, das dehein vigily fürbashin von nüwem würdi ufgesetzet 
oder von jeman gemachet, denn sol einem ieglichen capplan, der by der 
selben vigily gegenwürtig ist und die hilffet mit singen und lesen volbringen, 
sovil werden von den nüwen vigilyen als zuo presentze einem andren bruoder 
des selben Tüschen hus, der ouch die vigily hilffet volbringen, zuo gehorte 
oder geben würde. Doch usgesetzet nemlich und vorbehalten: were, das den 
bruodren an die pytantze oder sust, sament oder insunders, von jeman ützet 
sunderlich würde besetzet, das ouch das der pytantze und den bruoderen 
oder dem es geordnet würde, sunder sol vor us und allein beliben. Wurde 
aber von jeman den capplan allen oder deheinem besunder in selgerät oder 
ander gabe wys ützet heimlich oder offenlich besetzet, geordnet oder ge- 
geben, das söllent si by iren guoten und waren trüwen, alle geverd har inn 
vermitten und hingetän, den bruoderen und dem hus mitteilen, und nem- 
lich den dritten teil inen geben, antwürten und zuofuogen, und die andren 
zwen teil den capplan beliben, äne trang.

[9.] Es söllent ouch die capplan an dem öpfer und frümmen, so inen zuo 
iren messen beschicht, keinen teil haben, noch enpfachen, sunder sol es by 
der lüttkilchen und dem Tüschen hus beliben und inen getrüwlich an allen 
abbruch zuogehören.

[10.] Were ouch, das ein lütpriester — , der ie zuo ziten ist, einen capplan 
fürer, denn den andren zuo tische luodi, tugent und früntschaft erzögte, das 
sol dem —  lütpriester, noch sinen nachkomen keinen schaden bringen noch
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beren, von den selben capplan, noch von den andren niemer fürgezogen 
werden.

[11.] Ouch ist —  beredt, das uff söliche stiftunge und ordnung der nüwen 
pfruonden und capplan, von dem —  Tüschenhus, von dem orden und den 
bruoderen daselbs nützet dester minder messen oder gottes dienst gehept 
und volbracht, sunder sol gehalten werden, als der selbe gottes dienst von 
alter har komen ist, und der ander brieff wiset, der —  umb die frowen im 
Ruowental ist gemachet worden1.

[12.] Darzuo ist —  vertädinget und beredt worden, das ein ieglicher stif- 
ter, der ein nüwe pfruond in der —  lütkilchen —  stiftet, dottieret oder 
fundieret, sin erben und alle die, so sin recht daran habende würden, das 
erst lichen und darnach alli ander lichen, als digk die pfruonde lidig würd, 
ouch nach innehalt einer bäpstlichen bull, under bapst Martino geben, so 
wir, die - - - von Bern, inne haben, und ouch vor beiden teilen ist offenlich 
gelesen worden, und --- eigenlich wiset, einem fromen, erberen weltlichen 
priester die selben lidigen pfruond wol lichen sol und mag, der sich zuo allen 
puncten und artiklen, so in disem hoptbrief sint begriffen — , verbinde by 
sinem priesterlichen eyde, den er uff den heiligen ewangelyen unerlassen 
tuon sol, stät, vest und unzerbrochen ze haltend, und mit namen dem lüt- 
priester, der ie ze ziten ist, nach des selben brieffes innehalt gehorsam, 
bäpstlichen und bischoffenlichen rechten, als ieglicher von sinem priester- 
lichen ampt schuldig ist, gewertig zesin zetuond und zelassent, äne ünser —  
beider teilen straff und vermeldung, in erlichen trüwen, äne wdderspän.

[13.] Ouch sol ein ieglicher patron, der söliche nüw pfruonden stiftet, die 
stiftungbrieff und all ander sachen darzuo geruorent, in sinem eigenen kosten 
machen und schaffen gemachet werden, äne des - - - Tüschen huses und der 
bruodren daselbs schaden.

Siegelvermerke des Landkommendurs mit ünser palye ingesigel, und der 
Stadt Bern. Datum.

Originale: 1. St, Fach Stift. Pergament 77,5 X 49,5 cm und Falz 9,5 cm. Siegel wohl
erhalten an Pergamentstreifen. 1) Umschrift: S. PRÖV --CIE --SACIE ET BVRGVNDIEH-. 
2) kleines Stadtsiegel.

2. Württembergisches Staatsarchiv; Abschrift daraus in Dokumentenbuch des Deutsch
ordenshauses in St, N  236, S. 259.

Bemerkungen: 1. Mit Urkunde vom gleichen l.M ai 1427 urkundeten Marquart von 
Küngsegg, lantconmentür Tusches ordens in Elsas und in Bürgenden und die andren ge- 
biettiger in den ietzgenanten palyen unter Bezugnahme auf das in der Haupturkunde gesagte,
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1 Vgl. Bemerkung hienach.
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daß an ünserem Tüschenhuse ein frowen closter unsers ordens von alter har ist gelegen, 
und aber uff dis zit von todes wegen die frowen in dem selben closter, untz an eini allein, 
abgangen sint, und nach der selben einigen frowen tode die guotere des ietzgenanten closters 
ünserem Tüschen hus zu Bern zügehörend, nach der brieffen sag, so das Tüsche hus ze 
Bern darumb inne hat1, wand ouch die eigenschaft der selben gütren dem Tüschen hus 
zu Bern vergäbet ist worden, des ouch die frowen in den egenanten brieffen offenlich ver- 
gechen hant; weil nun Leutpriester und Deutschordensbrüder ihr Haus abbrechen und ein 
neues bauen müssen in denen eren und Ordnungen, als denn beidü dem Tüscbenbus und 
orden, ouch der statt von Bern nützlich und erlich wirt sin, — deshalb haben ünser beben 
fründ von Berne und ouch wir - - vertädinget - - -:

[1.] das die einig frow, so nu am letzsten in dem Ruwental ist verüben, ir zitlicb narung 
von iren gütren ir lebtagen us wol haben sol und des sicher getan werden, an allen gebresten 
und mangel;

[2.] und was über ir zitlichen notturft ires gutes vor banden ist und erspart mag werden, 
das und ouch andere des selben closters gütere, wa die gelegen oder wie die geheißen sint, 
nach der selben frowen tode söllent gar und gentzlicb — ünserem Tüschen huse zu Bern 
zügehören und da mit gebuwen werden und ewengbch als für des huses eigen gut unab- 
gengbch bebben.

[3.] Was ouch die - -- frowen in dem Rüwental von gaben und almüsens wegen ierbchen 
ußzerichtenne schuldig sint gewesen, es sin spenden, ierbchi zinß, bechter, jarzit und sem- 
bch Sachen und last, das söllent abes die herren des Tüschen huses zu Bern, wenne der — 
frowen gütere an das Tüsche huse koment, ierbch usgeben, weren und bezalen, äne allen 
abgang, zü gebcher wys, als ob die - - - gütere noch hüt by tag zü dem Rüwental gehörten; 
mit geding und ouch mit söbchen fürworten:

[4.] als ünser orden von alter har gewonet hat, acht priestere in der lütkilchen zehabent, 
das von dem tag hin, als die frow in dem Rüwental von todes wegen abgat, ünser orden 
von deshin jemer me zechen priiestere ünsers ordens in dem Tüschenhus, der lütkilchen 
und den undertanen zu Bern zewartenne haben söben und weben, äne mindrung der selben 
zechen brüdren; doch mit sembchem underscheid: were, das wir in deheinen künftigen 
ziten zechen ünsers ordens priestere kombch nit haben möchten, wand priester vil und dik 
absterbent, ouch etwenn von ir mißhüt nach ünsers ordens gewonheit, recht und notturft 
gewandelt werdent, das wir denn die zal der zechen priestren mit einem oder zwöin from- 
men erberen weltbchen priestern ersetzen und erfüben mögen und sollen, in ünsers ordens 
und des huses von Bern eigenen kosten. Beschech ouch, das in dem — Tüschen hus — 
ein priester oder me abstürbi, von dannan mütwillenklich schiedi oder von dannan not- 
türftengbch geschikget würde, und wir, noch ünser orden die hingescheidnen priestere, ir 
were einer oder me, kombchen mit andren priestren ünsers ordens oder weltbchen fürder- 
bch nit möchten versorgen, -  das üns doch nit zü wißen stündi -  denn söben und weben 
wir mit versprochnen Worten sembch gebresten in einem vierteil jares dem nechsten, oder 
in einem halben jar zü dem lengsten gar und gentzlichen versechen und schaffen versechen 
werden mit erberen priestren, alb geverd, argbst und ursüch harinn usgeslossen, durch des 
wißen, das die gütere, so von den frowen im Rüwental an ünser hus zü Bern gevaben weren,

1 Vgl. Urkunde vom 6. Mai 1342 (F  VI 660 N  677); die Verpflichtungsurkunde der 
Schwestern bei der Pfarrkirche (congregatio seu conventus juxta domum et parrochialem 
ecclesiam nostram) fehlt.
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mögen ersetzet werden, und ouch gottes dienst dester geflißner, göttlicher, erlicher und kom- 
licher möge werden volbracht, darzü wir all geneiget sin söllen. Verpflichtung, dies zu halten, 
doch mit dem Vorbehalt anderer beredung, so denn von der - - - lütkilchen zuo Bern oder von 
der weltlichen priestren wegen gemachet sint oder werdent, also das disi gegenwürtigi 
verbriefti sacb und beredung den andren keinen schaden bringen sol, mit rechten gedingen. 
Der landconmentür siegelt für sich, unser gebiettigere und unser nacbkomen — von Bern, 
mit unser palye gemeinem angehengktem ingesigelle. Datum (O riginal: St, Fach Stift. 
Pergament 47 X 34,7 cm und Falz 8,5 cm. Das Siegel der Ordensprovinz hängt, am Rand 
beschädigt, an Pergamentstreifen).

2. Als es sich darum handelte, den durch Erdbeben 1356 beschädigten (Justinger 122 
N  189) Chor der Leutkirche wiederherzustellen, hatten sich die Stadt und das Deutschordens
haus dahin geeinigt, gemeinsam in der Kirche und außerhalb Geldsammlungen (bette) zu 
veranstalten, ohne Rechtsnachteil für die Stadt und den Orden (F  V III  293 N  795; 26. April 
1359); hievor N  1 s.

d) Schirmbrief Berns fü r  die Deutschordensniederlassungen 
1454 Februar 18. (montag nach sant Valentins tag)

Sch und R  urkunden, daß sie Herrn Burkhard von Schellenberg, Land
kommendur des Deutschordens im Elsaß gebeten haben, von sins ordens hüser 
und der lütten wägen zu denen gehörende, so denn in unseren herschaften 
ligent, —  uns zu solchem schweren costen, den wir in vergangnen zytten 
der krieg halben gröblich gelitten hand, unser land, herschaften, und die- 
selben hüser mit den lütten darzu gehörende, zu schirmen, ein früntlich 
hilf und stür zetunde, und daß der Landkommentur von sonder liebe und 
keines rechten wägen 350 Rhein. Gulden gegeben habe. Und von solcher liebe 
und früntschaft wägen - - - so söllen und wollen wir in, synen orden und die 
hüser in unseren landen ligent, mit den lütten darzu gehörende, uns fürbas- 
hin nach1 förderlicher allezytt laßen empfolchen syn, und die nach unserem 
besten vermögen schirmen und getrüwlich handhaben zu allen gelichen bil- 
lichen sachen, und das umb in und synen orden gutwilligklich beschulden. 
Siegelvermerk. Datum.

Original: fehlt.
A bschrift: St, Sumiswald-Buch 1 92; wo das Original beschrieben ist als ein bermentiner 

schirmbrieff --- mit ainem insigel an ainem bermentinen preßelin bangende.

e) Deutschordenshaus Bern und Antonierhaus 
1454 Dezember 22.2 (domenica proxima adventus), Bern

Der Anthonyer git I I I I  lib. den. jerliches zinses, als ein verkomniß und 
übertrag beschehen ist mit ünserem orden und besunder mit disem huß ze

1 Verschrieben für  noch?
2 Datum am Schluß von Absatz 1.

5

10

15

20

25

30

35



78 8 e - f

5

10

15

20

25

30

35

Bern von sant Anthonien cappellen wegen, als die von nüwem erst uff ge- 
buwen ist etc als von des opfers und ander zuofellen wegen, so den der selben 
cappellen zü mogen fallen; dar umb sy, die die cappell innhand, sönd die 
I I I I  lib. jerlichen geben uff sant Andres dag. Sol mit diesem nüwen zinß 
V IJ1 lib über die XXX /?, die er werete2 — .

Och ist berett worden, dz in der selben kappeilen sant Anthonij kein 
begrebdniß, sepultur, noch lichlege nüt werden sol zuo ewigen ziten, noch 
nüt me, den ein Anthonyer do wonen sol, der der selben cappellen und 
hußes wartet und pfligt, noch kein covent niemer do sol uff erstan, ünßer 
lütkirchen und pfarren gantz gar unschedlichen in allen stucken. Und wo 
man da wider tette, so mag ünser her der lantkomenthür dise verwilligung 
und übertrag gantz revocieren, wider ruoffen, abtuon und annichilieren.

St, Urbar I I  N  1 des Deutschordenshauses Bern, enthaltend die Einkünfte an Bodenzinsen 
und Zehnten.

f )  Ensinger wird als Kirchenbaumeister angestellt 
1481 Juli 16. (mentag nach Margrethe), Bern

Wir der schulthes, der rä t und die zweyhundert gemeinlich der s ta tt 
Bern bekennen offenlich hiemit, das wir in betrachtung gemeines nutzes, 
und zuo verhüten schaden und unkomlicheit, so uns durch mißbuw begegnen 
möcht, einhellenclich und mit zitlicher vorbetrachtung zü unserm werck- 
meister des buws unser lütkilchen bestellt haben meister Mauritzen En- 
singern byß zü endtlicher vollbringung sölichs buws, und imm den under- 
geben und bevolchen, trüwlich und vlyssenclich ze füren und verwalten, 
als er ouch uns das ze tünde gelobt und gesworn. Wir haben ouch deshalb 
mit im verkomen, im j erlich da von ußzerichten und ze geben als hernach 
stät, namlich alle jar drissig und zwen guldin, nach den vier fronvasten 
glich geteilt, zü yeder V III guldin, und darzü j erlich zwentzig m ütt dinckels 
und VI fuoder holtzes und sinen taglon, als bißhar gewonlich gewesen ist; 
und hand inn ouch daby gefryet des bösen pfennigs von dem win, so er mit 
sinem gesind in sinem hus trincken wir dt, und nit wyter, noch suß ützit 
anders. Und darzü zügelässen, das er zwen knecht sines handtwercks, die 
irn Ion wol verdienen mogen, halten, und von der wegen ouch den gewon- 
lichen taglon nemen mag, luter än gevärd, in kraft dis briefs. Siegelvermerk. 
Datum.

1 Wohl verschrieben für SVz.
2 Datum am Schluß von Absatz 1.



79

Ob. Spruchb. H  661. Vgl. RM  33. 35.
Bemerkung: Entsprechend wurde mit Urkunde vom mentag nach der alten vastnacht 

(17. Februar) 1483 Meister Erhärt Käng angestellt; sein Gehalt wurde um einen rock jährlich 
verbessert und er sollte gewalt haben, alle knecht uff der hätten zu underrichten, heißen und 
regieren, ouch die selben all, ob im ungehorsame von inen begegnen oder ander notdürftige 
ursach bewegen wurde, zu urloben und ab der hätten ze wisen, därzü wir im ouch unser 
hilf und schirm nach aller zimlicheit bieten wellen (Ob. Spruchb. 1 67; vgl. Anshelm I I 29).

g) Bern und das Deutschordenshaus Sumiswald ordnen die kirchlichen 
Verhältnisse zu Affoltern

1484 Herbstmonat 10.1 Dezember 10.

Wolfgang von Klingenberg, Landcommendur des Deutschordens und Sch und 
R  urkunden, daß sich die Leute von Affoltern beklagt haben wegen Mangeln, 
so inen mit dem, das ir kilch - - - n it nach notdurfft von dem huß Suommoß- 
wald versechen werd, begägnen, wogegen der Commendur des Hauses Sumis
wald, Heinrich Spat, erwiderte, er halte es, wie von alter har kommen, dann 
dieselb kilch sye dem huß Suommoßwald mit ordenlichem gewalt über und 
hingeben, und demnach us dem huß mit einem priester ye und ye ver- 
sechen, des willens er ouch noch sy, dem allso nächzekommen. Der Streit 
war zuo lütrung des hochwirdigen fürsten und herren, hern Otten, bischoven 
zuo Costentz, gestellt und nach Klage, Antwort usw. der urteill bevolhen, dero 
uff hü tt diser dat zuo Costentz zuo gewarten. Nun haben die Aussteller gedacht 
das früntlich harkomen, därinn wir jetz manig hundert jär sind gestanden, 
und uß bewegnüß desselben uns zuo früntlichen mitteln geneigt. Gütlich 
haben nun der Landcommendur in bywesen und vergünsten des Heinrich 
Spat, Commendurs zu Sumiswald, Cristoffer Richen von Richenstein, co- 
mendurs zuo Cunitz, bruoder Johanns Ruodolf Elharts jär rechners und co- 
mendurs zuo Mülhusen, bruoder Nicläs Barnars jetzigen, und bruoder Bern- 
hart Smidlis alt lütpriestern zuo Bern und andrer unsers ordens innamen und 
von wegen desselben ordens mit Sch und R  für und von wegen der unsern 
von Affholltern vereinbart:

[1.] So gönnen und gestatten wir, der ob genant landtcomendur mit rä t 
und willgung dero so vor stät, das die —  erbern lüt zuo Affholltern für sich 
und ir ewigen nächkommen - - - einen eignen pfarrer mit persönlichem bysitz, 
angesechen, das däselbs ein rechte pfarr ist, und von altem har also gehalten 
und ouch in solichen gestalten in den registern zuo Costentz vergriffen, mö- 
gen haben in dem huß, das durch si deßhalb jetz kurtzlichen ist gebuwen; 
derselb si ouch in allem dem fürsächen soll, das selsorg von recht oder 
gewonheit ertragt, unsers ordens und des huß Suommoßwalds halb umbe- 
kümbert und an hindrung.
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[2.] Wir gönnen in ouch us besunder guot williger neygung, das demselben 
pfarrer belib und gevolg des gotshuß däselbs widern, und der hew und korn 
zechend, so bißhär an das huß Suommoßwald gedient haben, mitsampt an- 
dern zuovällen des opfers und anders, so yetz oder hinfür durch die under- 
tänen däselbs im zuogeordnet wirdt, mitsamt dem buoch genampt liber vite, 
und was därus jetz oder harnäch immer entstän mag.

[3.] Und soll das huß Suommoßwald uff und in solicher pfarr haben jus 
patronatus mit aller eehafft und anhang, es sy erbvällen oder suß, das ist 
die macht, einen pfarrer, gegenwürtigen und künfftigen, unserm gnädigen 
herren von Costentz zuo presentieren; doch das derselb den undertänen nütz 
und gevällig sy und nit anders, mit lutern gedingen.

[4.] Der vermelt curat oder pfarrer soll ouch dem huß Suommoß- 
wald in möglichen sachen geneigt sin zuo dienen, und all wochen in dem 
sloß ein mäß haben, doch in betrachten sinr anligenden not und unge- 
värlich.

[5.] Er soll ouch die bischofflichen recht selbst ußrichten, und unsern 
orden deshalb dheins wegs beswären noch ersuochen.

[6.] Und ob sich begeben, das solich nütz, ränt, zins und zechenden nit 
gnuogsam weren, einen priester zuo ertragen, oder durch wätter oder ander 
inväll zuo abgang und myndrung kämen, so haben wir, der schultheis und 
rät zuo Bern, dem —  landt comendur und dem loblichen Tütschen orden 
zuogesagt, das si deßhalb zuo keiner besserung, wandel, noch ersatz verbunden 
sind, sunder so sollen die undertän gedäncken, sovil darzuostellen, das einem 
priester dhein mangel zuo zimlicher enthaltung priesterlichs stäts begegne, 
und ouch die kilchen und chor, mitsampt des priesters huß in eren und büw 
enthalten uß der kilchen, der pfründ und ir selbs gült und nutzungen und 
dem orden in all weg än schaden und betruobung; däbi wir ouch das huß 
Suommoßwald und den gantzen orden für uns und unser nachkommen in 
gantzen guoten trüwen handhaben, schützen und schirmen wollen, alle ge- 
värd und widerred, wie die jemand harwider erdäncken, furziechen, bru- 
chen oder uoben möcht, gantz und gar in allen und jegklichen disen dingen 
und gedingen gemitten.

Wir --- Wolfgang von Clingenberg und Sch und R  bekennen uns mit 
luttern worten, alles des so vorstät, und gereden ouch zuo unsern wirden und 
eren, für uns, unsern orden, unser nächkomen und besunder ouch die von 
Aff holltern und ir ewigen nächkommen, das alles stät zuo halten, und haben 
ouch des zuo vestem und immerwerendem urkünd disen brieff uffrichten und 
mit unsern sigeln bewaren lässen. Geben und beschechen zuo Bern decima 
decembris —  1484.
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Original: St, Fach Trachselwald, Pergament 57,8 X 30 cm und Falz 9 cm. Beide Siegel, 
etwas beschädigt, in dunkelgrünem Wachs, an eingehängten Pergamentstreifen. A u f der Rück
seite Wie die pfar Affholteren genderet ist worden und in Schrift des 18. Jahrhunderts 
Vertrag mit den baursleüten zu Affoltern wegen eleetion und bestallung eines priesters.

A bschrift vom berpstmanot datiert in U. Spruchbuch C fol. 356ff.

h) Bern verspricht den Ordenshausern Köniz und Sumiswald 
Schutz und Schirm 

1492 April 2.

Druck: hienach N  14 k. Bemerkung 8.
Bemerkung: Über die spätem Rechtsverhältnisse zu den Ordenshäusern Köniz und Sumis- 

wald vgl. RQ IV  743 Vorbemerkung (wo auf Zeile 23 zu verbessern ist in g statt h) und 
750 ff. N  191.

Das Deutschordenshaus Bern wurde mit päpstlicher Bewilligung aufgehoben und durch ein 
Chorherrenstift ersetzt (1484-1486; vgl. Anshelm 1268 ff. und hienach N 11 mit Bemerkungen).

9. Bern befaßt sich mit Kirchensachen zu Stadt und Land

A. Ordnung des Gottesdienstes; Kirchendisziplin; Sonntagsheiligung; 
Beilegung von Streitigkeiten Geistlicher

Vorbemerkung: Blösch IX  1884.63 erwähnt, daß Papst Johann X X II. König Philipp 
den Schönen von Frankreich ermächtigte, geistliche Verbrecher festzunehmen und gefangen zu 
halten, nee ut iurisdictionem usurpetis in ipsos, sed tantum, ut reddantur ad mandatum 
ecclesiae, ne crimina remaneant impunita (zitiert nach E. Kopp, Geschichte der eidgenös
sischen Bünde IV  2. 380 Anmerkung 3).

Nach Justinger 193ff. N  319 und 324 untersagte Bern nach Einholen geistlichen Rates 
im Jahr 1404 die Beginen, allerdings ohne dauernden Erfolg; 1405 schritt es gegen die pfaffen- 
dirnen ein (aaO 194 N  321); 1419 bemühte es sich darum, daß die Predigermönche ihre 
Ordensregel strenger befolgten (aaO 286 N  464; Anonymus 466 N  242).

Die Stadtbehörde Berns scheint die ordenunge der herren und des huses zum Obren spittal 
von 1462 veranlaßt oder doch beeinflußt zu haben; deshalb wurde sie wohl in das Stadtbuch 
eingetragen (RQ I I 2 123 N  183).

Über Sonntagsruhe; 24.März 1367 (RQ 1 125 N  201 = I I  80 N  188);
Heiligung der Osterzeit, 20. April 1405/ 31. Mai 1406 (aaO I I 114 N  251);
Feier der Zwölf botentage, 10. Mai 1427 (aaO 1 125 N  202 = I I  27 N  52);
Osterzeit, 30. März 1480 (aaO I  230 N  369). Vgl. Anshelm I  164f.; von Greyerz 35 

(1940) 303ff.
Kirchweihen, 24. Juni 1483 (RQ I  233 N  370).
Prozessionsordnung in Bern, s.d. (aaO I I 2 106 N  133).
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a) Predigtordnung

1436 Februar 27. (mendag nach sant Matthyas tag)

Sch und R  ordnen durch frides, eren und comlicheit willen beidü der closter 
und ouch gemeiner stat willen, umb die stund und zit, gottes wort ze tuond, 
zuo der meß zuo lütent und die messen zuo volbringent, wand doch in allen 
guoten stetten in der heiligen vasten und in dem advent des morgendes fruo 
das gotz wort gewonlich volbracht wirt, und die messen darnach ordenlich 
volbracht und gehalten werdent; und wiset die ordnung also —  :

[1.] wenn zuo der lütkilchen in der fruoyen messe zuo unserm herren wirt 
gelüt, das denn das closter, dem zuo der wuchen die bredy zuo tuon antrifft, 
sol ze stund das erst Zeichen heißen lüten und kürtzlich das ander Zeichen. 
Also wenn die früyen messen volbracht werden, das denn zestund der, so 
das gottes wort tuon, uff den stuol gang, sin bredy anzehebent und ze vol- 
bringent. Uff das selbe zit sol aber das ander closter, dem die bredy uff das 
mal nit zuo gehöret, ze stund als die bredy angefangen wirt, sin erste Zeichen 
zuo messe lüten und ouch anheben, ein meß ze sprechent; und wenn der 
eleviert und unsern herren uffgehept, das denn das ander Zeichen werdi 
gelütet und ouch ein ander priester die andren mess anhebi zuo volbringent. 
Und wenn der ander also eleviert, das denn zestund das dritte Zeichen werdi 
gelütet, inmassen das die andren priester sich denn ane sumen zuo iren 
messen zuo habent fuogen; in dem und da zwüschent, so wirt ouch das gotz 
wort vollendet, das denn das selbe closter, das gebrediet hett, sine Zeichen 
zuo dem ampte lüten mag und die messen volbringen ane vertziechen. Und 
in der ordnung söllent sich die zwöy closter Bredyer und Barfuossen mit dem 
gottes wort und den messen gen einander halten, beidü in dem advent und 
in der vasten ane allen inbruch. So mag ouch die arbeit mit dem nütz, so da 
vallet, glich gestan, wand: was einem hüt, das ist dem andren morn, ane 
all geverd.

[2.] Item  an allen sunnentagen durch das jar söllent sich die vorgeschrib- 
nen zwöy closter mit den bredien zetuond und die messen zuo halten richten 
und volbringen, als si untz har getan hant und in der gewonheit, als von 
alter komen ist.

[3.] So denn ussrent der vasten, so stat die ordnung also, dz die bruoder 
zuo den Barfuossen zuo iren messen söllent teglichs lüten, mit namen das erste 
Zeichen, wenn der priester uff dem beinhus zuo der pfarrkilchen ünsern 
herren gehept, und söllent das nit verziechen, denn das selbe Zeichen etwas 
lang lüten, umb das sich ein gemein volk dahin mögi bereiten; und wenn 
das Zeichen uskunnt, denn söllent si ze stund die ersten meß an heben; und
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wenn der [priester] über alter ist gangen, sol das ander Zeichen gelütet 
werden und die andren messen angehept; und wenn darnach dz dritte zei- 
chen wirt gelütet, denne söllent aber die Bredyer das erste Zeichen in irem 
closter zuo messe lüten und anheben, ir messen und empter nach ein ander 
zuo volbringen. - - -

[4.] Item  wenn zuo den Bredyern das ander Zeichen wirt gelütet, denn 
söllent die herren zuo der pfarrkilchen das erste Zeichen zuo messe heissen 
lüten, und darnach in bescheidnem zit das ander, in sölicher mas, wenn die 
Bredyer zuo ir fronmesse elevieren, das den zuo der lütkilchen ze sament und 
das dritte Zeichen werde gelütet und die tertz angefangen, umb das erber 
lüt zuo der benempten lütkilchen komlich mögen komen, alles ane geverd.

[5.] Ouch beheben wir vor in diser ordnung, söliche sachen all oder ze 
einem teil ze mindren, zuo merent, zuo enderent und zuo verbessrent, nach 
dem und <(sich> semliche meynung bi ziten anderlicher sich höschen möch- 
ten, des wir ouch vollen gewalt haben von dem aller erwirdigosten vatter, 
her Juliano cardinal etc. und ouch von unserm gnedigen herren von Losen 
verlichen und geben ist.

Original vermißt. Hier nach den A b schriften  1. St, Fach Oberamt Ia. Papier mit 
Wasserzeichen Ochsenkopf. 2. Bundbuch G 260.

Bemerkungen: 1. Die Urkunden des Kardinals Julian und des Bischofs von Lausanne 
haben sich nicht mehr gefunden. Julianus, tituli sancte Sabine, sancte Romane ecclesie pres- 
byter cardinalis, volgariter sancti Angeli nuncupatus, in Germania apostolice sedis lega- 
tus, hatte zu Basel am 14. Oktober 1435 bewilligt, daß der Kirchherr von Großhöchstetten 
(Hönstetten) in der Marienkapelle zu Habstetten, einer Filiale der Kirche Hochstetten, den 
wegen Einsturzgefahr neu erbauten Altar weihe und bis dahin an einem altare portatile missas 
et officia celebrare dürfe (O riginal: St, Fach Stift: Pergament 35,6 X 24 cm und Falz 7,3 cm; 
Siegel beschädigt).

2. Eine Schwächung der Bedeutung der Kirchenvisitationen scheint zu liegen schon in der 
Erlaubnis, welche Papst Eugen IV. am 26. Juni 1436 dem Bischof Johann von Lausanne 
erteilte, er dürfe die Kirchen, Klöster et alia loca ecclesiastica seiner Diözese durch einen 
Vertreter visitieren lassen, sofern die zu zählenden procurationes 80 Turonenses parvos, quo- 
rum 12 valent unum florenum auri de Florencia täglich nicht überschreiten. Der Bischof 
durfte nun auch entweihte Kirchen und Kirchhöfe durch geeignete Priester entsühnen lassen 
(Bundesarchiv. Auszüge aus dem Vatikan. Archiv Suppl. 322, früher 315. 215b).

Die weltliche Gewalt (Sch und R) mischte sich in die Kirchenvisitationen insofern ein, als 
sie am 20./24. August 1470, nachdem der Bischof von Lausanne eine Visitation angekündet 
hatte, beschlossen, man solle den priestern rätten und antwurten, wie sie sieb mit dem bischoff 
von Losannen von des visitierens wegen halten süllent (RM  6. 176 und 179).

Ähnlich schrieben Sch und R am 14. Juni 1501 (mentag nach corporis Christi) allen — 
geystlichen, prelatten, abten, pröbsten, prioren, äbtissen, meistrin und andern geistlichen 
personen in unsern landen und gebietten — , das wir jetz verstanden, dem bäbstlichen 
legatten hie in unser statt gewalt und bevelch geben sin, all und jegklich gotzhuser zu
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visitieren und in zimlich Ordnung und wäsen zu setzen, und haben deßhalb angesechen: 
diewyl sölich sin furnämen zuo furdrung gotz lob und er dient, im darzuo sovil uns gebürt, 
hilfflicben bystand zetuond. Und so ücb nuo deshalb von dem — legäten, durch disen 
zöuger sunder schritten zuokomen, begeren wir an üch, die güttbchen anzuonämen und den- 
selben mit gehorsame anzuohangen. Daran bewysend ir uns sunder gut gevallen, zu dem, 
das uwer pflichten sölichs gantz ervordern (T. Miss. K  148b).

3. Beeinflußt von der weltlichen Gewalt scheint auch die Erlaubnis des Papstes Eugen IV. 
vom 22. Oktober 1440 zu sein: auf die Supplik des Rektors der parochialis ecclesie sancti 
spiritus e. m. opidi Bernensis Constant. (!) diocesis et octo cappeflan[orum]eiusdem ecclesie, 
die almucia de scirolis tragen zu dürfen, concediert er es pro rectore (Die Abkürzung e. m. 
ist wohl als ex monitu zu lesen). Auszug aus Reg. Suppl. 368 (361.173a) des Vatikanischen 
Archivs, im Bundesarchiv.

Die Bitte des Sch und R veranlaßte die Verfügungen des Papstes Pius II. vom 21. März 
1461 betr. die Anivesenheitspflicht der Chorherren des St. Mauritius-Stifts Zofingen (Wirz, 
Regesten, 2. Heft, 1912, S. 58 N  166. RQ Zofingen 151 N  98 verweisen auf H.Türler, 
Rechtshistorische Gutachten 1907, S. 10ff.).

4. In der Satzung von 1464 maßte sich Bern unbedenklich die Gewalt an, den Dekanen zu 
befehlen, ihren Geistlichen das Konkubinat zu verbieten (RQ 1 191 N  311); nach Beilegung 
des Twingherrenstreites (1471) wurde der Befehl in eine bloße Ermahnung abgeschwächt, 
darin ze tünde, als götlicb ist, dann min herren sich der priesterschaft in den und andern 
Sachen, die inen nit zuo stand, nuotzit annemen weflent (RQ 1 211 N  332). Vgl. Feller 1 441.

Wie sorgfältig Bern in der nächsten Zeit formell vermied, in die kirchliche Jurisdiktions
gewalt einzugreifen, zeigt sein Vorgehen gegen den Propst des Klosters Interlaken in den 
Jahren 1473-1475; hierüber H. Rennefahrt in Berner Zeitschrift fü r Geschichte und 
Heimatkunde, 1958 S. 154 ff.

Auch im folgenden Fall erklärte sich Bern als unzuständig in geistlichen Angelegenheiten:
Als der Bischof von Konstanz sich an Bern gewandt hatte, um dessen Hilfe zu erlangen 

der irrungen halb, die zwischen ihm und andern bestanden1, und darinn unser priesterschaft 
ebenfalls berührt wurde, antworteten ihm Sch und R am 8. Juni 1476, das sölich irrungen uns 
allzit zuo hertzen sind gangen, womit wir ouch die, und däbi uower schädlich ab veil hetten 
mögen wenden, an uns nit gespart sin; das aber unsers willens oder macht sy, geistlich 
gehorsam zuo luteren, verstän uower erwirdig Heb wol, uns als leygen nitgeburlich. Wo ouch 
unser priesterschafft in Sachen, die uns bevolchen waren, unweglich handelt, tuond uns nit 
minder dann uoch und irn geistlichen oberen mißvallen, und wollten us hertzen, das unser 
allerheiligester vatter, der bäpst und die geystlich maiestät, in disen swären irrungen so 
vil guots finden, das die zuo fruontlicher eynikeit gezogen wurden. Were dann in unserm 
vermögen, eynich fuordernuß darinn zuo tuond, sollt gantz nuotz gespart werden. Datum 
sampstag vigilia trinitatis LXXVI° (T. Miss. H 900).

5. Dagegen griffen Sch und R am 29. Mai (fritag nach Urbani) 1478 schlichtend ein in 
einen Streit zwischen zwei Geistlichen, Joh. Brunner von Escholzmatt und Math. Hapckegger:

1 Offenbar bezog sich die Botschaft des Bischofs auf den Streit, den er, der erwählte Bischof 
Otto von Sonnenberg, mit dem Gegenbischof Ludwig von Freiberg hatte; vgl. E A  I I  494 
N  751 e, 520 N  770a (1474), 523 N  772k, 541 N  793b und c, 542 N  794a, 544 N  796k, 
551 N  798b, 555 N  802c, 559 N  808h, 566 N  814g, 570 N  818e (1475), 579 N  830k (1476)
usw.
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Brunner soll den Hapckegger us dem bann in sinem eignen kosten verschaffen komen, und 
das erst es jemer sin mag —, inn ouch bi sinr priesterlichen wird in den kilchen zu Trüb 
und Langnow entslachen — (Ob, Spruchb, H  257),

6. Am 28. September 1480 gaben Sch und R ein lütrung und bescheid, nach Einholen des 
Rates des päpstlichen Legaten, des Propst Burkhart Stör von Amsoldingen und des Leut
priesters von Bern, in folgender Sache: Die Bürger zu Arburg dürfen, trotz dem Einspruch 
des Propsts und des Kapitels zu Zofingen, im Städtchen Arburg und in der Kapelle daselbst 
eine Kaplanei stiften und widmen, jedoch so, daß der Kaplan sich der nützen zimmlich mog 
behelffen; die Kaplanei wurde bewilligt, weil Arburg von Zofingen so entfernt sei, daß die 
Priester von dort im Notfall oft zu spät oder gar nicht kamen; im Einzelnen bestimmten Sch 
und R, der Kaplan habe zu schwören, die Statuten des Stifts Zofingen zu halten, wie andere 
Chorherren und Kapläne; Arburg hat den von ihm gewählten Kaplan dem Kapitel zu Zofingen 
zu antwurten, und der von einem propst sin investitur [zu] nemen; der Kaplan darf sich 
keiner pfarrlichen rechten oder zuogehörden underziechen und [soll] damit die recht muoter, 
die pfarr, in all zimmlich weg gantz unbeswärt lassen; namentlich soll er dehein sacrament 
bi imm haben, noch deheinen kilchhoff noch begrebd zuorichten, noch uff deheinem vier 
hochzit, unser lieben frowen tag, der sunntag, der vier fronvasten, an einem donnstag 
därinn, und der heiligen zwölfbotten und ander gebottnen virtagen, die dann von der kil
chen vigilien haben, es wäre denn, die Botschafter des Rates von Bern würden es dort begehren; 
in diesem Fall soll er aber so früh Messe halten und dermaßen, daß die Pfarrkirche Zofingen 
davon keinen Gebresten empfange; was ihm während der Messe geopfert wird, es sei uff das 
büch, in die hand oder uff den altär, soll er zur Hälfte der Pfarre Zofingen abliefern (Ob. 
Spruchb. H 373).

Auch sonst begünstigten Sch und R damals die Erstellung neuer Kapellen; so zu Gerzensee 
(19.März 1479; Ob. Spruchb. H 40), zu Laupen (Druck: RQ Laupen 79 N 45), zu Diemtigen 
(9. Oktober 1480; Ob. Spruchb. H 511). Die Beinhauskapelle bei Murten bewilligten Schult
heißen und Räte von Bern und Fryburg am 30. Mai 1481, so vil an uns stät und uns der 
weltlicheit halb gebürrt (aaO 643). Vgl. D hienach.

7. Über die Schritte Berns 1481, damit die Bischöfe von Lausanne, Konstanz und Sitten 
strenge mandat erließen, um die Priesterschaft zu reformiren und zu geflissnem gotsdienst 
ze triben, vgl. Anshelm 1 117; dazu Blösch, I X 1884 63f ,  mit Hinweis auf Missivenb. E 32 
(7. Juli 1481).

8. Bern suchte den Gedanken eines Konzils zu fördern, wie sich ergibt aus folgenden 
Schreiben:

Am 27. April 1482 (sampstag nach Marcy ewangelista) teilten Sch und R dem Bürger
meister und Rat zu Basel, unsren sundren gütten, frunden und getrüwen lieben eydgnossen 
mit, daß sie grundsätzlich einverstanden seien mit dem von Andreas, Erzbischof zu Crayn 
und Kardinal etc. angefangenen fürnämen des Consiliums1 halb in üwer statt zügerichtt — , 
das uns nach furgeben siner gestalt dem almechtigen gott löblich, unsrem heiligen gelouben 
tröstlich und zu reformierung aller ley statten und ir handlen notdurfftige besachung uff 
im tragen bedunkt, und empfehlen den Erzbischof dem Beistand Basels (A bschrift oder 
Entwurf: St, T. Miss. E  69b. Druck: Blösch, IX  13f .  1884).

Am 4. Mai (sambstag nach crucis inventionis) antworten Sch und R der Stadt Basel an
treffend das fürnemen des hochwirdigisten herrn Andresen, ertzbischoffs etc, sie hätten an

5

10

15

20

25

30

35

40

1 sic! statt concilium. 45



86 9 Aa

5

10

15

20

25

30

35

40

45

dessen Absicht zu Stiftung eins künftigen conciliums — sunder wolgevallen geliebt, in hoff- 
nung, das sölichs lob, trost und ere dem allmecbtigen gott, unserm beilgen glouben und 
stand der cristlichen kilchen sollte geberen. Unser gemüt ist ouch des nöchmaln, als lieb- 
haber der gerechtikeit und erbrer stäten gantz begirig; aber üwer lieb weist — zu ermessen, 
was bystands zu ingang diser gestalten von den höuptern der cristenbeit und irn gelidern, 
geistlichen und weltlichen, oder doch ettlicher der mercklichen under in, notdürftig ist, 
an die sölichs hart, als wir besorgen, erstattet werden; und wo das fürgang haben, so möcht 
uns gevelbgers yetz nit begegnen. Ob aber das den selben widrig, und sy joch irrtröeten(!), 
so mag doch üwer beb bedencken, ob uns gebürbcb were oder kombch, sy in Ungnaden, 
vilbcht mit großer beswärd, uff uns ze laden; zu dem, das unser vordem yewelten gewont 
haben, dem heibgen Römischen stül mit guter gehorsame anzehangen, der selben füß- 
stapfen wir ouch gern ordenbche volg tünd, wiewol wir große neygung hand, zu merung 
der gotsdienst und abwer aller Unordnung, wo wir ouch dem fügkbchen züschub an unser 
beladnüß, und därzü üwer beb, annam fruntschaft und dienst bewisen möchten, wollten 
wir an zwifel bereit und gütwibig erfunden werden (E n tw u r f  oder A bschrift: St,T. Miss, 
E70b).

Über das Geschick des erfolglosen Verkünders eines neuen Basler Konzils, des Andreas 
Zamometig, Titularerzbischofs von Granea bei Saloniki (Anshelm 1 194ff,), Rudolf Wacker- 
nagel, Geschichte der Stadt Basel I I 2 (1916) 874ff,; Alfred Stoecklin, Der Basler Konzils
versuch des Andrea Zamometig vom Jahre 1482 (Genesis und Wende) 1938 und dort zitierte 
Stellen im Urkundenbuch der Stadt Basel V III  (1901); Feller I  441,

Über die Stellung, die der Papst dem Erzbischof Andreas von Krain gegenüber einnahm, 
vgl, Wirz, Bullen XXI (1902) 139ff, besonders 143 N  143 (11. Oktober 1482), 145 N  152 
(12.0kt. 1482), 148 N  157 (2O.Dez. 1482), 162 N  169 (3. Juni 1483). Derselbe, Regesten, 
4. Heft (1913) 274 N  690 (Interdikt über Basel, 1484).

9. Am 7. Juni 1488 verboten Sch und R den fremden Priestern, ihre Erstmesse in Bern 
zu halten (RM  58 [59] 32; Anshelm I  331).

10. Eine Einmischung in rein kirchliche Angelegenheiten bedeutete ferner der Beschluß, den 
die Boten der Eidgenossen am 14. April 1493 zu Baden faßten, den Anwälten des Bischofs 
von Konstanz zu sagen, dz uns wol gefabe, wie sin gnad die priesterschaft zu zimbchem 
priesterbchem wesen bringe; sölte er aber die straffen, so sinen gnaden nit gelt geben 
weiten und die ungestraft lassen, so im gelt gebind, — dz wurde uns und unsern herren 
und obern mißfellig sin (EA  I I I  Abt. 1 437 N  460 l; Anshelm I  334 und 423f ) .

11. Das Verhältnis der geistlichen zur weltlichen Gewalt erhellt aus Folgendem:
a) Durch Bulle vom 18. Januar 1473 forderte Sixtus IV. den Sch und R  et ipsorum con- 

federatos auf, dem Jubanus tituli sancti Petri ad vincula presbiter gegen den Widerstand 
des Grafen von Romont zu helfen, daß er in den Besitz der Kirche zu Lausanne gelange (St. 
Pergament 46,5 X 36 cm. Löcher zum Durchziehen der Schnur für eine Bulle vorhanden). 
Vgl. für die ältere Zeit RQ Bern IV  496ff., Bemerkung 2a zu N  172f.

b) Am 8. Februar 1491 ersuchte Innozenz VIII. durch Breve an Schultheiß und Gemeinde 
(sculteto et communitati) Bern auf, dem Kardinal An[toniolo] titub s. Anastasie presbitero 
zu helfen, daß er den Besitz des ihm übertragenen Klosters Päterlingen (Payerne) einnehmen 
könne (St. Pergament 33,5 X 12,7 cm. Rest des Fischerrings in rotem Wachs vorhanden).

c) Am 30. Mai 1491 teilte Innozenz V III. sub annulo piscatoris dem Schultheißen und 
der Gemeinde Bern mit, daß er an Stelle des verstorbenen Bischofs Benedict von Lausanne 
den Aimo von Montfaucon, Prior zu Ripaille zum Bischof ernannt habe. Da ein anderer a
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capitulo Lausannensi contra constitutiones et decreta nostra gewählt worden sei, soll Bern 
ihn gegen diesen andern in assequenda prefate ecclesie possessione unterstützen (St. Pergament 
40,5 X 11,3 cm. Spur des roten Siegels vorhanden).

d) Am 14. September 1491 dankte Innozenz V III. sculteto et consulibus urbis Bernensis, 
daß Kardinal Antoniolus opera et prono favore vestro possessionem monasterii sui Pater- 
niaci erlangt habe (St, Fach Rom. Pergament 34,3 X 11,6 cm. Spur des roten Fischerrings vor
handen).

e) Am 26. Mai 1492 erließ Innozenz V III. sub annulo piscatoris folgendes Breve an Sch 
und R: Johannes Meyer, rector parrochialis ecclesie in Buren — dilectos filios, capitulum 
et quosdam ex canonicis ac capellanis, necnon vasallos et subditos ecclesie collegiate 
Grandisvallis Basiliensis diocesis ac illius prepositure multipliciter molestabat, ac eos 
coram vobis ad iudicium seculare preter iuris dispositionem evocabat, fructus quoque, 
redditus et proventus prepositure ac certorum canonicatus et prebende eiusdem ecclesie 
Grandisvallis super quibus --- Joannes Burchardus, capelle nostre cerimoniarum etregislri 
supplicationum magister dicte ecclesie prepositus pro se et contra dictum Joannem Meyer 
duas diffinitivas conformes adiudicatorias cum fructuum et expensarum condemnatione 
sententias reportavit, litteris executionalibus in forma solita desuper decretis sibi usurpare 
nitebatur, vobis per alias nostras litteras in forma brevis mandavimus, quatenus ecclesiam, 
capitulum, canonicos, vasallos et subditos predictos tarn premissorum quam alia qua- 
cumque occasione ad prefati Joannis Meyer aut alterius cuiuscumque instantia nequa- 
quam molestaretis aut molestari permitteretis —. Postmodum ad nostram audientiam 
prefato Joanne Burchardo referente pervenit, eundem Joannem Meyer a suo iniquo pro- 
posito non solum non destitisse, sed armata manu cum nonnullis satellitibus ad villam 
Grandisvallis accessisse et — Nicolaum Rost, canonicum eiusdem ecclesie — ex domo 
ibidem, quam ipse Nicolaus inhabitat, violenter eduxisse, ipsumque nonnullis bonis suis 
ac pecuniarum summis et rebus aliis spoliasse et depredatum fuisse, ac deinde eundem 
Nicolaum coram vobis — in iudicium de facto evocasse in magnam privilegii clericalis 
lesionem et vilipendium. Nos igitur pro pastorali officio nostro cupientes in premissis 
oportune providere, vobis auctoritate apostolica — sub excommunicationis late sententie 
pena, quam singulos contrafacientes incurrere volumus, ipso facto districte precipiendo 
mandamus, quatenus predictam et quascumque alias causas, que inter Joannem Meyer 
et Nicolaum Rost ac capitulum, canonicos, cappellanos, subditos et vasallos predictos 
respective quovis modo exorte sunt aut exoriri possent quomodolibet in futurum, que ad 
forum ecclesiasticum spectantes et pertinentes apud vos de facto introducte sunt aut 
quas similiter introduci contingeret, ad nos vel eorum iudicem ecclesiasticum compenten- 
tem omni dilatione et excusatione cessante remittatis, nec eos deinceps quovis quesito 
colore coram vobis pro eorum causis ad forum ecclesiasticum spectantibus et pertinen- 
tibus — audiendis vel cognoscendis evocetis, eos nihilominus ab violentia quorumque, si 
qua ipsis forte illata sit aut comminaretur in futurum defendentes et protegentes, ut ex 
devotione vestra et libertatis ecclesiastice defensione, sicuti consuevistis, commendari me- 
reamini, et maiorem exinde apud nos et sedem apostolicam gratiam consequamini. Datum 
Rome apud sanctum Petrum — (St, Fach Rom N 10. Pergament 43 X 15 cm. Rest des Siegels 
des Fischerrings vorhanden). Vgl. RQ Bern IV  577ff. N  180 a und c mit Bemerkungen.

f )  Durch Breve sub annulo piscatoris teilte Leo X . am 25. Mai 1515 sculteto et consulibus 
Bernensibus mit: —  licet episcopus Lausanensis — temporalem et spiritualem civitatis 
Lausanensis necnon patrie Vaudi, que sub diocesi Lausanensi existit, ordinariam juris-
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dictionem a tanto tempore exercuißet, --- tarnen nonnulli cives civitatis ac incole patrie 
predictarum --- se a iurisdictione dicti episcopi suorumque officialium subtrahere, ac in 
ipsum episcopum ac officiales et familiäres suos conspirationes et dolosas macbinationes 
facere, ac in contemptum jurisdictionis prefati episcopi sibi temporalem jurisdictionem 
ipsius civitatis propria temeritate appropriare, statuta quoque, decreta et ordinationes 
a sacris canonibus penitus reprobata in contemptum libertatis ecclesiastice edere et di
vulgare, illisque uti ac illorum pretextu devolutiones causarum ad sedem ordinariam dicti 
episcopi impedire ac ecclesiasticas personas ipsius episcopi jurisdictionem defendentes et 
protegentes multifarie opprimere et in eos violentas manus injicere non erubuerant — , 
nos statuta, decreta et ordinationes predicta tanquam pernitiosa et a iure reprobata — 
irritavimus, caßavimus et annullavimus, ac eosdem incolas dicte patrie Vaudi delictorum 
predictorum patratores, ut a talibus de cetero se abstinerent, dictoque suo episcopo — 
debitam reverentiam et honorem prestarent, sub certis tune expressis penis dedimus in 
mandatum, ac per alias nostras litteras omnes et singulas causam et causas, quam et quas 
prefatus episcopus contra cives et per eos creatos officiarios huiusmodi super premissis 
molestantibus habere intendebat, certis tune expressis judicibus auctoritate nostra audien- 
das, cognoscendas et decidendas ac fine debito terminandas duximus committendas; sed 
incole dicte patrie Vaudi suorum Status et salutis immemores deique timore postposito — 
in contemptum mandatorum nostrorum executionem litterarum nostrarum huiusmodi im- 
pedientes ac etiam cives prefati — episcopum ac suos officiales ac alias ecclesiaticas per
sonas tuitionem jurisdictionis dicti episcopi assumentes variis molestiis afficere, ac ipsius 
episcopi iurisdictionem temporalem usurpare certosque officiales in dicta civitate creare 
illosque insigniis civitatis decorare et quamplura alia detestanda facinora perpetrare non 
desistunt, peiora prioribus accumulando; quare pro parte dicti episcopi fuit bumiliter sup- 
plicatum, ut sibi super hiis de remedio providere dignaremur opportuno. Nos igitur, 
quorum interest libertatem ecclesiasticam immunem conservare et illesam, ac illius op- 
pressores sancto mucrone iusticie contundere, ut quos timor dei a malo non revocat, saltem 
severitas discipline coerceat, --- vos et vestrum singulos requirimus et hortamur in do- 
mino, ut quotiens pro parte prefati episcopi fueritis requisiti, sibi de opportune defensionis 
presidio assistentes, prefatum episcopum suosque officiales, etiam lite huiusmodi inter eos 
et dictos cives ac per eos creatos officiarios pendente, in pacifica possessione exercitii juris
dictionis tarn spiritualis quam temporalis, in qua ipse ante novitates huiusmodi aut sui 
predecessores --- hactenus fuerunt, viriliter restituatis, manuteneatis et defendatis illaque 
pacifice frui et gaudere faciatis; quodque omnes et singulos — in premißis rebelles ac 
illorum complices et sequaces, neenon in dicta civitate et extra eam sic de facto creatos 
officiarios et presertim quemdam perditionis filium pro heraldo seu nuntio dicte civitatis 
se gerentem viriliter persequentes, eos per bonorum suorum captionem et personarum 
suarum incarcerationem a premissis delictis et molestationibus penitus desistere, ac dam- 
natis statutis, decretis et ordinationibus huiusmodi solemniter et publice renunciare, ac 
prefatum nuncium et alios per eosdem cives creatos officiarios revocare, neenon debitas 
et devotas prefato episcopo tanquam animarum suarum vero pastori ac in temporalibus 
suo domino et principi obedientiam et reverentiam debita prompta devotione exhibere 
faciatis — (St, Fach Rom. Pergament 49,2 X 27,2 cm. Spur des roten Siegels vorhanden, 
dazu Anshelm IV  44).

Allgemeines in Feller I I 108f.
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b) Sonn- und Feiertage. Gottesdienstliche Handlungen und Gebrauche 
1479 Oktober 27. (vigilia Simonis et Jude)

Sch und R  tun in stett und lender kund: Ir sechen den —  schaden, 
kumber und verlust, so wir lange zit durch die herten plag der pestilentz, 
mit abgang so vil treffenlicher personen, der wir zuo volfuorung des gemeinen 
nutzes wol notdurftig weren, gelitten haben, darinn wir üch allen uß truwer, 
gehorsamer lieb, die ir uns als üwern oberren allzit bewdst, gantz vertruwen 
haben, üch sölichs innenclichen leid ze sin, und diewyl wir das in keinen 
weg, dann durch andechtig uffruoffen und vlyssige bett an den barmhertzigen 
behalter, unserrn herrn Jhesum Christum mit hertzenclicher betrachtung 
sines bittern lidens und sterbens wüssen abzewenden, so bevelchen wir 
üch —  fürwerthin dise nächgemelte ordnung, die wir in unser und allen 
andern unsem stetten und landen allenthalb ze volbringen angesechen 
haben, ufzerichten und andechtenclich ze halten, namlich

[1.] das alle tag nach der meß, die dann aller gemeinest ist, und zuo der 
das volck allermeyst kumpt, der priester, so bald der ab altar wil gän, zuo 
erst nider knüwe und darzuo alle die, so hinder sölicher meß stand, und ein 
yecklichs mit andechtigem hertzen, namlich die man mit zertänen armen 
in krützes wdß, und die frowen mit ufgehepten henden fünf paternoster und 
V avemaria betten; und sol man zuo sölichem gebett ein gloggen lüten, da- 
durch die, so alldann nit in der kilchen weren, das hören und sölich gebett 
volbringen mogen, damit got der allmechtig bewegt werd, sinen zorn und 
räch abzeläßen und uns allen frid und alle bekomlicheit zuo sei und lib mit- 
zeteillen.

[2.] Und welches mensch sölicher unser ordnung mit frefel und geverden 
in der kilchen oder ußerthalb nit nächkem, das sol an gnad I lib. wachs der 
kilchen, dahin es gehört, verfallen sin, und durch üch an nächlässen zu der 
handen gezogen werden. —

T. Miss. D 609. Vgl. Anshelm 1 149; Feller I I  95 und 107.
Bemerkungen: 1. Sch und R ordneten im Juli 1481 einen Kreuzgang an wegen des 

Mißwachses (Miss. E 56; Druck: Blösch IX  1884 51).
Am 17. Mai 1482 wiederholten Sch und R eine frühere schriftliche Mahnung an minr 

herren stett, länder und landtgericht - - -, die bößen swuor und die kurtzen kleider zuo ver- 
komen. — Und das si umb ein guot zitlich wätter zuo ervolgen ein löblich ampt haben uff 
fritag nächstkomend fuor all gläubig seelen und denen bevelhen, unser aller notdurft an 
gott zuo bringen (RM  36. 100; vgl. Anshelm I  223).

Am 4. Dezember (Barbara) 1506 befahlen Sch und R, daß zu Stadt und Land, wie in Bern, 
wegen des langen Regenwetters, das die frucht schädigte, cruotzgäng stattfinden, um Gott zu 
bitten, uns ein guot wetter, behuottung der frucht und gnad und barmhertzyckeyt zuo ver- 
lichen (Ob. Spruchb. S. 296).
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2. Am sambstag vor nativitatem Marie 1493 (7. September) schrieben Sch und R an ihren 
Vogt zu Trachselwald, daß sie vernommen, wie dann die unsern by dir die toten lichnam in 
die kilchen tragen und ouch daselbs die gantzen maß laussen stän; das, wie wol es ein alte 
gewonheit ist, so gevallt es uns doch nit, dann ouch dadurch ander von dem geschmacht 
möchten schaden empfachen; Befehl, mit den unsern gütlich zu reden, von söllicher ge- 
wonheit zu stän und die toten lichnam angends vergraben zu laussen, als wir dann söllichs 
hie in unser statt ouch tünd (Ob, Spruchb, N  bis fol. 11).

3. Am 23, September 1500 beschlossen Sch und R, der Propst des Stifts St, Vinzenzen solle 
mit dem schulthessen nidersitzen, fürsechung zetünd, därmit der sunntag geschirmt und 
die märckt geendert, d, h, nicht an Sonn- oder Feiertagen abgehalten werden. Eine entsprechende 
Weisung erging hierauf an Stadt und Land (RM  108,3; Anshelm I I  316).

4. Am 18. Oktober 1504 wurde vorgesehen, die Feiertage zu vermindern (RM  122 [123] 
34; Anshelm I I 406).

c) Vermittlung zwischen Abt und Convent Frienisberg 
1491 September 3.

Im  Streit zwischen Peter, dem Abt zu Frienisberg, und den Brüdern des 
Convents daselbst hatten durch verschaffung des »-- apts zuo Citel die erwir- 
digen geistlichen herren, der apt zuo Tenembach - - - und der pryor zuo Colmar 
und ander, all des ordens von Citel, als geordnet commissarien die Parteien 
angehort und ir aller obern schriftlich berichtet; Abt Peter wollte sich nun 
persönlich nach Citeaux begeben, sin entschuldigung in geburlicher gestalt 
ze tuond, weshalb auch die Brüder durch ir bottschaft gemeint, dem nach ir 
gebur ouch zuo begegnen. Um die daraus entstehenden Kosten zu vermeiden, 
unternahmen es Peter von Cirnacles apt zuo Erlach, dechan zuo Bürren und 
bruoder Peter von Wachenheim pryor zuo Buchse sant Johanns ordens, uß 
anstupfen alt hargebrachter getrüwer uobung, darinn si zuo einandern in 
glichen mindern und meren sachen geachtet, darinn zuo reden und baten 
Sch und R, als des gottshus castvogt und schirmer, ihre Botschaft ouch darzuo 
ze schicken; es wurden also darzuo gevertiget Adrian von Bubenberg, Ritter, 
Herr zu Spiez, des Rats, und Venner Sulpicius Brüggler, um die Handel zuo 
früntlichen vertragen zuo bringen; dies gelang mit folgenden Abreden: 1. Die 
Conventbrüder sollen in ordenlicher gehorsame leben, ir kilchlich ämpter tag 
und nacht mit sampt den meßhaltungen und nächtlichem silencium inhalt 
ir statu t und der ordnung ir obem mit irm herrn dem apt volbringen und 
besunder ouch nachts an des selbs erlouben nit ußgan. 2. Der Abt soll den 
Brüdern ir lips narung mit essen und trincken nach notturft und guoter 
gewonheit desselben gottshus und ordens geben, und deheinen bruoder straf
fen mit kurtzlicher väncknuß, dan mit rä t der eltesten conventualen; 
[3.] und ob sich begeben, das die imm deshalb nit gehorsam sin wurd, so 
mag er solich widerstritung mit sampt dem herrn in zimlichen gestalten an
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uns langen lassen, und wir dann dar uff bescheiden; dem sol vol beschechen. 
[4.] Der —  apt sol ouch die ämpter, als prior, käller und kornhern besetzen 
nach lüt des ordens recht, statuten und stabilimenten und mit rechten 
gedingen, den bruodern die selgrät, das si nämen vestiarium, unversert zuo 
lassen und des nütz abbrechen. [5.] Und so ein bruoder däselbs tödlichen 
abstirpt, so mogen ein apt und convent desselben verlassen guot behanden 
innhalt der regel und der statuten daruber gemacht oder hienochmols von 
irm obern mächig, was und wie die solichs erliden. [6.] Item  es ist ouch 
beredt, das der keller und korn meister dem —  apt alle jar einest alles irs 
ampts hendels vollkommen rechnung sollen geben, und er dann solich in 
sin selbs rechnung stellen; ouch järliche lütrung darumb vor einem con- 
vent, mit beruoffung aller siner bruodern, wo joch die sind und unser dar 
zuo sändenden bottschaft; und sollen sollicher siner gäbenden rechnung zwen 
glich rödel gemacht und dero einer hinder die bruoder des convents gelegt 
werden, alles nach lüt ir ordens statuten und des selben gewonheit — ; 
[7.] Und ob sich über kurtz oder lang kuntlich vinden1, dz —  der apt das 
also nit tuon wurd, so sol er den convent bruodern an aller (!) fürwort dar- 
richten hundert pfund unser müntz, und die an guot gelt gelegt und zuo dem 
vestiarium der selben bruoder bewändt werden —  ; [8.] wo sich dann vin- 
den, das die —  convent bruder solichem nit nach komen wurden, so mag —  
der apt den oder die selben überträtter mit rä t der eitern straffen nach lüt 
ir regel und ordnung. [9.] Und ob sich begeben, das einicher der —  bruodern 
mit dem andern gemeinlich oder sunderlich conspiratz oder eynungen und 
anhäng stiften, oder suß einichen kosten uff das —  gottshus Frienisperg 
laden wurden, die —  sollend sy für sich selbst an desselben gottshus ent- 
geltnüs abtragen, und darzuo ir jeder besunder umb zwentzigk pfund unser 
müntz zuo straff verfallen sin und die selben umb ein pfund jerlicher gült 
angekert und das also zuo handen des —  gottzhus genützt und genossen 
werden, wie dann ir ordens oberkeit des bewilligen und angesächen wurd 
ir administracion der eygenschaft halb. [10.] Und ob der —  apt die wdder- 
wertigen bruoder —  in disern dingen nach irs ordens gewonheit zuo straffen 
nit mächtig wäre, so mag er uns solichs bekanntlich machen, und wir dann 
inn deshalb nach notdurft versächen.

Und sollen hie mit alle gezänck, unwill und wdderwdllen eins teills zuo und 
gegen dem andern mitsampt iren ingelegten kuntschaften, brieffen, schrif- 
ten und anzöugen kraftlos, vernicht, hin und ab sin und deweder teil dem 
andern solichs und was sich darinn mit worten oder wercken begeben hat,
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für ziechen, sunder in der liebe gotts des allmächtigen vereint heißen und 
diserm sprach mit allem sinem inhalt nachkomen und gnuog tuon, alle ge- 
värd und was hie wider sin möcht, gantz gemitten; däbi wir ouch beyd 
teill hanthaben, schutzen und schirmen wellen. Beide Parteien anerkennen, 
daß diese früntliche bered —  mit unserm guoten gunst, wüssen und willen 
ergangen und vollzogen ist, gereden ouch bi unsern wirden und bi pflicht 
und band unsers ordens, die gemeinlich und besunder zuo erstatten und däbi 
zuo beliben, ouch ein andern furer nach1 anders solicher sach halb deheins 
wägs zuo ersuochen, nach1 zuo beschechen ze gestatten, alles erberlich und 
ungevarlich. Siegelvermerke der Stadt Bern, des Abtes und des Convents, 
Datum,

Ob, Spruchb, M  375.
Bemerkung: 1. Vgl. RM  73.86,87,89,218 (23. November 1491: Sch und R geben dem Abt 

von Cistertz gewalt, das gottshus Frienisperg zu handlen und zuo regieren, als er darum 
Gott well antworten, doch allweg mit miner herren willen).

2. In ähnlicher Weise griff Bern ein:
a) Am 29. November 1491 schlichtete der Bischof von Lausanne mit dem Rat des Schult

heißen und mehrerer Ratsherren Berns den Streit des Kapitels des Chorherrenstifts mit den 
Konventen des Prediger- und des Barfüßerordens über die Predigtzeiten. Druck: VON 
Greyerz, Archiv 35 (1940) 469.

b) Am 11. April 1522 vermittelten Sch und R in Anwesenheit des Abtes von Erlach und des 
Landvogts von Neuenburg und ettlicher von der Stift daselbs Vergleiche mit willen beider 
teilen, nämlich 1. zwischen Bischof Sebastian von Montfalcon zu Lausanne einerseits und 
Johann du Lärche, vogt zuo Budre, andrerseits, wegen Schmähworten des letztem gegen den 
Bischof. Der Vogt entschlägt den Bischof wogegen der Bischof ihn des banns lediget; 2. zwi
schen den beiden kilcherren von Beveux und Pontherosa, ouch den underthanen von 
Churtallion, von Stiftung wägen einer mäß. Während der Untersuchung dieser Sache, wirdt 
min her von Losän den bann, so uff ettlich sunder personen ußgangen ist, in ruow anstellen 
und daby den priester, so die von Churtallio zuo versächung der mäß angenomen haben, 
vermögen, derselben bestellung halb abzuostan, und daby ouch zuo verwiUigen, damit die 
<so> des banns halb gar und gantz geledigot werden; und damit so sollen ouch die priester 
all dry gesichret sin, wider zuo huß und hoff zuo körnen und diß handeis halb deheiner be- 
schwärd, noch beleidung Ubs oder guots halb erwarten (Ob. Spruchb. Z 750; RM  193.50).

d) Sorge fü r  regelmäßigen Gottesdienst in St. Stephan 
1494 Februar 13. (donstag nach esto michi)

Vor Sch und R  klagen die undertän und landtlüt von St. Stephan gegen 
ihren Kaplan, er komme ihrem früheren früntlichen sprach und entscheid 
nicht nach; so habe er mehrere Personen an bicht und die heiligen sacrament 
laussen von zytt scheiden, andern, die wider uffkomen syen, die cristanlichen

1 sic! statt noch ?
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recht ouch versagt, auch mitunter die Messe zu halten unterlassen. Der Kaplan 
antwortete, er habe uß bevelch und gebott des kilcherren zuo Zweysimmlen, 
dem er dann zuo der phruond ouch gesworn hab, gehandelt. Es wird erkannt, 
daß der Kaplan gemäß dem frühem  Spruch die Landleute mit meßhalten, 
bycht hören und ussteilen der heiligen würdigen sacramenten also versechen 
und besorgen solle, wie sich dann ir notturft nach gebürt. Sollte er darin 
säumig werden, so sollen die landtlüt zuo Sant Steffan volkomenen gewalt und 
macht haben, den Kaplan von söllicher ir phruond zuo stossen und einen 
andern an sin sta tt zuo setzen, daby wir si ouch wellen hanthaben, schirmen 
und beliben lassen. Damit der Messen halb keine Irrungen erwachsen, so 
ordnen wir, daß der tschachtlan zu Obersibental den kilchern und sinen 
capplan zuo Zwey-Simlen, sowie den Kaplan zu St. Stephan, vor sich berufen 
und mit dero willen und rät ein ordnung und verkomnuß machen und bere- 
den solle, damit ein jeder wusse, uff welichem tag im gebure, meß zuo lessen 
und sich deheiner uff den andern understande zuo hinderhalten. Der Kaplan 
wurde, weil er dem frühem  Spruch nicht gehorcht hatte, verurteilt, den Leuten 
von St. Stephan die erlittenen Kosten zu ersetzen, d.h. einem jeden botten, so 
deßhalb jetz vor uns gewesen ist, fünf tag rytlon, wie dann das des lands 
gewonheit ist.

Ob Spruchb. N  bis fol. 60 b.

e) Geistliche Schwestern in Bern 
1501 März 29. (mentag nach dem suntag judica)

Sch und R  urkunden, daß einige innamen und von wägen der erwirdigen 
geystlichen herren des gotzhus zuo den Barfuossen hie in unser sta tt —  uns 
zuo erkennen geben, wie dann die geystlichen swestern in dem hus vor den 
Bredigern irem gotzhus, und besunder der drytten regel sant Franciscen 
ordens underwürffig, und sye aber ettlich zytt daher die selb ir regel nit 
allso gehalten, dann das inen uß schuldiger pflicht gar wol gebüre, darzuo 
zeachten und den mangel und gebresten an dem selben end der notturft 
nach zuo bessern, mit b itt und anruoffen, darzuo unsern gunst und willen zuo 
geben und si sust ouch by irs gotzhus gerechtikeit und zuogehörd zuo be- 
halten.

Und als wir —  zuo bestand desselben ettlich schriften und gewarsamen 
gesechen, haben wir harzuo gewilliget und allso den —  herren zuo den Bar- 
fuossen zuogelässen, das beruort swesterhus in ir zimlich gewaltsamy zuo nämen 
und die swestern desselben in geystlichem stand und wäsen und under der 
regel des ordens zuo halten, doch dem selben hus sust an sinen zinsen und
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zuogehörden an mindrung und abzug, dann wir sölichs durch den vogt, dem 
selben hus geben, wie von alterhar gehandelt und verwaltet wellen werden.

Ob. Spruchb. Q 140.
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f )  Geistliche Frauen zu Fraubrunnen 

1. 1501 Juli 30. (fritag nach Jacobi)

Sch und R  und ettlich der burger zuo Bern urkunden: als dann uff die 
visitatz, so der —  abbt zuo Lutzelburg, bäbstlicher conmissary und legät, 
by den —  geystlichen frouwen des gotzhus zuo Frouwenbrunnen gethan, in 
welicher er dasselb gotzhus gereformiert und beschlossen h a t1, irrung und 
widerwertige meynung ist erwachsen, und in sölichem har für uns komen —  
herr Petter, abt zuo Frienisperg, der dann fur uns gelegt hat ein ordnung und 
wysungbrief vormals den beruorten geystlichen frouwen geben, lutter an- 
zöugend, wie si sich in allen sachen sollen halten, mit beger, ob uns söliche 
meynung und ordnung zuo gevallen wurd, alldann die zuo fürgang komen 
und des herrn legaten ansechen ruowen zuolässen, und wir daruff, als die, so 
an sölicher ordnung und schrift guot gevallen gehebt, unser bottschaft zuo 
den —  frouwen gevertiget, inen die selben ordnung in bywäsen des ge- 
nanten herrn abbts furgehalten, und si ouch die guotwillencklich angenomen, 
also das wir ungezwyvelt vertruwen und hoffnung gehept, es wurd daby 
beliben und dawider verrer nit gehandelt, und aber nitdesterminder sich 
demnach ettlich desselben couvents uß sölichem gotzhus gefuogt und aber- 
mals ettlich beswärd angezöugt, so wytt, das wir die erwirdigen geystlichen, 
unser lieben andächtigen frouw äbtissin des —  gotzhus, ouch die, so ab- 
gewichen waren, zuo sampt herrn abt zuo Frienisperg fur uns beruofft, ir an- 
ligen und beswärd zuo aller syt verstanden, und haben demnach als geney[g]t, 
die er gotts zuo furdern und das beruort gotzhus in zimlich wäsen zuo setzen, 
abgeredt und beschlossen, namlich

[1.] das die —  frouwen des convents, so allso an urloub und gnuogsam 
ursach von dem gotzhus gescheyden sind, wdder in dasselb komen und allda 
geystlicher ordnung und besunder der cart und dem wysungbrief inen allen 
vormals geben und furgehalten und durch si —  zuo halten angenomen, 
geläben, nächkomen und genuogtuon.

[2.] Und damit si demselben desterfurer mogen anhangen, so wellen wir, 
das in sölichem gotzhus nit mer dann ein redfenster sin und die andern 
zwöy, so vorhanden wären, abgestellt;

1 Vgl. Regest N  500 und 501 vom 14. und 17.Juni 1501, in J.J.Amiet, Regesten des 
Frauenklosters Fraubrunnen (1852), in Th. von Mohr, Regesten I I 1.
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[3.] Dartzuo sol die port des gotzhus niemand, dann mit urloub der —  
frouw äbtissin, geoffnet werden; und sol ouch sölich urloub unargweniger, 
ouch gesipter und verfrundter personen halb ervordert wirdt, alldann sölich 
urloub nit abschlachen, noch mit geverd verzüchen, sunder in dem allem 
furdrung, sovil ir wol moglich ist, gebrucht werden.

[4.] Und soverr sich aber eyniche des convents sölicher meynung und dem 
inhalt des --- wysungbriefs nit wellte benuogen, dieselb mag das, so si in 
sölich gotzhus gebracht hat, wider nämen und sich damit zuo ir notturft 
versehen, also das si dannathin dasselb gotzhus wytter nit beswären, noch 
beladen, sunder von demselben zuo ewygen zytten <(und> gescheiden sin sol;

dann wir ouch die - - - frouw abtissin hieby und allem dem, so zuo haltung 
geystlicher ordnung und furdrung gotts lob und er dient, wellen hanthaben, 
schutzen und schirmen, und ir dawdder von jemand dehein truck, noch 
trang beschechen lassen; und diewyl nu sölichs von uns in bywäsen und 
m it wdllen herrn abts zuo Frienisperg gehandlet, so ist des zuo bekantnuß diser 
brief mit unserm anhangenden sigel uffgericht und dem begerenden teyl 
geben worden. Anwesend Schultheiß Rud. von Erlach, Caspar vom Stein 
ritter, Thüring Frick doctor, und 13 weitere des kleinen ratts, und des grossen
22 genannte und ander. Datum.

Ob. Spruchb. P 686. Vgl. RM  111.92 (29. Juli 1501): An die abbtissin von Frouwen- 
brunnen, morn zu rechter ratts zitt vor minen herren zu erscbinen; dann ouch alldann ir 
conventschwestern ouch gegenwurtig werden sin. AaO 98 (2. August 1501) verweist auf das 
Missivenbuch. Vgl. U. Spruchb. D 164 (mit Datum 1503!).

Druck in Th. von Mohr, Regesten I I 2 121 N  502 (1852, herausgegeben von J. J.Amiet).

2. 1513 April 21. (donstag vor sant Jörgen tag)

Theobald, Abt des Cistercienserklosters Lützel urkundet: --- als dann die 
großmächtigen herren, schulthes und ra tt  der s ta tt Bern, unser günstig 
lieb herren, uns jetz har in ir s ta tt ervordret und nach übergebung eins 
bäpstlichen breve1 gebetten haben, solichs anzuonämen und desselben inhalt 
uff das gotshuß Fröwenbrunnen, solichs zuo beschließen und zuo reformieren, 
zuo erstatten, das wir uns daruff, den gebotten bäpstlicher heilikeit in ge
horsame anzuohangen, ouch den genanten hern von Bern ir zimlichen beger 
nach zuo willfaren, an dasselb end gan Fröwenbrunnen gefüegt, den geist- 
lichen fröwen äptissin und convent daselbs in bywäsen der —  herren von

1 Sch und R hatten dieses Breve erwirkt (vgl. lat. Missivenb. G 366, gedruckt in Th. von 
Mohr, Regest I I 2 125 N  518).
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Bern ersamen Bottschaft, unsern gewalt und bevelch, mit vermanung alls 
sich gebürt, erscheint, und haben aber dagegen soliche widerwertige mey- 
nung und entschuldigung verstanden, dadurch nützit fruchtbars, noch uß- 
tragenlichs gehandlot, sunder das, so uns in solichem begegnot, an die ge- 
nanten unser —  herren gebracht; und ist daby ouch von wägen obbemelter 
geistlichen fröwen, dero die äbtissin und etlich ander in eygner person sind 
erschinen, ir beschwerd und anligen eroffnot, und nach dem dieselben fröwen 
ein ordnung, inen kurtzlich hievor von unserm würdigen bruoder, herrn 
Ursen, apt des gotshuß Frienisperg geben, dargelegt, und sich daby er- 
botten, derselben zuo geleben und anzuohangen, da aber die --- herren von 
Bern gemeint und geachtot, und uns ouch selbs beduocht hat, die notturft 
erhöischen, soliche ordnung zuo besseren und fürer zuo erlütteren, und dar- 
umb ettlich von inen zuo uns bescheiden, mit uns ouch —  unserm bruoder, 
herrn apt von Frienisperg, harin zuo handlen, harumb, so wir solich der —  
herren von Bern beger billich und loblich, ouch der —  geistlichen fröwen 
erbietten zimlich erfunden, haben wir harzuo ouch gewilliget, uns der sach 
beladen und angenommen und nach gehaptem ratt, ouch im bywäsen des —  
apts von Frienisperg und anderer uns zuogebnen, ein nüwe ordnung ange- 
sächen, gestelt und vergriffen, —  wie harnach volget:

[1.] so gebieten wir den —  geistlichen personen, äptissin und convent 
des —  gotshuß Fröwenbrunnen, die drü hoptstuck, gehorsamkeit, reinikeit 
und willige armuot, flissencklich und ernstlich zuo halten, als si ouch in an- 
nämung des ordens, zuotuond gelopt haben; allso, weliche harin brüchig er- 
funden, das die mit dem kercker und andren ordenlichen buossen gestrafft 
sol werden, als das ir verdienen und m ißtat vordrot.

[2.] Wir wellen und gebietten ouch, das hinfür dehein fröw noch tochter 
in das gotshuß uffgenommen, derselben werde dann vorbehalten: ob under- 
standen wurde, solich gotshuß zuo reformieren und zuo beschließen, solichs 
alldann gedultiklich anzuonämmen und mit willen und an wdderred darin 
zuo bliben.

[3.] Es sol ouch hinfür dehein person in das —  gotshuß genommen und 
empfangen werden anders, dann mit gunst, wüssen und willen der —  herren 
von Bern, alls des gotshuß weltlichen kastenvögt und beschirmer, und dero, 
so derselben personen gestalt und harkommen wüssen mogen haben, fürer 
dann ander.

[4.] Pflicht der Klosterfrauen, sich zuo den siben zitten zu begeben und sie 
nach der Ordnung St. Bernhards mit singen und läsen zu vollbringen, sowie 
den Messen beizuwohnen und nicht vorher hinauszugehen, an redliche ursach 
oder mit urlob der äptissin, —  alles by der buoß wasser und brots.
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[5.] Weltliche Priester dürfen im Chor uff dem fronaltar keine Messen 
singen, sondern nur an einigen hohen Festen an andern Altären in der Kirche; 
nachher sollen sie das Kloster sofort wieder verlassen und inen essen und 
trincken usserthalb, in dem gasthuß, geben werden.

[6.] Es sollen ouch —  dehein ander priester, noch sust weltlich personen 
mans namens in das —  gotshuß kommen; wenn ein solcher die, so inen im 
gotshuß früntschaft halb gesipt und verwandt wären, besächen, und mit 
denen welte reden, so soll er dies mit Erlaubnis der Äbtissin, am redfenster 
tuon, oder si haruß für die ersten porten beruoffen — , doch so sol allwäg 
die, so allso ervordrot wird, ein andre des convents by iro haben und allein 
niemand gelosen, red, noch antw urt geben, damit aller argwan blibe ge- 
mitten. Personen von dem fröwlichen geschlecht haben dagegen mit Erlaubnis 
der Abtissin zuo iren gesipten und fründen im Kloster Zutritt; die Äbtissin 
soll den Schlüssel der porten bei sich haben.

[7.] Wercklütt, alls schnider, schuomacher, kürsiner und dergl. haben fü r  
die Klosterfrauen außerhalb des Klosters im Gasthaus zu arbeiten.

[8.] Die —  fröwen sollen ouch hinfür keinen ußgang haben, es sye zuo 
iren fründen, zuo den baden, ouch an den herbst oder an andre ußlendige ort 
zuo faren, sunder in dem gotshuß bliben, und inen ouch solichs niemand er- 
louben; es wäre dann, das eine uß libs notturft ein badenfart begerte zuo- 
tuond; das mag —  unser bruoder von Frienisperg erlouben; wenn Vater, M ut
ter, Bruder, Schwester oder ander ir nachgesipten fründ in krankheit und 
todsnöten ligen und begeren wurden, si zuo inen harus zuo kommen, oder 
wenn eine Klosterfrau au f den Tod krank ist, so mag die Äbtissin uff erfarung 
der warheit Besuche erlauben.

[9.] Anstandsgebote; Kleider ausschließlich wiß und schwartz, von linin 
und wullinem tuoch -  alles bei Buße wassers und brots.

[10.] Wir gebietten ouch in kraft der gehorsame und des bans allen per- 
sonen des —  gotshuß, das si gemeinlich sollen erwellen ein amptfröwen, die 
der äptissin beholfen und beratten sye in allem dem, so ir no tturft mit in- 
nämen und ußgeben, kouffen und verkouffen, vordrot; allso das deheine 
an die andren nützit sol handlen, es sye mit innämen und ußgeben, und 
ouch solichs ordenlich und eigentlich uffgeschriben werd, damit si darumb 
järlich lüttrung und rechnung mogen geben.

[11.] Darzuo so sollen si dehein eygen guot des gotshuß, es syen zinßgült, 
noch ander guot, nit versetzen, verkouffen, noch vertuschen an —  unsers 
bruoders von Frienisperg, ouch des gotshuß vogt gunst, wüssen und willen. 
Es sol ouch daby des convents insigel, silbergeschir oder barschaft, wöli- 
cherley das sye, beschlossen sin in dem trog darzuo geordnot, allso das die
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äptissin den einen schlüssel, die pryorin den andren und ein andre des con- 
vents den dritten söl haben, damit deheine an die andre darüber moge 
kommen und in solichem nützit verwarloset werde. - - -

[12.] Es sol ouch die gröste sorg sin, nach inhalt unser regel, über die 
siechen und krancken, das die allzit versorgt und versächen werden nach 
ir guoten notturft.

[13.] Wir wellen und gebietten ouch, das die pfruonden der fröwen ge- 
meinlich und glichlich ußgeben und geteilt werden, wie das geordnot ist 
und das gotshuß mag ertragen.

[14.] Demnach so ordnen wir, das dehein geistliche person, so ir stimm1 
verloren hat, dehein am pt tuon, si habe dann darüber ir absolution ervolgot, 
wie das des ordens recht vordrot. —

[15.] Wir gebietten ouch by gehorsame, das niemand in das gotshuß ge- 
nommen, noch darin erzogen, es welle dann geistlich werden und sich in den 
orden ergeben; doch junge kind, so noch under tagen sind, die zucht und 
tugend zuo leren, vorbehalten.

[16.] Weltliche Dienstboten des Gotteshauses sollen erbers wandels und wä- 
sens sin — , damit —  den geistlichen personen darin dehein schmach, noch 
uneer werde erbotten.

[17.] Wir gebietten ouch den vermeldten geistlichen personen by dem 
bann und pen des ordens, das deheine sol ußbringen die heimlikeiten den 
weltlichen, es sye vatter, muotter, fründ oder mag, noch eyniche klag thuon 
mit schriften oder bottschaften; ouch deheine der andren nützit verwdssen 
oder fürhalten, was dann gestrafft und gebuost wird; und weliche hiewider 
tätte , die sol darumb liden, alls ander vormals in glichen vällen haben 
gelitten.

[18.] Pflicht der Frauen, der Äbtissin zu gehorchen und Ehre zu erweisen, 
by der pen des bans; wer frävenlich hiewider handlote, die sol angends ge- 
strafft werden mit dem kercker, und daruß nit genommen, an unsers bruo- 
ders von Frienisperg willen und erloubung. Die Äbtissin soll den convent 
in göttlicher trüw, und eine wie die andren in warer liebe halten und si 
ziechen in göttlichem friden zuo leben, also das die alten die jungen under- 
wisen und in guoter huot und eren halten, darzuo die jungen den alten gehor- 
same, zucht und er erbietten, damit si all nach diserm hinscheid mit ein- 
andren besitzen und erlangen ewige fröid und sälikeit.

[19.] Und damit diser ordnung dester minder werde vergässen, so sol die 
sängerin soliche dem convent zuo den vier fronvasten eroffnen und vorläsen.

1 stimm für durchgestrichenes sitten von anderer, gleichzeitiger Hand eingeschoben.
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Und allso —  wellen wir die —  geistlichen fröwen, äptissin und convent, 
gereformiert heissen und sin, und doch uff diß mal das inbeschliessen der- 
selben fröwen in ruow angestelt, und —  unsern günstigen herren von Bern 
aberbetten haben; doch mit solichem bescheid: so verr wider die obange- 
zöigten puncten und artickel frävenlich gehandlot und denen nit gelept und 
nachkommen, und demnach fürer zuo exequierung des - - - bäpstlichen breve 
ersuochung an uns gethan wurde, das all dann solich breve kraft und bestand 
haben und durch uns zuo erstattung desselben alles das gehandlot und voll- 
bracht werden, so dann jetz gehandlot und vollzogen sin solt, dann ouch 
die —  herren von Bern inen solichs lutter vorbehalten, und zuo anzöigung 
desselben gloubwürdig abschrift solichs bäpstlichen breve zuo iren handen 
haben genommen.

Und diewdl nu diß alles allso durch uns und in bywäsen —  unsers mit- 
bruoders von Frienisperg gehandlot und vollzogen ist, so haben wdr des zuo 
bekantniß disern brief, under unserm, ouch —  unsers mitbruoders von 
Frienisperg anhangenden siglen verwart, uffrichten und den genanten geist- 
lichen fröwen geben lassen. Beschechen —  Datum.

Original: fehlt. Hier nach Entwurf oder
A bschrift: Ob. Spruchb. U 655.
Druck: Th. von Mohr, Regesten I I 2 (1852) 125 N  520. Vgl. Supplik Berns an den Papst, 

von 1510, N  9e hienach, Bemerkung 1, Zijf. 6.
Bemerkung: An Stelle der Frau Margret von Balmos setzten Sch und R in ansächung 

des alters — , dadurch sy — ir ampt nit wol mögen verwalten eine andere Abtissin des 
Klosters Fraubrunnen, erteilten ihr jedoch am 26. Januar 1526 eine Ehrbewahrung, daß 
wir nützit unerlichs, unfromklichs, noch arges in Verwaltung söllichs ampts von ir vernom
men, deßhalb wir sy dheins wegs schuldigen; wellen ouch, das sölliche absetzung dheiner 
gestalt ir durch jetzige äptissin conventz Frouwenbrunnen, ir nachkommen, noch andern 
personen verwissen, uffgehebt, noch zu Verletzung irer eeren diene, sonders das sy eerlichen 
mit husung, wonung, zwyfacher pfründ an allen dingen ir wyl lang versächen und gehalten 
werd (Ob. Spruchb. BB 374).

g)  Mönche zu Erlach ( St. Johannsen)
1502 J u li1

Die bernische Obrigkeit1 ermahnt die münchen von Erlach, irs üppigen 
wäsens abzuostan, da ihr angelanget ein unordenlich wessen, so ettlich --- 
in uwerm gotzhus und usserthalb üben und bruchen, wodurch die er gotz 
geschmacht und andern exempel geben, darvon si sich wenig mogen bessren; 
und so uns nun als der oberkeit in unsern landen und gebietten je wil ge-

1 Das Datum fehlt; ebenso die genaue Angabe der Behörde.
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püren, solicher unordnung vorzuosind, die straff gottes, so daher uff uns 
mochte wachsen, abzuowenden, harumb begeren wir — , ir wollend uwer 
regel und geistlichen bestand bedencken, den mißbruch mit haltung uwer 
xmetzgen(!) und andern unfuogen abstellen und hinfür ein solich erber, 
gereguliert wäsen fuoren, damit sich ander darab bessren und ir deß von gott 
belonung und wir gluckselligkeit davon mogen empfachen; sollte weiter ge
klagt werden, würden wir verrer fursechung thuon und mit hilff der geistlichen 
oberkeit —  handlen — .

T. Miss. K  289b.
Bemerkungen: Betr. die Befehlsgewalt, welche Bern über die Geistlichen ausübte, zwei 

Beispiele:
1. Doctor Thüring Fricker, des Rats zu Bern, hatte in Brugg einen Caplan des dortigen 

Spitals mit gütigen Worten ermahnt, siner pfruond Stiftung anzühangen, und war deshalb, 
unverschuldt, von diesem beschimpft und angegriffen worden. Sch und R ersuchten deshalb 
unter dem 11. Juni 1516 (mittwuchen vor Medardi) den Schultheißen und Rat zu Brugg, um 
dem Caplan sollicher gewaltiger, hochmüttiger händel vorzuosind und andern damit exempel 
zuo gäben, sich dero zuo uoberheben, — den priester fürer und uß unsern landen und gepietten 
zuo wysen, uns und die unsern geruowigot und umbeladen zuo lassen und im daby zuo sagen, 
wo er nit priesterlicher wurde genossen, das wir uff inn mit andrer straff hätten gehandlot, 
das wir ouch noch thuon, wo er diserm unserm bescheid nit wurde anhangen (T. Miss. 
N  473b).

2. A u f Klage der Leute von Ins entschieden Sch und R am 30. August 1521 gegen den Kirch
herrn daselbst, der nicht dort Stätten sytz haben wollte, da er sin Chorherren pfruond zuo Nuwen- 
burg ouch versächen und sonst in Geschäften anderswohin sich begeben müsse: diewil dem 
kilcherren die pfruond mit söllichem bescheid geliehen ist, und er ouch die also angenomen 
hat, solliche sälbs zuo besitzen und durch niemand andern zuoversächen, daß er dies halten 
und bis 24. Juni uff die pfruond ziechen, die husheblichen besitzen und — sin underthan 
besorgen und versächen solle, wie das die notturft und billikeit ervordert — (Ob. Spruchb. 
Z 563).

B. Ehe
Bereits gedruckte Ordnungen von
1361 Januar 10. Ehestiftung ohne den Rat der Eltern, Verwandten oder Vögte der Braut

leute: RQ I I 1 92 N  220 = I  61 N  66 = F V III 382 N  1018.
s. d. Bigamie: RQ I I 1 69 N  158 = I  63 N  67.
s. d. Entführung einer Ehefrau: RQ I I 1 64 N  145 = I  64 N  69.
1367 März 24. Konkubinat zieht geistliche und weltliche Strafen nach sich: RQ I I 157N129 — 

1 63 N  68 = F I X  27 N  38.
1416 November 11. Weltliche Strafe wegen Eheansprache, die vor geistlichem Gericht un

begründet erklärt wird: RQ I I 1 28 N  56 = I  61 N  65.
1459 März 27. Konkubinat und öffentlicher Ehebruch macht unfähig, Ratsherr oder Groß

rat zu sein: RQ 1 160 N  253.

1 Vor dem wohl aus metzen verschriebenen Wort dirnen, gestrichen.
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1464 August 1. Konkubinat wird zu Stadt und Land auch durch weltliche Beamte be
kämpft: RQ 1 190 N  308.

1471 Mai 31. Verfahren gegen priester dirnen und gegen Konkubinat: RQ I  211 N  332 
und 333.

Aus der Rechtsprechung folgende Beispiele:

1. Die Trennung von Ehegatten konnte auch durch das weltliche Gericht oder durch Schieds
gericht ausgesprochen werden und hatte regelmäßig die Gütertrennung zur Folge und hob die 
an Ehetagen getroffenen Abreden auf; dagegen war Vorbehalten das sacrament der heiligen e, 
zwischen inen verstrickt (Ob. Spruchb. F 345-347, vom 17. Februar 1471). Eine Wieder
versöhnung getrennter Ehegatten infolge der Vermittlung des Rates z.B. am 28. April 1472 
(aaO 486).

2. Durch Urteil vom 5. April (donnstag nach letare) 1481 erkannten Schultheiß und Rat 
zu Bern in einer Ehesache, worin die Eheleute gegen einandern vor geistlicher vertigung 
zu klegd sind komen und däselbs beyde ir liben und zitlichs güts in sundrung gewisen 
worden waren; die Ehefrau fühlte sich dadurch zu swärlich gedruckt, - - - und sind wir deshalb 
als die wältlich oberkeit angerüfft; nach Einvernahme beider Parteien, wobei der beklagte 
huswirt gesagt, — wie er sich von ir us mercklichen Ursachen gesundert hab, und zougt 
ouch des brieflich schin, von geistlicher oberkeit imm geben, betrachteten Schultheiß und 
Rat, wie gütlichen ist, elich lut in bywonung zu verharren, und, ob si gegen einandern in 
irung und entsatztem stand weren, sich cristanlichen, als ouch das die geschriben recht zuo- 
lässen, zu versunen und erwirkten, daß beide Parteien einer Vermittlung zustimmten. Also 
haben wir däuff in bedanck des, so dis Sachen ervordert und furdrung der seelen heils also 
gelütert, daß die Ehefrau wieder zu ihrem Mann, der si ouch durch unser furbitt willen 
wider als sinen elichen gemachel begünstet hat, sol keren. Von allem gut, so sy am ersten 
an ir beyder vermechlung zu im gebrächt hat, sollen dem Ehemann, falls die Frau vor ihm 
stirbt, 100 verbleiben und ihm darzuo ruowenclich bliben das, so ir in kraft des berurten 
Spruchs1, den wir hiemit gantz abtün und vernichtigen, zuogeteilt und ußgericht ist; ent
sprechende Bestimmung für den Fall des Vorabsterbens des Ehemannes; alles in kraft dis 
unsers spruchs, der si - - - in ein gelütert göttlich elich wesen sol nächern - - - (Ob. Spruchb. 
H 746).

3. Zu Eheleuten, die ohne geistliches Gericht sich getrennt hatten, sandten Sch und R ettlich 
unser rät, --- si zü beyden sitten zü verhören und gütlich zu betragen; am 3. Januar 1482 
(donstag nach circumcisionis) wurde erkannt daß die Parteien förderlich zu ein andren keren 
und als elütt in cristenlicher Ordnung und gottesforcht leben und beliben sollen und das 
gegenseitige Erbrecht geordnet (aaO 707).

4. Sch und R urkunden am fritag, vigilia omnium sanctorum 1494 (31. Oktober), daß 
Streit bestand zwischen Martin Gantner und Dionysius Mattenoug, weil letzterer die Tochter 
Gantners verfellt und irs mägthumbs entsetzt, ouch swanger gemacht, darumb dann — 
G. wandel und bekerung begert und ervordert — ; und näch dem der vicari des bischoff- 
lichen hofs zu Losan uns schriftlichen bevelh2 hatt geben, obgemelter anvordrung halb 
lutrung zetünd, so haben wir 3 darzü gewifliget und also 3 uff verhören beider teil geratten
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1 seil, der geistlichen Behörden.
2 Über gestrichenes gewalt.
3 dartü - - - also von gleicher Hand am Rand beigefügt.
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und ußgesprochen, das * - - Dionisius des - - - Gantners tochter für söllich ir entsatzt krentzli 
und zuogefuogtem smäch geben und usrichten soll 20% —  und damit also dem —  Dionisien 
sin hantwerck, so imm dann zu üben verbotten gewesen ist, widerumb zuo brachen erloubt 
sin, inkraft diß briefs. Aufgedrücktes Siegel. Datum (Ob. Spruchb. 0 61).

5. Sch und R zu Bern urkundeten am 29. März 1503 in dem Ehehandel zwischen Johanneta, 
ehelicher Tochter des Henzman Triebo, und Hans Burckart: der Official zu Lausanne hat 
geurteilt, aber von des uffgelüffnen costens wegen herrscht zwischen der beidseitigen frünt- 
scbaft Streit: Anton Zybolet, der Vogt der Johanneta und iro verfründten meinten: diewil 
sölicher eehandel durch hilf und zuotuon des kilchherrn zuo Ligertz — mit schriben und zuo- 
samengebung were gefördert, das er gar billichen sölichen costen sölte abtragen, besunder 
ouch, so die zuosammengebung der zytt, als der tochter vatter kranck gelägen und mit allen 
sacramenten verwart, und an das si und ander fründ darzuo beruofft, gehandlet sye gewuosen.

Nach Anhören beider Parteien und Prüfung der in der Hauptsache zu Lausanne gebrauch
ten Schriften und Kundschaften wird geurteilt: In ansechen, das der eehandel unförmlichen 
und wider unser gemeine landsordnung1 vollzogen, uß dem, das die früntschaft der tochter 
nit darzuo beruofft, ouch der selben vatter in todsnötten und mit allen sacramenten verwart 
gelägen, zuo dem, das die selb tochter noch in kintlicher gestalt und zuo sölichem eehandel 
untogenlich ist zuo achten, — , das uß den und andern Ursachen alle die, so by dem selben 
eehandel, als die eegemächdt zuosamen geben, gewäsen oder dämit umbgangen sind, den 
costen, so dann — zuo Losann, hie und andern orten uffgeluffen ist, in zimlikeit bezalen 
und ußrichten, und därumb der obbemelten tochter vogt und fründ benuogig machen und 
si doch vor inen haben die, so si zuo sölichem ehandel bewegt oder beruofft möchten haben. 
Darzuo so wellen wir, das der beruorten tochter guot, sovil si desselben irem gemache! zuo- 
bringt, in verpen und vogtshand solle stän und sölichs unvertribenlich der eygenschaft 
behalten werden, also das dieselben eegemächt sich der nützen davon vallend benuogen 
und darüber mit angriff und versatzung nützit understän noch fürnämen, byß das si kind 
uberkomen und die ir alter ergriffen; alldann so mögen si damit handlen nach irem nutz, 
willen und gevallen. Siegelvermerk. Urkunde wird der tochter früntschaft gegeben. Anwesend: 
Schultheiß Rudolf von Erlach, 13 des kleinen rätts, und des grossen 20 genannte und ander. 
Datum (Ob. Spruchb. R 223. Vgl. RM  117 [irrtüml. 119] 34).

Mit Urteil vom 4. Mai (donstäg vor jubilate) 1503 wurden die Kosten, die der kilcher von 
Ligertz, ouch Jacob Zigerli meyer daselbs und Simon Witzing, als die so den eehandel 
haben helffen volziechen, der Freundschaft der Johanneta zu entrichten haben, auf 100 % 
festgesetzt. Die drei Pflichtigen mögen die, so si zuo sölichem eehandel ervordert und beruofft 
haben, umb entschädigung anlangen und deshalb gegen inen ervolgen, was sich der bil- 
lickeit nach wirdt gebuoren (Ob. Spruchb. R 251; RM  117.77).

In einem dritten Urteil wurde den drei Kostenpflichtigen gestattet, fü r die Kosten der be
ruorten eegemächdt guot anzugryffen und zuo verkouffen. (mentag nach ascensionis 1503 — 
Mai 29. Ob. Spruchb. R 275; RM  ohne Vermerk).

6. Die kirchliche Zuständigkeit in Ehesachen war grundsätzlich unbestritten bis 1523 (vgl. 
Anshelm V 29f . ); so wurde 1506 ein Ehestreit vor unserm dechan gehandelt (Ob. Spruchb. 
S. 165) und ein Urteil durch Sch und R anerkannt, das von dem hof zuo Losen, als dem geist
lichen gericht — ist gangen, damit si [Mann und Frau] von einandern sind gescheyden 
(aaO 198).

1 Vgl. RQ I  61 N  66 — I I 92 N  220 (1361).
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Vgl. die Satzung von 1525 über das Eher echt, wodurch der Übergang zum reformierten Ehe
recht vorbereitet wurde (hienach N  21 i).

C. Wucher, Sitten und Luxus; Spitäler

Vgl. Feller I I 106 ff.

Weltliche Ordnungen hierüber liegen bereits gedruckt vor von:

1284 April 9. Beschränkte Haftbarkeit der Bürgen fü r Schulden an Wucherer: RQ I I 1 
47 N  101 = I  85 N  106 (hier im Text 1283 datiert) = F  I I I  343 N  360.

1353 September 20. Weinausschank beim Kirchhof verboten: RQ I I 1 81 N  194 = 1 121 
N 192 = F V III 20 N  54.

1357 Oktober 9. Lebensmittelvorkauf verboten: RQ I I 1 77 2V183 — 1 139 N  221 = F V III  
220 N  585.

1367 März 24. Würfel- und Kartenspiel verboten: RQ I I 1 40 N  83 — 1 174 N  280 = F I X  
28 N  39.

1367 März 24. Lebensmittelverkauf sonntags verboten: RQ I I 1 80 N  188 = 1 125 N  201 
= F I X  27 N  37.

1370 April 15. Frevel im Kirchhof der Leutkirche zu Bern: RQ I I 1 14 N  31 — I  124 
N 199 = F IX  213 N  413.

1370 September 7. Mäßigung der Kosten der Leichenfeiern: RQ I I  86 N  206 = I  142 
N  226 — F IX  223 N  440. Vgl. Beschluß der R und B vom 3. August 1483: RM  41.91. 
Anshelm 1 241. Blösch 48.

1386 April 23. Zugriff der Wucherer auf Güter des Schuldners beschränkt: RQ I I 1 46 
N  98 = I  88 N 115 = F X  373 N  793.

1389 April 19. Hochzeiten nicht in Klöstern zu feiern: RQ I I 1 80 N  189 — 1 145 N  235 — 
FX 530 N  1118.

s. d. Spenden und Lichter: RQ I I 1 73 N  169 und 170 = 1 134 N  214 und 215. 
s. d. Kosten der Taufen: RQ I I 1 70 N  161 = 1 144 N  233.
1405 Juni: Spielleute um Neujahr: RQ I I 1 31 N  63 =  1 147 N  238.
1403(?)/1406 M ai29. Aufnahme in die Spitäler beschränkt. RQ I I 1 110 N  238 == 1 173

N  276.
1408 April 16. Hochzeits-, Neujahrs- und Leichenfeiern: RQ I I 1 24 N  50 — I  142 N  

227-232; 146 N  236 und 237; 149 N  241.
1416 April 21. Fasnachtsbräuche: RQ I I 1 78 N  185 = 1 150 N  244 und 245.
1417 Februar 8. Mähler am Aschermittwoch: RQ I I 1 29 N  57 — 1 150 N  243.
1425 April 15. Keine Fremden in das Siechenhaus: RQ I I 1 30 N  60 — I  173 N  277.
1427 Juni 29. Eide zu vermeiden: RQ I I 1 120 N  262 — I  98 N  141.
1434 s. d. Gebühren für Untersuchung wegen Aussatzverdachts: RQ I I 1 37 N  74 = 1 167 

N  265.
1437 Juni 5. Uneheliche und Vogtei über eheliche Kinder: RQ I  36 N  15.
1439 August 30. Gebühren für Totengeläute und Totengräber: RQ 1 145 N  234.
1442 April 4. Zahl und Arbeit der Spitalinsassen: RQ 1 130 N  210.
1449 April 23. Spenden an Arme: RQ 1 136 N  217.
1450 Februar 28. Spitalordnung: RQ 131 N  211.
1457 April 18./1462 April 19. Zahl der Spitalinsassen: RQ 1 137 N  218.
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1457 Dezember 13. Schutz der Dominikanerinnen im Inselkloster: RQ I  121 N  193.
1463 Februar 5. Böse Schwüre und Flüche: RQ I  40 N  22.
1464 August 1. Kleiderluxus, Meineid, Ehebruch, Spiel, böse Schwüre: RQ I  187ff. 

N  303-311. Vgl. Tschachtlan und Schilling, herausgegeben von G. Studer, Quellen zur 
Schweizer Geschichte I  (1877) 262ff.; über die Erneuerung vom 23. April 1470 aaO 264ff. 
Vgl. auch RQ I  40 N  22 (1463).

1466 Juni 29. Taufe und Begräbnis, Teilnahme der Frauen daran beschränkt. RQ I I 2 73 
N  108.

Bemerkung: R und B beschlossen ferner am 3. August 1483 des swären kostens halb, 
so an den begrebden uffwachst, also das fürwertbin einem yeden zu einer clagbaren lieh 
geschenckt sol werden selb dritt und nit wyter; und der selb nit me geben, dann ein bb.; 
und ob einer me darüber gebe, so sol er umb so vil an sanct Vicentzen buw gevallen sin 
(RM  41.91. Vgl. Anshelm I  241. Druck: Blösch aaO 48).

1470 Mai 16. Milderung des Kleidermandats für Edelfrauen: RQ I  192f. N  312. Vgl. 
Tschachtlan und Schilling aaO 266. -  Blösch IX (1884) 43ff.

1471 Mai 31. Ordnung gegen böse Schwüre, Pfaffendirnen, offenen Ehebruch, Meineid, 
Spiel, Kleiderluxus: RQ I  209ff. N  328-337; vgl. 186 N  302; Tschachtlan und Schilling 
aaO 292ff.

Bemerkung: Am 30.März 1480 beschlossen Sch und R und 15 Genannte von bürgern, 
daß man nu fürer die eschigen mittwuchen ungetantzet belib und deßglich die gantzen 
vasten, deßgelicben der metziger händel und das werffen in die bach der junckfrowen 
(RM  28.195; Anshelm 1 165).

1481 Mai 16. Spiele und Tänze an Kirchweihen verboten: RQ Konolfingen 60 N  34 a; 
1485 Juli 28. Wiederholung des Vorigen mit Ergänzung: RQ Konolfingen 61 N  34 b. 1491 
Juli 20. Ähnliches Verbot: RQ Konolfingen 61 N  34 c.

1524 Januar 16./1526 April 28. Begräbnis-, Taufe-, Ilochzeits-, Erstemeß- und Fast
nachtssitten.

Druck (Erste Fassung, beschlossen von Sch und R): Steck und Tobler 89ff. N  344, 
nach Miss. P 292b-294. Beschluß der R und B: RQ 1 249 ff. N  394-405; vgl. Anshelm V 73.

a) Verpott der üppigen kleideren und bösen schwüren, in stä tt und länder 
1481 April 7.

Sch und R  schreiben an alle Amtleute und an die Freiweibel der Land
gerichte: das wir us bewegnüs göttlicher belobung, das zuo verkomen, därus 
uns und den unsern straff und übel entspringen möchten ettlich ordnung 
haben uffgericht —  als von der kurtz snöden bekleydung und gotslestrung 
der swuoren wegen - - -:

[1.] das niemand der unsern in allen unsern landen und gebieten nu hin- 
für und besunder nach offnung diser sehrift über vierzechen tag dhein 
kleyder, mantel, rock, jüppen oder ander bekleidung1, dann damit die 
schamm vor und hinden vollkomenlichen bedackt sy und belib; und ob 
jemand die fürer also trüg, der oder die sol und sollen zuo rechter pen einen

1 Zu ergänzen trag oder. ähnlich.
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Rinschen guldin, an der kilchen buw zuo bewenden, vervallen sin, und ouch 
der von in durch unser am ptlüt gezogen werden, so dick und vil das zuo 
schulden kompt.

[2.] Und die schnider unser land, so nu hinfür jemand der unsern söliche 
kleyder machten, sollen ouch, so dick das beschicht, zwen guldin in glicher 
form zuo straff vervallen sin.

[3.] Und als nu die harten bösen swuor dem allmächtigen so hoch miss- 
vallen, das er deshalb in dem alten und nüwen testament gros plagen an 
land und lüt gesetzt hat, därumb uns besunder not bedunckt, därinn träf- 
fenliche fursorg zuo haben, harumb sölich übel, das leyder zuo böser uobung 
under aller mäncklichem ufferwachsen ist, zuo gestillen, und der zorn gotts 
därmit zuo sänfte und gnäd zuo ziechen, so haben wir angesechen, gesetzt 
und geordnet: welich mannsperson sinnlicher vernunft und jären mit ver- 
dächtem muot ungewonlich swuor bruchte und därinn den schöpfer aller ding 
oder sinr heiligen muoter ir glieder oder heilige marter uffhuob, das der von 
jeklichem sölichem swuor ein plaphart unser müntz gebe an alle gnäd, so 
dick das zuo schulden kompt; und fluochet ouch jemands gott, der küngk- 
lichen muoter magt Marien, ir heiligen liben oder gelidern oder andern hei- 
ligen, es beschäche verdächt oder unverdächt, den oder die sol man von 
stund an vächen und in offne halsysen slachen und mit uffsetzen der infein 
der verfluochung lütern irn mißhandel, und si also von einr vesper zuo der 
andern stän lässen und si ouch nit ledigen, dann mit zimmlichen urfechen 
und zuogesagter bessrung, sich des ewenklichen zuo hüten und ouch absolution 
därüber in einem dem nächsten mänot zü erlangen.

[4.] Wo ouch sölich gotssmächer näch sölicher sträff dä von nit wurden 
lässen, sunder fürer sölich ummänschlich flüch brachten, die sol man von 
stund an in swäre vancknüß werffen und si an irm lib oder leben sträffen, 
näch dem ir misstät verdient, dann doch die keyserlichen recht wellen, das 
si mit dem swärt gericht werden.

[5.] Es sol ouch mäncklich der unsern sine wdb [und] kind därzü ziechen, 
das si dehein swür bruchen, noch üben; dann wo das nit beschäch, und die 
kind und ir müter das angends nit abstallten und fürer sich der swür gantz 
vertrügen, so sollen die vätter die büß tragen und geben, wie ob geschriben 
ist.

[6.] Und dämit sölich bös swür häfftenklichen geoffnet werden, so wellen 
wir, das die unsern in stett und länder ettlich heimlich, und das gnüg, näch 
gestalt der sachen setzen, die wdder und für syen und sölich swür, so si die 
hören, an unser am ptlüt bringen, denen ouch geloupt sol werden än fürer 
bezügnüs oder offnung.
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[7.] Und was davon gevellt, sol alles zuo der kilchen buw und nutz gezogen 
werden.

[8.] Und sollen däruff in allen unsern landen, do sölichs gebürt und von 
altem harkomen ist, nüwe halsysen uffgericht und därinn niemands werden 
geschonet.

Dem wellen ouch bi üwern geswornen eyden nächkomen, unser swäre 
ungnäd zuo vermiden. Datum —

T. Missb. Efol. 13 (Anshelm 1 117).
Druck: Blösch aaO 44ff.; vgl. Anshelm 1116f.
Bemerkungen: Das Verbot wurde mehrmals wiederholt; so
1. Am 17.Mai 1482 (RM  36.100; D ruck: RQ Konolfingen 59 N  33b);
2. am 22. November I486, wurde erinnert an das früher vorgeschriebene meß der kleidern 

lenge, damit die snöd kurtz kleider — abgestellt werden; — als uns nu nit gebüret, solch 
lästrung zuo gestatten, geboten sie allen Anfileuten bi uowern geswornen eyden, die unsern — 
bi irn eiden von dem zuo wisen, oder aber, wo si das uobersechen wurden, den oder die in 
vängknuoß, so dick das zuo schulden kompt, zuo nemen und von einem jeden, ee er daruß 
kompt, X ß zuo beziechen; desglichen die snider bi uoch an die heiligen zuo sweren heißen, 
niemans solich kurtz kleider, bi V zuo pen, zuo machen — (Miss. F fol. 356). Vgl. RQ 
Konolfingen 59 N  33 c).

3. Am 14. Juli 1487: Die Amtleute hatten Einheimischen und Fremden kundzumachen, 
ir becleidung solicher maß zuozerichten, das die zuo vollkomnem bedack ir schäm, vor und 
hinden, dienet, und die selben weder mit uffstuortzen, knuopfen, noch in anderwise nit ent- 
plötzen; und ob ir bekleidung jetz darzuo ungeschickt wären, söliche biß sanct Jacobs tag --- 
also — zuorichten; nachher sollten die Amtleute Widerhandelnde unangesächen ir gebürt und 
harkommen, von uowern gerichten und herschafften einen gantzen manedt wisen und darin 
nit kommen lassen und ouch angend 10 /5 — von in zuo straff und eynung uffzuonemen — , 
so dick und vil ir ungehorsame erschint — (Miss. F 456 v; RM  56.73).

4. Am 19. Oktober (fritag nach Gally) 1487 wiesen Sch und R die Amtleute der Deutschen 
Städte und Länder neuerdings an, durch straff und usbannen die Kleiderordnung gegen 
Ungehorsame zu vollziehen, gotts lob und unser altharkörnen damit zuo fuordern; kurze Klei
der waren nur Leuten an ir arbeit und so lang si die triben und nicht weiter gestattet (Miss. 
F fol. 489; RM  57.37; Druck: RQ Konolfingen 59 N  33d; vgl. Anshelm 1 185ff. [1481], 
225 [1482], 250 [1484], 298 [1486], 321 [1487], und die S. 185 und 249 zitierten eidgenös
sischen Abschiede).

b) Zutrinken verboten
1492 November 8. (donnstag vor sant Martins tag)

Sch und R  befehlen ihren Amtleuten zu Stadt und Land, wegen der unord- 
nung, dero sich etlich der ünsern by uch und an andern enden mit dem zuo- 
trincken gebruchen, in dem das sy einandern den wdn erbietten und also 
ein andern zuo unnotturftigen trincken vermanen und bewegen, das uns 
furer nit geburt zuo liden, gottz zorn und straff damit zuo miden und abzuo
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stellen — , den unsern allenthalb under uch zuo verkünden, und1 sollicher 
unordnung zuo stän und alle die, so sich nuo hinfur söllichs zuotrinckens ge- 
bruchen, - - - umb ein pfund an alle gnad zuo straffen, halb ünserm amptman 
by uch und den andern halben teil uwern pharkilchen zuo bezalen.

Dem wellent also nachkomen und darinn niemans gantz schonen; daran 
tuon ir uns sunder guot gevallen, zuo dem das ir deshalb gegen gott sundern 
lon und danck werden empfachen — .

Miss. H 335a. — Anshelm I  415. Vgl. d hienach unter Ziff. 7.

c) Schwören. Kurze Kleider 
1493 April 4. (uff dem heiligen hochen donstag)

Zuo abstellung der bösen und ungewonlichen schwuor, ouch der schnöden 
und kurtzen becleidung, dero sich ettlich in miner herren sta tt und landt- 
schaft gebruchen, haben min gnädig herren, schulthes, ra tt und burger, 
gott zu lob, diß - - - satzung - - - beslossen: - - -

[1-] weliche person nuo hinfur, es sye in gesellschaften, wirtshüsern oder 
usserthalb an andern orten und enden frävenlich und mit verdachtem muot 
söllich groß und ungewonlich swuor tuon wurde, die den allmechtigen gott, 
siner muotter, der magt Marie oder den lieben heiligen ire gelider beruorten, 
das si den und die selben an lib oder guot, mit dem halßissen und sust in 
ander wiß hartenclichen und nach eins jeden verdienen straffen und darinn 
niemans wollen schonen.

[2.] Und das ouch ein jeder, so von dem andern sölich groß ungewonlich 
schwuor und gotz lestrung hörte, schuldig und verbunden sin solle, söllichen 
gotzlestrer zuo leiden und den den am btlütten, under welichen söllichs be- 
scheche, furzuogeben.

[3.] Und ob jemands söllichs verswigen und nit angeben wurde, das der 
und die selben nit anders, dann als der getätter, von dem die wort gebrucht 
wurden, gehalten werde.

[4.] Was aber sust gemeiner swuoren beschechen, die dann gotz lestrung 
nit ertragen, noch anzöugen, darumb sol der getätter, so dick und vil das 
beschicht, dem ambtman, dem er dan gehörig ist, einen blaphart vervallen 
sin, den an alle gnad zuo geben und usszuorichten.

[5.] So dann der kurtzern und schnöden becleidung halb, durch weliche 
dan got und die weit geschmächt wurdt, - - - :  welich nuo hinfur sollicher 
unordnung anhangen und iro cleider nit also machen und tragen werden, 
das die ir scham hinden und vor wol mögen bedecken und einen stecken

1 sic! wohl verschrieben statt von.
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eben zwüschen den beinen durch gestossen, erlangen und beruoren, das der 
und die selben umb zechen schilling gestrafft werden,

[6.] und aber der schnider, so das cleid gemacht hätte, umb ein pfund, 
sölliches zuo handen miner herren an alle gnad zuo bezalen und usszuorichten, 
so dick und vil das zuo schulden kumbt.

[7.] Und damit ouch dem erberlich nachgangen werde, so wellen min 
herren, das ir am btlüt allenthalb uff sölliche cleider guot acht und uffsechen 
und die vorgemelten straffen gestrax bezüchen und inbringen.

[8.] Doch so mag ein jeder an siner arbeit und so lang er die tribt, und 
nit furer, tragen, was im dan komlichen und fuogklich ist, sover, das ouch 
damit dehein geverd nit gebrucht werde. Beschechen — . Datum.

Miss. Hfol. 419 b, 420 a. -  Anshelm I  424.
Bemerkungen: 1. Am gleichen Tag ist datiert das Begleitschreiben von Sch und R an die 

Amtleute, mit dem Befehl, die Ordnung den unsren by üch zu eröffnen und furhalten und — 
der gestrax — gnüg tun, als ir dann deß schuldig und verbunden sind und wir üch gentz- 
lichen vertruwen; daran bewisend ir gott — söllich guot wol gevallen, das er üch darumb 
sundre belonung und merung alles des, so zuo enthaltung üwer selen, er, lib und guots dient, 
wirdt geben, zuo dem, das wir söllichs gegen üch in gnaden ouch wellen erkennen. Als 
Grund der Ordnung wird genannt, daß die Duldung solcher Unsitten den Zorn und die schwere 
Strafe Gottes zur Folge hätte und die Obrigkeit verpflichtet sei, dem by guotter zitt zuo begegnen 
(Miss. Hfol. 412 a).

2. Solche Verbote des Schwörens und der unanständigen Kleider ergingen noch öfter; so 
am 21. April 1495 (T.Miss. H fol. 25b; Anshelm I I  28); vgl. d hienach mit Bemerkung.

d) Von der schwüren und schnoden bekleydung und des zuotrinckens, ouch 
der mässer halb

1501 April 16. (fritag nach dem heyligen ostertag)

Sch und R  haben folgende ordnung angesechen und vergriffen, die nu hin- 
für umwiderrüfflieh in Städten und Landern zu halten:

[1.] das niemand der unsern, besonder nach offnung diser unser schrift, 
dehein bekleydung tragen —  sol, damit der selb sin scham hinden und vor 
nit volkomenlichen bedecken, und die selb bekleydung das mäß darumb 
angesechen, namlichen einen stecken oben zwuschen den beinen durch ge- 
stossen mog beruoren und erlangen. Und ob in solichem jemand ungehorsam 
wurd befunden, das der und die selben zuo rechter buoß umb dru pfund ver- 
fallen sin sollen, den halbenteil der kilchen by üch, und den andern halbteil 
unsern weiblen und amptlutten zugevolgen. Doch so mag ein jeder an siner 
arbeit, und so lang er die trib t und nit furer, anlegen und tragen, was im 
fugklich und komlichen.



[2.] betreffend die Strafe der Schneidermeister, inhaltlich =  c Ziff. 6 
hievor.

[3.] Und als die harten bössen schwuor gott dem almechtigen hoch und 
also mißvallen, da1 dahär, wo wir die under uns nit abstellen, uff uns und 
die unsern sonder straffen, plagen und übell möchten erwachsen, harumb, 
dem vorzuosind und dem zorn gottes zu entwichen, so haben wdr —  gesetzt: 
weliche person in sinnlicher vernunft und zuo sinen jaren und tagen komen, 
solich ungewonlich schwuor und gotzlestrungen bruchen, die unserm herren- 
gott, siner würdigen muotter, ouch den lieben heyligen ir gelider, liden und 
m arten2 wurden beruoren, das der oder die vängklich angenomen und in 
offen halßyssen gestellt und mit uffsetzen einer iffellen der gebruchten 
gotzlestrungen von einer vesper zuo der andern also st an beliben und dem- 
nach uff ein urfechd und notturftige absolution darüber zuo erlangen, ge- 
lediget solle werden.

[4.] Wo ouch jemand so unmönßlich3 ungehört swuor bruchen, die hocher 
straff ervordern, oder das die gotzschmächer nach obbemelter straff davon 
nit würden lassen, die selben sol man in swär vängknüß werffen und an lib 
und leben straffen, als sich der selben verdienen nach wirdt gebüren.

[5.] Es sol ouch mengklich der unsern solich schwuor und gotzlestrungen, 
so si die hörren und vernemen, an unser am ptlutt bringen, und also je einer 
den andern leyden und dargeben.

[6.] Wir wollend ouch, das nuohinfur niemand unser sta tt und land in- 
gesässen dehein mässer und gewer im katz4 mit den vast langen ungewon- 
lichen bimässern und pfriemden5 besteckt, tragen, sonder die nach altem 
wessen und harkomen schlecht hinab lassen hangen, und denen, so dawider 
handlen, solich mässer und gewer durch unser weybel und am ptlütt ge- 
nomen werden.

[7.] Ob sich ouch jemand der unordnung des zuotrinckens gebrachen 
wurde, der selb sol zuo straff umb drü pfund verfallen sin, und solich gelt 
durch unsern weibel und am ptlütt bezogen werden, halber in iren nutz 
und den andern halbenteyl an sant Vincentzen buw zuoverwenden.

[8.] Und damit diß unser ordnung zuo offnung kome und sich dawider nie- 
mand mit unwussenheit entschuldige, so wollen wdr, das die unsern in sta tt 
und land allenthalb versamnet und inen diß meynung offenlich verkundt

1 sic! für  das.
2 sic! statt marter; 1516 wurde beigefügt wunden, kraft, macht.
3 sic! statt unmönschlich.
4 Der Entwurf von mentag vor Michaelis 1500 sagt richtiger: im katzbalg.
5 Entwurf 1500: pfriennden.
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und vorgelässen, und dem also bi geschwornen eyden geläbt und nach- 
gangen und darinn niemands geschonnet werde. Siegelvermerk. Datum.

Miss. K  135. Vgl. RM  110.69. Entwurf vom mentag vor Michaelis 1500 (28. September) 
in Miss. K  70b, fast wörtlich übereinstimmend. Vgl. RQ I.

Bemerkungen: 1. Sch und R beschlossen über die Trauerkleider am 1. April 1510, das 
niemand hinfür die leydkappen solle tragen, sunder sich ein jeder <sich> solle benügen eins 
hüts, zypfels und mantels (RM  146.49; Anshelm I I I  237).

2. Die Ordnung des Sch und R vom 30. Juni 1516 erneuerte die Ordnung von 1501 für das 
ganze Land, wie folgt: das wir gott dem allmächtigen zü lob und ere und uns und gemeiner 
unser landtschaft zü nutz und gut, und in sunderheit ouch zü abstellung swärer straff und 
plagen, so von der gotzlestrung und ungewonlichen swür, ouch ander mißbruch wägen 
uff uns zü erwachsen zü besorgen sind:

[1.] Gotteslästerungen (vgl. hievor 1501, unter Ziff. 3, mit Fußnote) werden jedesmal mit 
1 Gulden bestraft, wovon die Hälfte unserm hußherren sant Vincentzen und die Hälfte der 
pfarrkilchen, under dero der gethätter ergriffen wirdt, an alle gnad zu zahlen ist. Besonders 
schwere Gotteslästerer werden vancklich angenomen und ingelegt und uns ir mißhandel 
verkundt und dannanthin uff die selben mit straff des halßysens verfahren, wie sich irem 
verdienen und unserm ansächen näch wirdt gebtiren. [2.] Es sol ouch ein jeder verbunden 
und verpflicht sin, die, so er also hört sweren und gotslestern, unsern amptlutten zü leiden 
und anzügäben, und in sölichem nyemands zü schonen; und ob das nit beschäche, der selb 
in glicher straff stän und gehalten werden, wie der getätter. [3.] Zutrinken, und das ettlich 
in blosen hosen und wamsel und äne rock und mäntel und bedecken ir schäm binden und 
vor und einer erberkeit zü schmacb in die kilchen gänd, wird jedesmal mit einem halben 
Gulden Buße bestraft, an alle gnäd, zü banden der kilchen, da sölich mißbruch beschächen 
(Miss. N fol. 478b. -  Anshelm IV  212).

3. Am 5. April (Ostermontag) 1518 beschlossen R und B, die Satzung der scbwür und gots- 
lestrung hinfür zü halten und inzüschriben und soliche järbch am ostermentag mit andern 
Satzungen zü läsen und zü schweren, mit dem züsatz: welicher der (!) andern hört schweren 
und gott lestren, das derselb by sinem geschwornen eid verbunden sin solle, den getätter 
zü annämmung geordneter büß zü ermanen und er nit gehorsam sin wurde, inn by sinem 
eid hern schultheissen oder einem rat anzügäben und zü leiden - -- (RM  177.64f.).

Anshelm IV  272.
4. Gegen das Schwören und Zutrinken beschlossen R und B am 6. April 1523, folgende 

Ordnung hinfür järbch uff dem ostermentag mit andern unsern Satzungen zü schweren, 
stät zü halten — x: [1.] welbcher — einichen schwür thün, so unserm herren gott sin lyden, 
marter, gbder, kraft, macht und anders berürend oder die mütter<s> gotz unzimbchen 
schmächen wurde, das der und dieselben --- schuldig sin söben, angentz näch gethänem 
schwür sich mit dem angesicht uff das ertrich zü neygen und mit der hand ein krütz in 
das ärtrich zü machen und sölbchs zü küssen, zü einer anzöig deß mißfals und rüwens und 
das si gott umb verzychung bitten1 2. [2.] Webich ouch söbich schwür und gotzlestrungen

1 Hienach nur wörtlich wieder gegeben, soweit sie nicht übereinstimmt mit der Ordnung vom
29. März 1532, gedruckt in RQ Bern I  257 N  416). Das Datum ist ergänzt nach RM.

2 Die Strafe des Erdküssens erscheint schon in Ordnungen für Stäffis (Estavayer), vom
30. März 1466 und 17. Januar 1478 (RQ Estavayer 93 N  53, und 101 N  57 Ziff. 13).
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von andern, heimschen und frömden, es sye uff der gassen, in geselschaften, wirtshüsern 
oder andern orten hören, das der und die[sel]ben den getäter und gotslestrer by geschwor- 
nem eid zu ermanen, die jetzbemelten büß anzünämen; und ob er solicbs wurde verachten, 
alldann inn einem schulthesen anzügeben, welicher inn danatbin in die kebyen legen, von 
im einen gülden zu handen sant Vincentzen beziechen und inn darzü die büß heissen tün, 
wie vorstät. Was aber straffen uff dem land gevallen, die sollen der kilchen dienen, under 
dero der getäter ist gesässen und da oucb der scbwür ergangen ist. [3.] Leib- und Lebens
strafe für  groß ungehört swür. [4.] Wer Schwüre hört und die getäter nit leiden, noch für- 
geben oder zü annämung der büß nötigen wurde, soll in glicher pen und straff stän, wie 
der recht sicher. [5.] Ob oucb jemand sich der Unordnung des zütrinkens gebruchen, oder 
jemand dem andern, es sye mit bedüten und geverlichen anzöigungen und gebärden zü 
solicbem zütrinken ursach wurde geben, wellen wir, das der und die selben umb drü pfund 
gestrafft und solich gelt zü der kilchen buw, nutz und noturft verwendt und har inn nie- 
mands geschonet werde.

Und als wir diß Satzung jerbch uff dem ostermentag sweren, wellen wir, das sobcbs in 
allen unsern statt und berrschaften uff solichem oder einem andern komlichen tag besche- 
chen, und dem, so obstät, erberbeben und in güten uffreebten trüwen gelebt und nach- 
komen solle werden, alle geverd vermitten (Miss, P 150; RM  197,76, -  An &kelm. V 38).

Spätere Fassung in RQ Bern I  257 N  416 (30, März 1529), welche überging in Gericht
satzung 1539 (aaO 350 N  239),

D. Kirchensatze, Pfarrkirchen
Vgl, betr. Adelboden RQ Frutigen 120 N  31 (1451 und 1475),

a) Arwangen und Bannwil 
1482 Marz 6.

Wir der vicary und convent zuo Schöntal, Baßler bistuombs eins, und wir 
der schultheis und rä t zuo Bern anders teils tuon1 kundt offenlichen mit 
diserm brieff: als wir dann der kilchensätzen halb zuo Arwangen der capp- 
lany und zuo Banwyl der pfarr in etwas unglicher verstentnüß, durch welich 
von uns, den obgemelten2 parthyen, und wie sy versechen sollten werden, 
sind gewesen, das wdr uns selbs zuo ruowen, und vor ab gott zuo lob, uns geeint 
haben, und söliche mittel, die dann früntlich sind, angenomen, abgeredt 
und beslossen, mit namen, das die kilchensätz in unser beyder parthyen 
handen syen; und welicher teil under uns einest gepresentiert hat, so sol 
dem nach die andre3 parthye, so es zuo val und versorcknüß4 kum pt5, ouch 
presentieren, und das uffrecht und erberlich gehalten werden; und dann 
der selb priester, so also investyert6 wirdt, die kilchen und cappell nach 
zimlicher notdurfft versechen, und darin nü tzit7 tragen, alle gevärd ver- 
mitten. Siegelvermerk. Datum.

1 Im Doppel tünd. 4 Doppel versorgknüß. 7 Doppel nütz.
2 Doppel obgen. 5 Doppel kompt.
3 Doppel ander. 6 Doppel investiert.

5

10

15

20

25

30

35

40



112 9D b

5

10

15

20

25

30

35

Original: St, Fach Arwangen. Zwei Doppel Pergament, beide mit beschädigten Siegeln 
des Klosters und der Stadt Bern an eingehängtem Pergamentstreifen, 1. 26 X 16,5 cm, 
2, 25,7 X 15,5 cm,

b) Spruch zwüschen den herren von Inderlappen und den von Thun des 
kilchensatzes halb

1489 März 13. (fritag nach invocavit)

Sch und R  urkunden: als dann —  mercklich irrung und spenn sind ge- 
wäsen zwüschen —  bropst und capittel des gotzhus Interlappen eins-, und 
schultheissen, rat und burgern Thun anders teils, deshalb, das sich die - - - 
herren von Inderlappen vor uns erclagten, wiewol der kilchensatz zuo Thun 
—  von den gräven von Kyburg —  an ir gotshuss kommen und si, ouch ir 
vordem denselben mit geistlichen und weltlichen priestern verwaltet, be- 
setzt und versächen, nitdestermynder, als sollich kilch jetzund aber zuo 
lychung komen und si in willens syen gewäsen, dieselben wie bisshar - - - zuo 
versächen, so haben die —  von Thun inen hinderrucks und unverkündt 
ettlich gan Rom geschickt, daselbs bapstlich bullen erfolgt und mit hilf 
derselben —  understanden, ir althärkommen gewerd und gerechtigkeit ab- 
zuostellen und sollich ir kilchen mit weltlichen priestern und nach irm ge- 
fallen zuo versächen. Die Thuner haben hierauf geantwortet, wie si dann 
sollich bapstlich bullen nit an merckliche ursach erfolgt, als sich ettlich ir 
geistlich kilchherren allerley unordenliches wäsens geprucht und mit andern 
ir kilchen priestern und caplanen an gesang gebätt und andern dingen nit 
glich noch einförmig gehalten haben, syen si uss sollichen und andern gnuog- 
samen ursachen bewegt worden, sollichem nit unbillich vor zuosind und 
haben also von - - - dem bapst fürsächungen und bullen uffrecht und erber- 
lich erfolgt, die si begerten, von uns gehört und uff sollichs mit den herren 
von Inderlappen geredt werden, si sollichs geistlichen kilchherren zuo ver- 
tragen und mit einem weltlichen, der darzuo geschickt und gemäss sye, zuo 
versächen, meinten ouch, by innhalt sollicher bullen gentzlich zuo be- 
liben —

Und als wir, - - - wiewol der handel geistlich ist gewäsen, nit vermeint noch 
gewellen, die parthyen, so uns zuo beidersyt verwandt und ouch die unsern 
sind, wytter vertigung, darinn si dann ettlich zit zuo Costentz gestanden sind, 
anzuohangen, so haben wir uss bewegnüss gar guotten neigung, die dann zuo 
liebe und guoter früntschaft der parthyen dient, an dieselben suochen und 
begeren lassen, uns zuo gonnen und gestatten, diss irrung zymlichen hinzuo- 
legen und wytter muog und vertigung zuo Costentz und andersswo fallen und 
erligen zuo lassen, das allso von den unsern von Thun —  beschechen. Und
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ist aber an den —  herren von Inderlappen, die des von den iren nit gewaltig 
sin sagten, erwunden; und so wir aber betrachtet, wie und in was gestalten 
uns sollich gotshus underworffen, inmassen wir desselben oberkeit heissen 
und sind, so haben wir uns ir gemächtigot, ir aller brieff, bullen und ge- 
warsame gehört und daruff gelütert und gesprochen —  :

wann nu hinfür der vermelt kilchensatz zuo vall und lichung kompt und 
den1 ünsern von Thun an ein bropst und capittel zuo Inderlappen begeren 
werden, si ir kilchen und lütpriestery halb mit einem weltlichen oder geist- 
lichen priester, das wir inen heimsetzen, zuo versächen, das ouch alldann 
die --- von Inderlappen —  schuldig sin sollen, inen sollichen zuo geben — , 
doch das —  die personen darzuogeben und zuo presentieren an den herren 
von Inderlappen stande und si gewalt und macht haben, einen zuo setzen, der 
si darzuo schicklich und guot beduncken, und ouch allwägen uff der von Thun 
begeren und gefallen weltlich oder geistlich sye. Und ob sich aber in künff- 
tigen zitten begeben, das ein gotzhuss Inderlappen zuo abgang und armuot 
kommen und die irn nit möcht versächen noch enthallten, alldann —  mögen 
die herren von Inderlappen sollichen kilchensatz —  mit einem geistlichen 
irs ordens und gotzhuss versächen und sollichen daselbs ungehindert, das 
die von Thun eins weltlichen begerten, enthallten, wie sich gepürt und uns 
billich bedunckt.

So sollen aber die von Thun die bäpstlichen bullen und gewarsame, so si 
der sach halb zuo Rom erlangt haben, haruss zuo unsern handen geben, und 
sich dero innhalt und des rechtens, darinn si dann zuo Costentz gestanden 
sind, gentzlichen entzichen und begeben, also das dieselben und ander ir 
rechtsame des kilchensatzes halb kraftlos —  syen. Die von Thun sollen 
ouch hinfür deheinen gewalt - - - haben, sölichen im  kilchherren, er sy geist- 
lich oder weltlich, zu fryen, noch jemands verwilligen — , denselben sins 
zittlichen und nachverlassnen guots halb zuo erben, sunder einem bropst und 
capittel - -- Inderlappen, als —  patronen der pfruond, zuostan und gepüren, 
in sollichem zuo tuon, handlen und lassen nach irm guotten willen und ge- 
vallen —

Jede Partei soll die ihr bisher erwachsenen Kosten selber tragen. Es soll 
künftig zwischen ihnen früntschaft und liebe bestan und beliben und si ouch 
disern spruch stät und dankbar halten —

Zeugen: der alt-Schultheiß als Statthalter, die vier Venner und acht Rats
herren, darunter der Seckeimeister. Gefertigt vor ettlichen des großen rats. 
Datum. Kleines Standessiegel Berns.

1 sic! statt die ?
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Original: Stadtarchiv Thun, K  712. Hier nach dem
Druck: C. Huber, Die Urkunden der historischen Abteilung aes Stadtarchivs Thun 

(1931) 349.
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c) Presentatz fü r  die Pfarrpfründe Grenchen (Beispiel)
1490 September 7.

Reverendo in Cristo patri et domino, domino Othoni, dei et apostolice 
sedis gracia episcopo Constanciensi, vel eius vicario in spiritualibus generali, 
scultetus et consules urbis Bernensis sincere se recomendant. Vacante nunc 
prebenda ecclesie parrochialis sancti Eusebij in Grenchen per decessum 
domini Heinrici Vesching, jam  proximi ipsius rectoris, cuius presentandi 
facultas ad nos pleno jure spectare dinoscitur, eandem prebendam hono- 
rabili et exculto viro domino Pancratio de Loo, artium liberalium magistro, 
de cuius sciencia, morumque legalitate ad plenum confidimus, duximus 
conferendam, illum ipsum reverende paternitati vestre tenore presentium 
presentando, eandem rogantes, u t ipsum desuper investire ac in ceteris 
recommissum habere velit; in vim presentium literarum, sigillo nostro 
appenso munitarum, datarum vigilia nativitatis Marie anno etc. LXXXX°.

Ob. Spruchb. M  88. Vgl. RQ I I I  352 N  118.

d) Oberbüren ( Oberwil) und Büren 
1508 Marz 20. (mentag nach reminiscere in der vasten)

Sch und R  entscheiden einen Streit zwischen dem kilchherren und gemeinen 
underthän der kilchen zuo Oberwyl an einem, und dem lütpriester zuo Büren 
dem andern teyl, deßhalb, das der selb lütpriester --- fürgenommen hat, 
die von Obernbüren siner kilchen zuozeziechen, und das die durch in als 
irem (!) lütpriester und selsorger versechen solten werden, besunder, so si 
doch mit reysen, tällen und andern lästen gan Büren dienten und däselbs 
für inner gehalten wurden: daß der Leutpriester zu Büren söllichs fürnämens 
—  abstän, sich mit versechung der underthän zuo Oberbüren nutzit beladen, 
noch annämen, sunders die by altem bruch und harkomen beliben und durch 
den kilchherrn zuo Oberwyl besorgen, ouch si iren kilchgang an dasselb end 
uoben und bruchen zuo lassen, als das die billickeyt und das recht vordert. 
Siegelvermerk. Datum.

U. Spruchb. F fol. 73.
Bemerkung: Im Streit zweier Geistlicher um die kilchenpfründ Madyßwil halten da

gegen Sch und R am 15. Dezember 1500 (zinstag nach Lucye) entschieden: nachdem der
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handel, ouch beyd teil geistlich geachtet werden, so soll der Kläger, wenn er siner vordrung 
an sinen widerteil nit ahstän wil, — inn vor herren techan und cappitel suchen und für- 
nämen und allda fürer ervolgen, was recht ist (Ob, Spruchb, P 362),

e)  Zweisimmen und Lenk 
1513 April 14,

Um künftige irrung und mißverstentniß der beiden kilchen halb zuo Zwöy- 
simlen und an der Lengg zu vermeiden, sehen Sch und R  vor, die Kirche an 
der Lenk von derjenigen zu Zweisimmen zu sondern, sodaß sie ein rechte 
pfarrkilch würde, also das der kilcher zuo Zwöysimmen an die —  kilchen 
und underthan an der Lengg dehein vordrung, ansprach, noch gerechtikeit, 
es sye opfers oder andrer zuovällen halb, haben soll. Damit aber dannocht 
etwas erkantniß blibe und die kilch, ouch der kilcherr zuo Zwöysimmen ir 
gerechtikeit nit gantz beroubet werden, so sollen anfangs die underthan ab 
der Lengg schuldig sin, mit denen von Sant Steffan die kilchen zuo Zwöy- 
simmen im jar zwürend, namlich uff unser lieben fröwentag im mertzen und 
uff unser lieben fröwentag im ougsten, zuo besuochen und sich allda mit irem 
opfer zuo erzöigen, als das die billikeit wol vordrot. Wenn der Bischof von 
Lausanne die Kirche Zweisimmen visitierte, müßte der Priester an der Lenk 
dem Kirchherrn zu Zweisimmen an den kosten zuo stür 6 % geben. Die under- 
than an der Lengg haben dem kilcherren zuo Zwöysimlen oder gotshuß Inder- 
lappen als lichern und patronen der pfruond daselbs zuo Zwöysimlen, für ab- 
stand ir gerechtikeit, nutzung und zuogehöid, opfers und andrer zuoväl zu 
zahlen 600 % zuo zilen und tagen, wie davon nach anzöig gemachter beyel- 
schrift geredt ist. Es soll an der Lenk eine pfruond gewidmot und besatzt 
werden, die fü r  einen Kirchherrn und einen Helfer genügt. Soverr soliche 
meynung allen teillen gevalt, sol die an min gnädigen herren von Losan 
langen und darüber bestättigung ervolget werden.

Ob. Spruchb. U 603.

f )  Erlenbach und Diemtigen 
1527 Februar 1.

Cuonrad Willading venner und Petter von Werd, beid des ratz zuo Bern 
urkunden, daß Sch und R  von den erbern lütten von Diemptingen ze meren- 
maln pittlich ersuocht worden, sy von der pfarkilchen Erlenbach, zuo der sy 
- - - gehört, in ansechung der ungelegenheit und gevarligkeit zesundern und 
mit einem eignem pfarrer, der sy --- mit den heilligen sacramenten, ver- 
kundung des worts gottes, m äßhaltung1 und anderer christenlichen uobun- 
gen und ordnungen verwarte, ze versöchen; so nun —  unser hern und obern

1 mäßhaltung nachträglich von gleicher Hand am Rand beigefügt.
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uns harzuo verordnet und völligen gewalt geben, hierinn ze handlen und 
ansechung zethuond, haben wir zuo uns genomen die ersamen Wolfgang Vogt, 
diser zyt schachtlan zuo Nidersibenthal und Hans Jutzeller landman daselbs 
und nach Anhoren der Beteiligten angesechen, gelüttert, geraten und uß- 
gesprochen: —  [I.] das die von Diemptingen nun fürwerthin und zuo ewigen 
zytten von obbemelter pfarr zuo Erlenbach gesündert und geschidiget sin 
und beliben sollen, allso das sy einen eynen pfarrer, kilchhern und sell- 
sorgern in ir kilchen zuo Diemptingen haben mogind, der sy aller notturft in 
allem dem, so zuo der sell säligkeit dienet, es sye mit verkundung des wort 
gottes, mäßhaltung1, ußtheillung administrierung der heilligen sacramen- 
ten und anderer christenlichen ordnungen aller gepür versechen. [II.] Und 
damit ein jeder pfarrer, so je zuo zyten zuo Diemptingen sin wirt, lybsnarung 
und uffenthalt haben mog, ist beredt —  und beschlossen: [1.] —  das die 
von Diemtingen zuo iro kilchen handen bezüchen und behalten sollen alles 
das, so by inen vallt und aber vormals järlichen gan Erlenbach gehört hat, 
namlich, was von jarzyten, so der von Diemtingen vordem, ze Erlenbach 
zebegan gestifft haben, das dieselbigen fürer allda zuo Erlenbach2, deß- 
gelichen, was jarzytten zuo Diemtingen gestifft, das die ouch daselbs jär- 
lichen begangen sollen werden. [2.] Denne die vier jar opfer, so die - -- von 
Diemtingen järlichen gan Erlenbach geben, söllend hinfür einen (!) kilch- 
hern daselbs zuo Diemtingen gehören und ußgericht werden. [3.] —  der 
primitz, ried und jung zechend, wie die einem kilchhern zuo Erlenbach hie- 
vor gehört, söllen hinfür einem kilchhern und der pfruond zuo Diemtingen 
zuostan und gedienen; und namlich alles das, so zuo Diemtingen über den 
kilchhoff in vallt, nützit ußgenomen; [4.] und söllen nützit dest weniger 
zwen priester zuo Erlenbach, wie von alter har gestifft ist, sin und beliben, 
namlich ein kilchher und ein helffer. [5.] Diewyl nun aber durch sölliche 
absündrung der kilchhery zuo Erlenbach etwas abgan[g]s beschicht, haben 
wir angesechen, das die —  von Diemtingen gemeinlich und unverscheiden- 
lich des zuo ersatzung gan Erlenbach järlich geben und ußrichten söllen --- 
dem Kirchherrn 7 % und an der kilchen buw 3 % Bern wärung järlich zinß; 
doch inen —  vorbehalten, söllichen zinß der zechen pfunden mit sinem 
gepürlichen houptguot, old mit hundert pfunden V % zinß, wellichs jars und 
tags inen das gevellig, abzelösen mogen; sunst sy, noch ir nachkomen mit 
den kilchgnossen zuo Erlenbach der kilchen und pfarr halb daselbs dhein 
beschwernüs, noch beladnüs tragen, noch haben, sonders gantz gesündert

1 mäßhaltung nachträglich von gleicher Hand am Rand beigefügt.
2 Wohl verschrieben für  Diemptingen.
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und dern emprosten sin; doch jegklichem sinen fryen willen unverspert, an 
die kilchen ze verordnen und vergaben mogen.

[III.] Demnach haben wir die erwürdigen geistlichen hern probst und 
capittel zuo Inderlappen, patronen der pfruond zuo Erlenbach1 mit p itt ver- 
mogen, das sy irs theils genanten kilchhern zuo Erlembach ouch ersatzung 
sins abgangs gethan, allso das sy im den zenden zuo Haßly in erstbemelter 
kilchhery gelegen, geben und zuogesprochen und der pfarrpfruond dasselbs 
zuogeeignet haben, allso das ein kilchher hinfür den selben zechenden --- 
innemen, besitzen, nutzen und messen mog, an intrag und widerred.

[IV.] Des gemeinen jarzyts halb, so zuo Erlenbach von den altvordern 
gestifft, ist beredt und angesechen, das es daby belybe, diewyl dasselbig 
järlich, als es gestifft, daselbs zuo Erlembach begangen wirt. [V.] --- was 
sunst von zinsen zuo Erlenbach gehören und die pfruond zuo Diemptingen nit 
beruoren, das dieselbig nutzit desterminder dem kilchhern zuo Erlenbach uß- 
gericht werdint. [VI.] Zuo beschluß, als obbemelt erwürdig geistlich hern 
probst und capittel zuo Inderlappen zuo bemelter von Diemptingen —  begör 
gewilliget und diser schidigung und ansechung gelopt und zuogesagt haben, 
zeerstatten, ouch uns bevolchen, des kilchensatz halb ußzesprechen, unan- 
gesechen, das inen das jus patronatus und lichung der pfarrpfruond zuo Erlem- 
bach zuogehörig, haben wir uff söllichs erkant, das unser —  gnedig hern und 
obem, schultheis und ra t der s ta tt Bern für sich und ir ewig nachkomen 
gewaltig und mechtig siend, die - - - pfruond zuo Diemptingen, so sich der vall 
begipt, mit einem geschickten thogenlichen priester zuoversechen, an wel- 
lichem - - - probst und capittel zuo Inderlappen und ir nachkomen, ouch die 
kilchgnossen zuo Diemptingen benuogig sin und darwider dhein intrag, noch 
widerred thuon söllen, noch mogen. Und allso --- soll --- beider kilchen 
schidigung und sündrung bestan, kreftig und unwiderruofflich sin und beli- 
ben, und allersit stä tt und vest gehalten werden, als das ouch angenommen 
und aller syt zuogesagt ist, alles erberlich und ungevarlich, in kraft diß 
briefs. Des zuo stätthabung und ewiger krefte, so haben wir —  probst und 
capittel zuo Inderlappen, nach dem und obanzöugte luttrung an uns ge- 
wachsen, mit unserm gunst, wüssen und willen beschechen ist, unsers gotts- 
huß, uns hiemit alles inhalts zuo übersagen; ouch wir —  Cuonrad Willading 
und Petter von Werd, allersit erpätten, unser ingesigle offenlich an disen 
brieff, drifach uffgericht, hencken lassen, doch uns beyden lestbemelten und 
unsern erben an schaden. Geben und beschechen etc. Datum fehlt.

1 Seit 1330; vgl. F V 748ff. N  710, 711 und 713 (Schenkung bzw. Kauf der Herren von 
Weißenburg); 754 N  715 (die Kirche von Erlenbach wird dem Kloster Interlaken inkorporiert), 
757ff. N  717 und 718 (betr. Kaufpreis).
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Original: fehlt. Hier nach Entwurf oder
A bschrift: Ob. Spruchb. CC 111.
Bemerkung: R M  212.111 (1„ Februar 1527): An den propst zu Inderlappen und Diemp- 

tingen: m. h. wellind den kilchensatz inen zuoeignen und behalten, und sy versorgen, alls 
bald möglich, mit einem geschickten priester. Den brief der schidigung beider kilchen Erlen- 
bach und Diemptingen uffrichten under Willadings und Werd sigeln. Am 28. Februar 1527 
wurde als erster Pfarrer Johannes am Hingarten bestellt (aaO 181).

E. Kapellen

Vgl. über die Kapelle zu Laupen RQ Laupen 14 N  9 (1356) und 79 N  45 
(1479); -  zu Reichenbach und Kandersteg (1511) RQ Frutigen 10.

a) Kapellen bei Bern, in der Enge und zum äußern Kreuz 1513 s.d.

Sch und R  übernehmen beyd cappellen zuo sant Gillian zuo Enge und zum 
Ussern krütz zuonächst hie vor unser statt, die zuo ettwas mißbuw und ab- 
gangs sind komen, allso das die notturft hat ervordert, - - - beßrung und für- 
sächung zuo tuond. Sch und R  haben sich fü r  Bern beyder cappellen buws und 
beßrung beladen, und mit dem Kommendur zu Köniz, Rudolf von Fridingen, 
tütschs ordens, wellichem dann obbemelter cappellen verwaltung zuoge- 
standen ist, vereinbart, daß beide Kapellen uns und unsern ewigen nach- 
komen zuostan, übergeben und geeygnot werden, dieselben mit allen nützen, 
gerechtikeitten und zuogehörden, ouch allen zuovällen, es sye des opfers in 
die stock, uff die altar oder den priestern in die buocher, oder wie sich das 
begeben möchte, - - - inzuohaben, zuo buwen und zuo versechen, wie sich dann 
der notturft, ouch unserm ansechen und gevallen nach allzitt wirdt ge- 
büren. Doch sollen die Messen dort wie von alterhar gehalten, und den prie- 
stern, so allzitt vom gotzhuß Künitz zuo versechung söllicher mässen dar- 
geben, zuo jedem jar samenhaft ußgericht solle werden sechs gulden, also 
das die selben priester sich söllicher besoldung an steigerung und mindrung 
benuogen und uns von dero wägen witter nit ersuochen, noch beladen. Bern 
will die Kapelle zum Äußern Kreuz neu bauen, die zu Enge ausbessern; der 
Commendur hat sich guots willens begeben, uns an söllichen buw zuo stür 
ußzuorichten 200 %.

Ob. Spruchb. U 593; wiederholt ist diese Urkunde, wieder s.d. in ob. Spruchb. W 722b, 
jedoch mit den Zusätzen: das uff der kilchwichy, ouch uff sant Gylliantag, dem priester, so 
von dem gotshuß Künitz dahin kumpt und maß haltet, zu jedem tag zwen batzen, wie 
andern priestern, geben solle werden.

Und alls wir nach altem brach zwüschen pfingsten und ostern zu den siben frytagen 
mit der proceß zuo dem ussern crütz gänd, ist angesuochen, das ein jeder comendur, so je zuo 
zitten zuo Künitz ist, schuldig sin solle, uff sölichen fritagen einen priester an dasselb end
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zum ussern crütz ordnen, der daselbs meß haben, alles in besoldung des gotshuß Künitz 
und än unser oder der capell schaden und entgeltnüß. Der Zehnte auf dem Breitfeld bleibt 
dem Gotteshaus Köniz, Werden die regelmäßigen Messen, zü vierzechen tagen, es sye zum 
ussern krutz oder zü Enge, nicht gehalten, so wird den Priestern jedes Mal zwei bätzen für 
jede versumnis an irer belonung abgeschlagen.

b) Nydeckkapelle 
1515 s, d.

Propst und Kapitel zu St, Vinzenzen übergeben die capell und kilchen uff 
der Nydeck Sch und R  zu Hunden der Stadt, wogegen diese dem Stift die 
capplany unden in dem gebeinhuß hie uff unserem kilchoff geantwurt und 
nachgelassen haben. Der Unterhalt dieser Gebäude und der Gottesdienst darin 
werden neu geordnet.

Ob, Spruchb, W715,

F, Bruderschaften

a) Bruderschaft zum Heiligen Geist 
1503 August 1, Rom

Benedictus de Senis, sacri apostolici hospitalis sancti spiritus in Saxia 
de Urbe preceptor ac tocius ordinis eiusdem generalis magister et ad in- 
frascripta commissarius a sede apostolica specialiter deputatus, universis et 
singulis presbiteris tarn secularibus quam regularibus, ad quos presentes 
nostre pervenerint litere, fidem facimus et attestam ur, [1.] quatenus die 
infrascripta reverendus pater dominus prepositus necnon magnifici domini 
sculteti ac consules civitatis Bernensis cum eorundem coniugibus atque 
familiaribus presentes devotione moti in sanctam confraternitatem dicti 
hospitalis intraverunt. [2.] Qua propter consequuti sunt gratiam et facul- 
tatem  iuxta privilegia felicis recordationis Sixti pape quarti et aliorum ponti- 
ficum eidem hospitali concessa, videlicet u t possint et valeant eligere con- 
fessorem, qui eos semel in vita ab omnibus casibus etiam sedi apostolice 
reservatis, illis dum taxat exceptis, qui in cena domini soliti sunt publicari 
et in mortis articulo plenarie, nichil reservando aut excipiendo, ita  quod, 
si tunc non obierint, eandem absolutionem idem vel alius sacerdos 
reiterare possit, quotiens idem casus evenerit. A non reservatis vero casibus 
tociens quotiens opus fuerit absolvat et eis penitentiam iniungat salutarem. 
[3.] Ac ipsi descripti propterea plenariam omnium peccatorum suorum re- 
missionem et veniam consequantur, atque stationum urbis et peregrina- 
tionum terre sancte tarn vivi quam mortui necnon omnium missarum, ora-
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tionum, elemosinarum ac aliorum piorum operum, quecumque in toto prdine 
prescripto fiunt, efficiantur participes in eternum. [4.] Insuper si presentes 
fuerint in urbe, poterint quolibet anno ab eisdem casibus etiam reservatis 
absolvi, preterquam a supradictis, exceptis a bigamia, homicidio voluntario, 
a quibus clerici absolvi non possunt. [5.] Ac tempore interdicti, si eos mori 
contigerit, ecclesiastice tradi possint sepulture, dummodo causam non de- 
derint interdicto, prout in literis apostolicis plenius continetur.

In quorum fidem presentes nostras literas fieri fecimus et manu nostra 
propria subscripsimus, nostrique capitularis sigilli iussimus et fecimus ap- 
pensione communiri. Datum Rome in dicto hospitali sub anno a nativitate 
domini millesimo quingentesimo tertio, indictione sexta, die vero prima 
mensis augusti, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, 
domini Alexandri, divina providentia pape sexti anno undecimo.

(Von anderer gleichzeitiger Hand): I ta  est. Benedictus de Senis, pr^cep- 
tor sancti spiritus et magister generalis ordinis eiusdem manu propria.

R ü c k se ite :  R ta folio 235, in libro vite 1503. pro dominis Bern, non 
confess. Darüber von späterer Hand bruderschaft im spital zum heiligen 
geist, vom obersten meister bestätiget, mit volkhomner verzichung aller 
sünden. 1503. Gilt nichts.

Original: St, Fach Stift. Pergament 47 X 25,8 cm und Falz 9 cm. An roter Seidenschnur 
in Blechkapsel (ohne Deckel) gut erhaltenes spitzovales rotes Siegel: in der Mitte das Doppel
kreuz des Ordens; darüber senkrecht hinabfliegende Taube mit geöffneten Flügeln; links und 
rechts vom Kreuz je 6 Köpfe (Apostel) mit daneben gesetzten Namensinitialen»

Umschrift: S. CAPITULI • HOSPITALIS • SANCTI • SPS • IN SAXIA • DE 
URBE • • Vgl. dazu die allgemeinen Bemerkungen bei Anshelm I I  391 ff. .

b)  Sant Jacobs bruoderschaft uffrichtung 
1506 April 15. (ostermitwuch), Bern

Wir, die meister und bruoder gemeinlich der bruoderschaft sant Jacobs zuo 
Bern, tuon kundt mit diserm brief: als wir dann gott dem allmächtigen, 
siner würdigen muoter Marie, allem himelschen her und in sunderheit dem 
heiligen himelfürsten und zwölfbotten sant Jacob zuo lob und er, und uns, 
öch allen unsern vordem und nächkomen zuo trost, glück und heyl, mit 
gunst, willen und zuolässen des hochwürdigen —  herrn Aymo, bischoffen 
zuo Losann, ouch der großmächtigen herren schulthesen und rä tt der sta tt 
Bern, unser gnädigen herren, söliche obbemeldte bruoderschaft angesechen 
und gestift, und die in die kilchen des gottshuß zuo den Barfuossen allhye 
zuo Bern, mit uffrichtung eins altars, öch einer nüwen tafelen, grebern und 
andrer notturft darzuo dienend, gezogen, das wir uns daruff zuo haltung und
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bestand der --- bruoderschaft underredt und vereint, und darzuo mit den 
herren des —  gottshuß zuo den Barfuossen, mit gehell und willigung —  
Cuonraten Bondorffers, doctors der heiligen geschrift, provincials irs ordens 
in Obertütschem land, verkomen haben — , wie hamach volget: —

[1.] so sollen nuo hinfür die - -- herren zuo den Barfuossen zuo ewigen zytten, 
an abgang alle tag uff —  unser bruoderschaft —  altar —  ein mäß haben, 
und in sölicher aller lebender und abgestorbnen bruoder und swöstern uß 
der bruoderschaft in gedenck sin.

[2.] Dagegen und zuo einer gottsgäb so wellen wdr den —  Barfuossen ge- 
volgen und zuostan 800 % zu Bern löuffig, zahlbar zu je 100 U au f nächsten 
St. Jakobstag und alljährlich biß zuo gantzer ußrichtung — ; die bezahlten 
Beträge sollen die Barfüsser mit wüssen irs vogts, öch der bruoderschaft 
meister anlegen und damit zuo irs gottshuß bruch und nutz gewüß zinß ge- 
koufft - - - und sust in dehein andern bruch gewendt, sunder ouch die gült- 
brief deßhalb uffgericht hinder die bruoderschaft gelegt und daselbs behalten 
werden, und die herren zuo den Barfuossen sich dero nutzung und zinsen 
benuogen —

[3.] Wann ouch zuo künftigen zytten uff dem - -- altar sant Jacobs einichs 
tags soliche mäß nit wart gehalten, so dick und vil dz beschicht, sollen die 
- - - herren zuo den Barfuossen zuo handen - - - unser bruoderschaft ampthäbern 
5 ß geben und damit soliche versumpte mäß durch ander priester erstattet 
werden; wir wellen öch nit vertragen, das die —  herren zuo den Barfuossen 
die versumpte mäß an einem andren tag mögen erstatten, sunder so oft 
und dick si sölichs übersechen, sollen die 5 ß an alle fürwort - - - zuo usrich- 
tung kommen.

[4.] Und damit mengklich sunder neygung zuo der bruoderschaft moge 
haben, so sind all bruoder und swöstern diser bruoderschaft, so jetz dar inn 
sind oder hienach dar in komen wellen, von dem vorgemelten herren pro- 
vincial, in namen des ordens und diser provintz Obertütschlands, angeno- 
men als bruoder und swöstern sant Franciscus ordens und in desselben bruo- 
derschaft begriffen, also das si all in leben und nach irem abgang aller guot- 
tä t  des heiligen ordens obberuorter provintz teylhaftig sollen und mogen 
werden.

[5.] Denne so ist des opfers halb abgeredt und beschlossen, das alles opfer 
so von gelt uff den altar sant Jacobs kompt und in namen deß opfers be- 
griffen werden mag, uff —  sant Jacobs tag im höwmonat, sunntag dar- 
näch, so man der bruoderschaft gemein järzyt begät und durch das gantz 
jär umb, wann die begrebden der abgestorbnen bruoder und swöstern werden 
begangen, angends nach der mäß in bywäsen herrn schaffners oder eins
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andren herren an siner sta tt zuo den Barfuossen und --- unser bruoderschaft 
ampthabern in zwen teyl geteylt werden und davon der halbteyl dem 
gottshus zuo den Barfuossen und der ander halbteyl öch in zwen teyl uß- 
geteylt werden und der ein den gemeinen conventbruodern zuo den Bar- 
fuossen zuo irn handen, und der überig teyl der bruoderschaft solle gevolgen 
und sölichs zuo belüchtung und gezierd des altars und andrer der bruoder- 
schaft zuogehörd verwendt werden; was aber andern ziten opfer gevelt, des- 
selben sollen wir von der bruoderschaft uns nützit annämen, sunder sölichs 
den vilgemeldten herren wie von alter har zuostän und gevolgen lassen.

[6.] Darzuo so mogen wir von der bruoderschaft ein büchsen uff oder neben 
dem altar, oder ein stock by dem selben altar haben; und w as also durch er- 
berlütt darin geben wird, sol der drytteyl den conventherren zuo den Barfuos- 
sen zuo irn handen, damit sidester geneigter werden, die bruoderschaft in bevelch 
zuo haben und das überig alles der bruoderschaft gedienen und zuogehören.

[7.] —  so man die begrebdten, järzyt und fronvasten mässen in der bruo- 
derschaft ist begän, das alldann die mässen uff sant Jacobs altar gar uß- 
gesungen und deßhalb dehein abbruch beschechen solle werden, es sye dann, 
das etlich hochzitlich tag und anders si an sölichem wurde hindren, dann 
wir si deßhalb mit deheinen geverden wellen ersuochen. Und wann die sel- 
mäß ußgesungen ist, so sollen die herren daruff haruß über die greber gän 
mit dem krütz, nach gewonheit irs gottshuß; und so die begrebdten von 
uns zuo begänd werden angesechen, alldann sölichs den herren zuo den Bar- 
fuossen und gemeinen bruoder und swöstern durch der bruoderschaft knecht 
verkündt werden, sich darnach wüssen zuo halten.

[8.] So dann sollen die herren zuo den Barfuossen deheinem, der die be- 
grebdt in der bruoderschaft begert und erwelt, die selben versagen, sunder 
sölichs aller mengklichen gestatten und zuolässen, und däby, was von denen, 
die allein der bruoderschaft begrebten erwellen und sust ir begrebdt von ir 
altvorderen har nit däselbs haben, uff der bar in dz gottshuß kompt oder 
erst darnach daruff gelegt wir d t  von tuoch oder anderm, es sye wenig oder 
vyl, das sol allein der bruoderschaft zuogehören und die —  herren zuo den 
Barfuossen weder teyl noch gemein daran haben.

[9.] Fürer, was von wachs oder kertzen uff sant Jacobs altar kompt, sol 
däselbs dem heiligen zuo et gebrucht und von den - - - Barfuossen nützig dar- 
von getragen, noch in dehein andren bruch verwendt werden. Doch so 
beliben die herren von den Barfuossen by ir gerechtigkeyt und altem har- 
komen der begrebdt kertzen, also das inen dero halb dehein mindrung noch 
abbruch —  sol beschechen. Aber wann ein bruoder oder swöster ußerthalb 
dem gottshuß zuo den Barfuossen begraben ligt und also soliche abgestorbne
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person oder der selben erben der bruoderschaft in sunderheit begrebt kertzen 
wurden ordnen, die selben sollen der bruoderschaft an einich inred zuogehören, 
und die beruorten herren sich dero nützit annämen.

[10.] Und damit sich mengklich zuo dem gemeinen järzyt, öch den fron- 
vasten mässen wüsse zuo fuogen, den abgestorbnen bruoder und swöstern nach- 
zuodienen, als ein jeder begert, im öch nach zuo beschechen, so ist geordnet, 
das hinfür zuo allen zytten uff dem nächsten suontag nach sant Jacobs tag 
das gemein järzyt, und uff dem nächsten suntag nach jeder fronvasten die 
fronvasten mässen an abgang gehalten werden und allwägen am samstag 
darvor sollen die —  herren zuo den Barfuossen schuldig und verbunden sin, 
zuo gewonlicher zyt nach bruch und harkomen irs gottshuß ein gesungne 
vigil zuo heyl und trost aller abgestorbnen bruoder und swöstern zuo haben.

[11.] Har inn so behalten wir uns vor: wo es sich zuo künftiger zyt wurde 
begeben, das die --- Barfuossen uns von der bruoderschaft mit halten der 
täglichen mässen, öch in andern obgelütterten puncten und artickeln an- 
ders dann der billikeyt und unserm gevallen nach wurden begegnen oder 
uns mit nüwen fünden und beswärden beladen oder sich einichs unwdllens 
gegen uns wurden annämen — , das wdr alldann sölicher irrung und spänn 
zuo beyder syt für —  unser gnädigen herren, schulthesen und rä tt der sta tt 
Bern, sollen komen und dero lüttrung und entscheyd gehorsam und gewertig 
sin. Und doch, wo die ursachen nach —  unser gnädigen herren von Bern, 
öch eins provincials Barfuosser ordens —  ermässen und beduncken nach so 
groß, träffenlich und gnuogsam wurden erfunden, das wir alldann gewalt 
und macht sollen und mögen haben, —  unser bruoderschaft und begre[b]dt 
mit anderer ir zuogehörd zuo sant Vincentzen, zuo den Predigern oder in ein 
andere kilchen hie zuo Bern zuo ziechen, und die --- Barfuossen schuldig sin, 
uns die 800 % oder das Empfangene wider zuo antwurten, söliche summ mit 
sampt anderer der bruoderschaft zuogehörd —  fürer zuo der selben bruoder- 
schaft handen anzuolegen nach unserm und —  unser bruoderschaft nutz, wil- 
len und gevallen.

Und also --- sol die stiftung und uffrichtung unser bruoderschaft kraft, 
bestand und fürgang haben, und dem allem —  gelebt und nachkomen, 
sunder öch dawdder nützit zuogelässen werden, das dem zuo hindrung, letzung 
oder abbruch deheins wägs moge dienen. Und zuo sicherheit desselben so 
haben wir von der bruoderschaft - - - unser gnädigen herren gebetten, ir s ta tt 
sigel zuo hencken an disern brief, das wir öch also bekennen gethän haben, 
so doch diser handel mit unserm gunst und willen ist vollzogen. Aber wir, 
der provincial Barfuosser ordens, öch custos, gardian und convent desselben 
gottshuß allhye zuo Bern bekennen und verjecken alles das, so uns diß briefs
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inhalt bindet, nämen öch sölichs danckbarlich uff und an, mit geloben und 
zuosagen by unsers ordens w ürden und eren, solichs alles für uns und unser 
ewigen nächkomen zuo halten und dawdder jetz und hienäch dehein intrag, 
fürwort, ußzüg, noch sust ützit überall, so obbemeldter —  stiftung, grün- 
dung und uffrichtung und den vorgelütterten artickeln abzügig sin möcht, 
zetuond, zuo bruchen oder fürzuonämen, alle geverd, arglyst und böß fünd 
gemitten. Und zuo urkund desselben so haben wir, der provincial, öch custos, 
gardian und convent vorberuort, unser insigel haran tuon hencken, uns damit 
diß briefs innhalt zuo bewysen. Beschechen —

Ob. Spruchb. S. 40.
Bemerkungen: 1. Am 24.August 1501 stellten Schultheiß und Rat unter ihrem auf

gedrückten Siegel einen Brief aus, das ettlich die unsern hie in unser statt uffgericht haben 
ein brüderschaft in der er des himelfürsten und zwölf hotten sant Jacobs, und darumb 
eynen altar mit einer köstlichen tafel und andrer zuogehörd zuogerüst, und deßhalb disen 
zöuger ußgevertiget, mit gewalt, die, so sich sölicher brüderschaft und des applas, damit 
dieselb begäbet ist, teylhaftig wellen machen, uffzeschriben, und darumb von denselben 
zu empfachen das, so die Ordnung sölicher brüderschaft anzöugt. — (Ob. Spruchb. P 730).

2. Über die Entwicklung der Bruderschaften in Bern vgl. Anshelm I I  391 ff. (zum Jahr 
1503) und Margret Graf-Fuchs, Das Gewerbe und sein Recht in der Landschaft Bern bis 
1798 (1940) 47ff.

G. Vermogensrechtliche Angelegenheiten der Kirche
Vgl. N  5 hievor über den Vermögenserwerb der Kloster.
Für die Einmischung der weltlichen Gewalt Berns in die innern Vermögens- 

angelegenheiten der Gotteshäuser können nur Beispiele, keine objektiven Recht
satze gegeben werden, einzig von dem Beschluß ( s. d.) abgesehen, das man zwen 
k ilc h m e ig e r  setzen sol (RQ Bern 1 124 N  200 — I I  74 N 173).

M it einem Gesuch an den Bischof von Konstanz, vielerlei fü r  die Geistlich
keit und fü r  die Laien beschwerliche Kosten zu mildern, hatte Bern keinen 
Erfolg (Anshelm I V  32f ,  (1514).

Über die Wahl des S ie g r is ts : Handfeste Art. 7; über seine Pflichten der 
E id in R Q  I P 9 4 1™' N  125.

a) Zehntstreit zwischen den Klöstern Erlach und Frienisberg
1438 September 9. (zinstag mornent nach unser lieben fröwen tag zuo herbst)

Sch und R  entscheiden als Schiedsrichter einen Streit zwischen Abt und 
Convent zu Erlach als Klagern und Abt und Convent zu Frienisberg als Be
klagten, um den Weinzehnten von Reben des Gotteshauses Frienisberg zu 
Landeron. Nach Anhoren beider Parteien kamen wdr [seil. Sch und R ]  si 
an, das si uns der stoßen wöltin getrüwen beide der minn und ouch des
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rechten, so wölten wir si entscheiden nach unser besten verstentnüsse; daz 
si ouch tätten t, und versprachent ouch daby, dangkber und stet zehabend, 
waz wir zwüschent inen ußsprechen würdind. Und also haben wdr ange- 
sechen, daz si beid geistlich sind, und daz alle pfaffheit uns underwdset, wdr 
sollen unser zechenden recht und göttlichen geben, und sprechen mit der 
gelerten rä t --- , das der apt von Frienisperg und sin nachkomnen dem —  
apt von Erlach —  sinen zechenden, daz ist nemlich daz zechende teil der 
frucht und nit den einlifften teill fürwerthin ewenclichen uff rechtlich und 
reddlichen geben sol in jetlichem stugk, er müge denn an dem apt von Er- 
lach und sinen schaffneren gehaben, daz si ime ires guotten willen von einem 
stugk an daz ander nach rechnen wellen; doch mit solichem underscheid: 
ob die sach und stoß zwüschent dem apt von Erlach und denen von der 
Landron1 keinest mit göttlichem geistlichen und geschribnen rechten wurdi 
ußgetragen also daz alle die reben in dem kilchspel von der Landron ligend, 
daz die mit gott und mit recht den einlifften für den zechenden geben 
mugent, daz ouch denne der apt von Frienisperg und sin nachkomen ouch 
daby beliben, und anders nit. —  Und hiemit sond sy —  verricht und guot 
fründ sin, als inen beiden wol gezimpt. Und gebietten ouch den selben her- 
ren beiden, disen unsern früntlichen spruch für sich und alle iro nach- 
kommen von nun hin war und unwidersprochen zuo habend und zuo haltend, 
daby zuo belibent ane intrag und geverd, by der gelübt, als si denn vor uns 
hand getan, und wir inen ouch des sunder wol getrüwen. Doch so beheben 
wir mit guotter wüssent vor: wery, daz in künfftigen zitten dehein irsal, 
mißhellung oder zwöyung von der obgeschribnen ansprachen - - - wegen uff 
entsprungent oder disen unsern früntlichen spruch eigenlich nit vermargk- 
tent, daz denn beid partyen söliche spenn wider an uns söllent bringen, so 
wellen ouch wir si guottlich verhören und aber darinn sechen, als sich die 
sachen höschen werdent.

Original: St, Fach Aarberg. Pergament 43 X 30 cm; kleines Stadtsiegel (wenig beschä
digt) hängt an Pergamentstreifen.

b) Streit zwischen dem Bischof von Lausanne und dem Deutschorden 
1482 Juni 8.

Vor den geordneten räten der grosmächtigen herren von Bern, die zuo 
gütigem vertrag sölicher zweyung sich geneigt haben, wird ein Streit ver-

1 Die, wie die Parteien anbrachten, ebenfalls unter Berufung auf altes Herkommen nur den 
einlifften ze zechend geben wollten und zwar so, daz man von einem stugk in das ander 
rechnetti, und wa der einliffte züber fielle, da möcht er inn nemen.
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handelt zwischen dem Bischof von Lausanne, Benedict von Monferrand, und 
dem landcomendür und gebietern Tütsches ordens. Der Bischof forderte
1. von irm 1 hus zuo Bern järlich ettlich marcken silbers —  in guotem luterm 
silber — , dann das wort silber sollt in vollkomner verstäntnüs gemerckt

5 werden; 2. das si imm in bischofflichen rechten, es sy der procuratien, 
visitacion, gütigen gaben zuo latin genampt dona gratuita, consolationibus, 
in besuochung sins sinodums und andern innamen und von wegen ir pfarren 
sins bestuombs, als ander pfarrer des decanäts zuo Könitz, gehorsam sin söl- 
len, das si aber abslachen. Der Landkommendur antwortet 1. die bezalungen 

iq des silbers beschechen sölicher form und gestalt, als von altem har gebracht;
2. si syen ir pfarren halb zuo den vorberuorten pflichten nit gebunden, sunder 
dafür von dem stuol zuo Rom mächtenklichen fürsächen. Die Rate von Bern 
versuchen mit bysitz der erwirdigen herben der pröpsten zuo Ansoltingen und 
Inderlappen, den Streit zu schlichten, geben den Parteien Bedenkzeit, und

15 hoffen und wellen, das harinn von dewederm teil eynicher abslag dargebot- 
ten werd und ouch däzwüschen all bänn und beswärungen uffgestellt syen.

Ob. Spruchb. H  756. Vgl. RQ Bern I I I  448 N  129.

c) Kirchgenossen zu Bipp gegen ihren Kirchherrn 
1483 Januar 24. (fritag vor conversionis Pauli)

20 Sch und R  entscheiden einen Streit der kilchgenossen zu Bipp gegen den 
dortigen Kirchherrn 1. über den widem der Kirche, den der Pfarrer vollständig 
zuo sinen handen zuo ziechen und der kilchen des nütz erschießen zuo lassen 
vermeinte. Entscheid: das der [widem] halbsteils der kilchen und des andern 
halbenteils einem kilchhern sol beliben, angesechen, das sölichs von alter

25 har also - - - ist gebrucht - - - ; 2. des opfers halb - - -, das einem kilchhern 
und niemand anderm das sol gevolgen und beliben, was uff den altar gelegt 
wirdt. 3. das sigristen brot oder das klein zändli sol einem sigristen beliben 
- - -, doch die gloggenseil da von ze machen, als von altem har kommen ist. 
4. das der kilchherr einen pfarren und äber by sinem hus zuo der under-

30 tänen gebruch, als von altem har kommen ist, halten [soll] und sollen aber 
die kilchgenossen, wann sy die da nemen und sich der gebruchen, dannethin 
wider dahin antwurten, ungevärlich.

Ob. Spruchb. I  56.

1 seil, des Deutschordens.
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d) Pflicht des Klosters Frienisberg, dem Papst den zehnten Pfennig 
zu entrichten 

1488 s. d.
Dompropst Johann Armbroster hatte Abt und Convent zu Frienisberg um 

Erlegung des zehnten Pfennigs ersucht, den der Papst uff gemeine priester- 
schaft angesechen, und hatte vermeint, den selben by sweren penen inzuo- 
bringen und zuo ervolgen. Der Abt widersetzte sich dem Ersuchen unter Be
rufung au f sins gotshuß brieff, gewarsamen, Privilegien und fryungen, von 
bäpsten, keisern und küngen loblichen ergangen1 und begehrte von Sch und 
R  inn und sin gotshuß vor solichen beswerden zuo befristen oder aber imm 
verzilung zuo verschaffen, solichs an sin oberkeit, die imm by bans beswer- 
den in solichen zechenden pfennig zuo willigen verbotten hätt, zuo bringen, 
und imm des, so er vor uns gehandelt hat, gloubwürdigen schin zuo geben. 
Dem wird entsprochen.

Ob. Spruchb. L 326.

e)  Opfergaben der St. Margarethenkapelle zu Oberwangen 
1490 s. d.

Sch und R  entscheiden den Streit des Deutschordenshauses Köniz mit ge- 
meinen kilchmeyern des kilchspells daselbst wegen des opfers sant Margareten 
cappellen zuo Ober Wangen, das die Kirchmeyer bezogen hatten: diewil die 
kilchmeyer —  ettwas gelts zuo handen der obgemelten cappellen uffgenom- 
men und hinder inen haben, desselben halb wellen wir, das si solichs zum 
halben teil —  dem —  comendür hinus und zuo sinen handen gäben, und er 
damit die obgemelten capellen in buw und er halten, und aber die kilch- 
meyer den andern halbenteils —  selbs beheben und damit die capellen er- 
berliehen belüchten sollen. Fürer so mag der —  comendür nühinfür ein, 
zwen oder mer siner undertan verordnen und denen bevelchen, an den buw 
zuo höuschen und das, so also gevalt und geben wirt, zuo sinen handen nemen 
und damit die - -- capellen buwen, bessern und in er halten. Zuo glicher wiß 
so mogen die kilchmeyer an das liecht ouch höuschen — ; doch so sollen 
die, so sollich opfer vordem und uffnämen, sich gegen erbern luten erlütern, 
warän, an buw oder an das liecht, si solich gelt uffnemen, und däbi sich an 
denselben <zuo> erkunden wie und in was gestalten si solich opfer geben.

Ob. Spruchb. K  620.

1 Vgl. F  I I  130 N  123 (17. Mai 1233); Bernhard Schmid, Das Cistercienserkloster 
Frienisberg usw. (1933) 79ff.
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f )  Verbindung des Klosters Beinwil mit dem Kloster Frienisberg 
1504 Februar 10. (samstag vor Valentini)

Nach einem Schreiben von Sch und R  an Bischof Christoph von Basel war 
um 1489 Graf Oswald von Tierstein zuo Frienisperg gewäsen und hatte den 
Abt aufgefordert, das gottshuß Beywiler, so in mißbuw und schlechtem wäsen 
stuond, anzuonämen. Gliche ersuochung ist demnach von gräff Wilhelm von 
Tyerstein --- ouch beschechen; der Abt habe damals diesen Begehren nicht 
entsprochen. Die jetzigen jungen herren von Tierstein, dero vordem beyder 
gottshüser stifter sind gewäsen, stellten mit ihrem anwalten, Thoman Schöni 
das gleiche Begehren; darzuo haben —  abbt und covent däselbs zuo Beywil 
dem Abt zu Frienisberg geschrieben, mit bittlicher und hocher ersuochung, 
sich des gottshuß zuo beladen, mit erlüttern, im solichs wollen übergeben 
und sinem gottshuß Frienisperg annexieren; soverr, das der —  abbt —  
das gottshuß erkundet und besechen und solichs nach übergebung, wde sich 
gebürt zuo sinen handen hat genomen, allein uß dem grund, die er gotts 
damit zuo fürdern und das beruort gottshuß, so gar nach versuncken und zuo 
abgang ist komen, in zimlich stand und wüsen zuo bringen. Der Bischof von 
Basel wird nun durch Bern ersucht, die Wahl des neuen Verwalters des Gottes
hauses Beywil dem Abt von Frienisberg zu überlassen.

Miss. K  442b.

g) Rechte des Klosters Frienisberg an der Kirche zu Großajfoltern 
1516 Mai 5.

Der Kirchherr von Großajfoltern beschwert sich vor Sch, R  und einigen der 
burger über den Abt und das Gotteshaus Frienisberg, wie im siner pfruond 
frücht und nutzung halb etwas mangels und abbruch zuostuonde, dardurch 
er by alter tax  und dem, so siner pfruond diene, nit moge beliben, und deß- 
halb in kraft der eyds pflicht, darumb unserm gnädigen herren von Costantz, 
der pfruond ir gerechtigkeyt zuo behalten, genöttigot wurde, uns darumb an- 
zuoruoffen ---, damit er berürten siner pfruond nutzung und zuogehörd er- 
volgen; und, ob söllichs nit möchte erfunden werden, im zuo günnen, dar- 
umb unsern gnädigen herren von Costentz als sin geistlichen obern anzuo- 
ruoffen. Der Abt beruft sich dagegen darauf, die Pfründe sei seinem Gotteshaus 
inkorporiert und es sei dem kilcherrn ein corpus und nutzung bescheiden, 
welliche im deß merteils uß des gotzhuß casten für hagel und wind und allen 
abgang ußgericht werde. Nach Kundschaftsaufnahmen wird der Kirchherr 
mit seiner Klage abgewiesen; ob im aber sollichs nit zuo erliden sin wil, soll
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er die pfruond wider uff gäben und solliche herrn abt und convent —  fürer 
hinlichen und die mit einem andern besorgen und versächen lassen, wie 
sich irem wdllen und gefallen nach wirdt gebüren.

Ob. Spruchb. X  45; RM  169. 123.

h)  Rechte der Kirchgenossen zu Walperswil gegenüber dem Kirchherrn 
1519 Marz 12 (sambstag vor invocavit).

Sch und R  erkennen, daß der kilchherr von Walperswil nicht pßichtig sei, 
fü r  die Untertanen des Kirchspiels einen eber und wuocherstier zuo halten und 
darzuogeben; sie fügen bei, das die underthanen gwalt und macht haben 
sollen, einen kilchmeyer oder zwen zuo setzen, und denselben zebevelchen, 
zuo der kilchen sachen zuo achten und zuo lügen, damit der kilchen und under- 
thanen nutz und notturfft werde gefördert.

U. Spruchb. Gfol. 298.

i)  Verbesserung der Pfarrpfründen zu Langnau und Trub 
1524 Juli 29. (frytag nach Jacobi)

Sch und R  urkunden:

Als Cuonrad Sifridt, kilcher zuo Langnouw - -- sich erclagt, wie im - -- von 
siner pfruond nutzung wägen allerley mangels und abgangs zuo stande, damit 
er sin narung und notturfft nit möge haben, —  und uns angeruofft und 
betten, —  herren apt des gotshuß zuo Truob zuo vermogen, —  siner pfruond 
corpus und zuogehord ettlicher gestalt zuo besseren, befragten Sch und R  den 
Abt hierüber. Da dieser uns die sach vertruwet und heimgesatzt hat, ent
scheiden Sch und R, daß der Abt dem kilcherren zuo besserung siner pfruond 
noch zwentzigk pfund j erlich geben und ußrichten, und derselb her kilcherr 
sich sollicher sum zuo sampt vorgehapter nutzung solle benuogen; doch alle 
zitt unser endrung, mindrung und merung vorbehalten.

Am  gleichen Tag wurde durch Sch und R  zu Lasten des Gotteshauses Trub 
auch der jährliche Bezug des Kirchherrn von Trub um 10 % erhöht, solange 
es uns (seil. Sch und R )  wdrt gefallen. Hier ist von einem Einverständnis, 
das der Abt zu dem Entscheid von Sch und R  abgegeben hätte, nicht die Rede.

U. Spruchb. H  178.
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10. Papst Felix V. (1440-1449) und Bern

a) Privileg, Hingerichtete in geweihter Erde zu begraben, fü r  sie Messen zu 
halten, Almosen zu sammeln usw.

1442 April 27. (V. kalendas maij), Basel
Felix episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam. Sin- 

cere devotionis affectus, quem dilecti filij, scultetus, consules et universitas 
opidi Bernensis, Lausanensis diocesis, ad nos et Romanam gerere ecclesiam 
comprobantur, merito promeretur, u t votis eorum, presertim per que ani- 
marum Christi fidelium salvatio procuratur ac Christiana religio propaga- 
tur, quantum cum deo possumus, favorabiliter annuamus. Cum itaque pro 
parte ipsorum, sculteti, consulum et universitatis, expositum nobis exti- 
terit, quod ipsi a multis temporibus attente intra se considerantes, animam 
uniuscuiusque christiani salvatori nostro domino Jhesu Christo cariorem 
et preciosiorem auro ceterisque rebus mundi existere, ac mensuram cui- 
piam penitencie prefigi, aut illius tempora, hoc in mundo diffiniri non posse, 
que ipse in sua reservasse potestate attestatur, ac etiam adinvicem perpen- 
disse canonica instituta et iura civilia disposuisse, u t quocunque genere 
penarum ad mortem damnati, si penitencie signa in eis in vita apparuerint 
ac confessi et contriti humiliter sacram eucaristiam pecierint, illa non de- 
bent eis denegari, neque ecclesiatica sepultura, cum ipse noster salvator 
velit, quod quacunque hora peccator de suis peccatis ingenuerit, vita vivet, 
quemadmodum latro sibi concrucifixus sero penitendo revixit; ideoque 
iidem scultetus et consules cupientes animas quorumcunque criminoso- 
rum per publicam iusticiam in quolibet suorum dominiorum loco ad ulti- 
mum supplicium seu alio quovis genere penarum damnatorum aut infutu- 
rum iusticia exigente condemnandorum in fine dierum suorum penitenciam 
de suis peccatis agencium signaque veri et catholici christiani demonstran- 
cium ipsi salvatori lucrifacere; pro parte vero eorundem sculteti, consulum 
et universitatis nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis et in eorum 
statu succedentibus licenciam premissa faciendi ac ordinandi et disponendi, 
etiam per alios agi et fieri in premissis et circa ea, prout opus fuerit elargiri 
et alias mandare fieri, u t ipse anime eidem salvatori lucrifient, de benigni- 
tate apostolica dignaremur,,

Nos igitur, qui cunctorum Christi fidelium salvationem animarum pro- 
curare et christianam religionem propagare, ac ipsas animas eidem sal- 
vatori lucrifactas representare intensis desideriis affectantes, ipsorum scul- 
teti, consulum et universitatis in hac parte supplicationibus inclinati, eis- 
dem supplicantibus et eorum in statu  eodem succedentibus faciendi cor
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pora quorumcunque per viam iusticie in quocunque loco territorii districtus 
ipsorum sculteti, consulum et universitatis iurisdictioni et dominio subiecto 
condemnatorum vel condemnandorum, qui habuerunt et habebunt in se 
signa veri christiani et apparencia, sepulture tradi ecclesiastice, ac pro illis 
missas et alia divina officia celebrari, elemosinasque peti et offerri, necnon 
etiam ordinandi et ordinari faciendi, si predicti condemnandi humiliter pe- 
cierint, se ad penitenciam admitti ac ipsis ministrari sacramentum eucari- 
stie, extunc eo casu faciendi illos poni ad aliquem locum honestum, in quo 
ipsi confessionem et penitenciam faciant, ac ipsam eucaristiam humiliter 
et devote recipiant, et post eius receptionem liberi et salvi inibi per tres 
dies naturales integros in orationibus, penitenciis et satisfactionibus per- 
sistant, consecuturi in fine dierum suorum ipsam ecclesiasticam sepultu- 
ram, ac fieri participes unacum aliis Christi fidelibus in orationibus, elemo- 
sinarum largitionibus ac celebrationibus missarum, divinorumque officio- 
rum ac bonis operibus quibuscunque, salvoque hiis criminosis, quibus ipsa 
ecclesiastica sepultura est canonice interdicta, maneat interdicta, auctori- 
tate apostolica plenam et liberam tenore presencium in domino elargimur 
facultatem.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis in- 
fringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attem ptare pre- 
sumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli, 
apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Basilee, V. kalendas maii, 
anno a nativitate domini millesimoquadringentesimoquadragesimosecundo, 
pontificatus nostri anno secundo.

P. de Sanctogeorgio
X
X

Unter dem Falz: Jo. Peregallus
L. de Wale pro comput[ato]re.

Am  Rand neben der Unterschrift von anderer kaum leserlicher Hand: prop- 
ter festa instancia extra cancellariam expediantur, domino correctore, per 
magistrum <et> Ernestum Arelatensem. Wegen einiger gestrichener Wörter 
ist daneben klein vermerkt constat de cancellacione. A u f  der Rückseite: Re
gistraturzeichen; unter der Schnur: St Pionerij1 etc. Ernestus.

Original: St, Fach Stift. Pergament 52 X 33,5 cm plus Falz 10 cm. An weißroter Schnur 
die Bleibulle, auf der einen Seite SPA SPE und darunter die Gesichter der Apostel Paulus 
und Petrus; auf der Rückseite Felix PaPa V.
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b) Papst Felix V. erlaubt den Bernern und Solothurnern, 
an Fasttagen Butter zu genießen 

1449 April 6. Lausanne

Felix episcopus, servus servorum dei, dilecto filio abbati monasterij sancti 
Johannis Erlacensis, Lausanensis diocesis, salutem et apostolicam benedic- 
tionem. Romanus pontifex, cunctorum Christi fidelium pius pastor ani- 
marum, saluti intendens pretereuntes pro tempore, que ab ecclesia insti- 
tu ta  sunt mandata nonnunquam absolvit, illaque iuxta personarum et lo- 
corum congruenciam condecenter immutat, ipsosque Christi fideles ad ob- 
servanciam illorum celestibus muneribus indulgenciarum, videlicet largi- 
tionibus allicit et inducit, prout locorum et personarum eorundem ac tem- 
porum qualitatibus debite pensatis id conspicit, in domino salubriter ex- 
pedire.

Sane pro parte dilectorum filiorum scultetorum, consulum et habitato- 
rum opidorum Bernensis et Solodrensis Lausanensis diocesis ac locorum illis 
subiectorum nobis nuper exhibita peticio continebat, quod, quamquam usus 
lacticioniorum tempore quadragesimali sancta matre ecclesia id dictante 
prohibitus existat, in predictis tarnen opidis et locis, cum habitatores et 
incole eorundem gustu et olei sapore indifferenter dissueti, butirique et 
aliorum lacticiniorum usu quamplurimum assuefacti fore noscantur, pis- 
cium quoque ac olei aliqua ex locis huiusmodi propter illorum montosam 
et asperam situationem penuria afficiantur non modica, mos et usus ves- 
cendi lacticiniis in quadragesimali huiusmodi ac alijs, quibus illa vetita 
sunt temporibus, a tanto tempore, de cuius initio sive contrario memoria 
hominum non existit, adeo inolevit ac radicatus et continuatus extitit, quod 
difficilimum foret, consuetudinem huiusmodi divertere seu abolere.

Quare pro parte scultetorum, consulum, habitatorum et incolarum pre- 
dictorum nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus ipsos ab excommuni- 
cationis alijsque sentencijs, censuris et penis ecclesiasticis, quas propter 
usum lacticiniorum in temporibus huiusmodi retroactis quomodolibet in- 
currisse censeri possent, absolvere, ac pro futuris temporibus ipsis ac statui 
eorum in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur attendentes diuturnam habituatamque consuetudinem extir- 
pare facile non posse, animarumque omnium Christi fidelium paterna affec- 
tione salutem procurantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni 
tue per apostolica scripta mandamus, quatenus omnes et singulos scultetos, 
consules, habitatores et incolas utriusque sexus opidorum et locorum huius- 
modi, si id humiliter petierint, ab omnibus et singulis excommunicationum
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alijsque sentencijs, censuris et penis ecclesiasticis, quas occasione usus lacti- 
ciniorum in temporibus huiusmodi iam retrofluxis quomodolibet incurrisse 
censeri possent, auctoritate nostra hac vice dum taxat absolvas in forma 
ecclesie consueta, iniunctis inde ipsis singulis pro modo culpe penitencia 
salutari ac alijs, que de iure fuerint iniungenda; et nichilominus cum om- 
nibus et singulis laicis utriusque sexus opidorum et locorum eorundem 
lacticinijs in temporibus huiusmodi uti et vesci volentibus, abstinencia a 
lacticinijs ab ipsis laicis alias facienda in alia pietatis opera, prout tibi il- 
lorum animarum saluti expedire visum fuerit1, que ipsi laici adimplere 
teneantur, per te prius commutata, u t lacticinijs ipsis in temporibus huius- 
modi2 deinceps futuris temporibus uti libere et licite valeant, apostolicis ac 
generalium et provincialium conciliorum constitutionibus et ordinationibus, 
ceterisque contrarijs quibuscunque nequaquam obstantibus dispenses auc- 
toritate memorata, ac decernas eosdem laicos sentencijs, penis et censuris 
ecclesiasticis contra lacticinijs in temporibus huiusmodi utentes a iure vel 
ecclesia quomodolibet inflictis propter usum lacticiniorum in eisdem tem- 
poribus minime subiacere. Nos enim de omnipotentis dei misericordia ac 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et 
singulis eorundem opidorum et locorum laicis utriusque sexus vere peni- 
tentibus et confessis, ac ab usu lacticiniorum in temporibus huiusmodi ab- 
stinere volentibus singulis quadragesimis, quibus abstinuerint, quadraginta 
dies de iniunctis eis penitencijs misericorditer relaxamus.

Datum Lausane V III. idus aprilis anno a nativitate domini millesimo- 
quadringentesimoquadragesimonono, pontificatus nostri anno nono.

L x
X
X

A u f dem Falz rechts: R[egistra]ta gratis
P. de Sanctogeorgio.

A u f der Rückseite Registraturzeichen mit unleserlichem Namen, abbas. 
Ferner die Namen: Dancardus. Ernestus.

Von spaterer Hand: die bull und friheit, das die von Bern und Solottern 
anken in der vasten mögend essen.

Original: St, Fach Stift. Pergament 47,5 X 26 2 cm und Falz 7,5 cm. Bleibulle, mit 
Felix Papa V. auf der einen und S. PA[ulus], S. PEftrus] und den Köpfen mit glattem Haar 
und Bart und krausem Haar und Bart auf der andern Seite, hängt an Hanfschnüren.
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Bemerkungen: 1. Freitags, den 18. Juni 1451. In opido Bernensi ac pretorio eiusdem 
tut kund Franciscus, dei gratia humihs abbas monasterij sancti Johannis Erlacensis or- 
dinis sancti Benedicti, — executor unicus der wörtlich wiederholten päpstlichen Bulle vom
6. April 1449, universis et singulis quarumcunque ecclesiarum parrochialium in territorijs 
et dominijs nobilium et spectabilium virorum dominorum Bernensium et Solodorensium 
opidorum per Lausanensem et Constantiensem ac Basiliensem dioceses constitutis rectori- 
bus, curatis, plebanis et vicarijs sive eorum locatenentibus, omnibusqne alijs et singulis, 
quorum interest vel intererit aut interesse poterit, daß ihm die genannte Bulle vorgelegt wor
den sei durch den Berner Schultheißen Rudolf von Ringkeltingen und Ulricum Brenner, 
burserium Solodorensem, namens der Berner und Solothurner atque utriusque communitatis 
singulorumque incolarum et habitatorum —, necnon locorum sibi subiectorum und zwar 
coram notario publico et testibus infrascriptis, etiam in presencia totius consulatus Ber- 
nensis tune in pretorio sive domo consulatus pro modo consilij copiose congregati. Hierauf, 
und debita cum instancia requisita, quatenus ad earundem litterarum apostolicarum — 
executionem procedere dignaremur, juxta traditam seu directam ab ipsa sede apostolica 
nobis forma, nos igitur abbas et executor prefatus, volentes mandatum apostolicum — 
reverenter exequi — et exposita in eisdem litteris apostolicis oculata fide experimentaliter 
veritate fulcirj, befreit der Abt die Berner und Solothurner usw. (id humiliter et instanter 
per organa domini sculteti et burserij — petentes) von allen Exkommunikationen und 
Kirchenstrafen wegen des Genusses von Molken zu vergangenen Fastenzeiten, jedoch mit dem 
Auftrag (committentes atque iniungentes) an alle rectores, curatos, plebanos, vicarios et 
locatenentes eorundem, daß sie suis parrochianis et subditis utriusque sexus in locis et limi- 
tibus supradesignatis constitutis penitentiam salutarem, prout eis visum fuerit expedire, 
ac alia, que de jure fuerint iniungenda, pro modo culpe iniungant. Für die Zukunft wird 
ihnen auctoritate memorata der Genuß von Molken zu Fastenzeiten freigestellt, jedoch mit 
dem Befehl (ordinantes atque precipientes): quatenus pro commutatione abstinencie lacti- 
ciniorum — , quam alias facere tenerentur — , singulis sextis ferijs perpetuis futuris 
temporibus ab esu sive commestione ovorum abstinere teneantur - - -; illi vero ex laicis - - -, 
qui ex voto, laudabili consuetudine aut aliis ipsis sextis ferijs ab — ovorum esu abstinere 
soliti sunt, loco illius --- singulis diebus mercurinis sive quartis ferijs futuris perpetuis 
temporibus ab esu carnium se contineant. Qui autem ad utrumque forte se astrinxerunt, 
aliud pietatis opus, ut puta orationum sive elemosinarum, juxta facultates et qualitates 
personarum, ad arbitrium suorum confessorum peragere et adimplere teneantur, alias 
gratia et dispensatio — eis in nullo suffragetur. Diese Anordnungen beziehen sich nur auf 
die Laien: per premissa autem non intendimus personas ecclesiaticas quovismodo com- 
prehendi debere. Die Zeugen sind: magister Rodulphus de Richingen, in artibus magister 
in Walcheringen, dominus Johannes Ewinger, in Affoltern ecclesiarum parrochialium ple- 
banus, Eberhardus Schenck, vicarius ecclesie in Lindach, domicellus Rodulphus de Halwil 
senior armiger, cum pluribus alijs testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
Notar Jacobus Huglinj, canonicus ecclesie sancti Ursi Solodorensis —  publicus apostolica 
et imperiali auctoritatibus notarius, als Urkundsperson (Original: St, Fach Stift. Perga
ment 43,5 X 50,2 cm und Falz 8 cm; Siegel des Abtes hängt, beschädigt, an Pergament
streifen).

2. Mit Urkunde vom 2. Februar 1452 (indictione quintadecima; datum in cella nostra 
episcopali) urkundete Hainricus, dei et apostolice sedis gracia episcopus Constantiensis et 
administrator Curiensis ecclesiarum auf Bitte der Berner und Solothurner hin, daß er die
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vollständig wiedergegebene Verfügung des Abtes Franciscus bestätigte: auctoritate mea ordi- 
naria tenore presentium concedimus et indulgemus; per concessionem tarnen nostram in 
casei esum generaliter in locis singulis supradictis non consentimus, sed dumtaxat in hijs, 
ubi parrochialibus sacerdotibus seu eorum loca tenentibus, personarum qualitate inspecta 
ac rerum, locorum et temporum circunstantijs pensatis ipsius casei usus visus fuerit per- 
mittendus et concedendus, quod etiam eorundem sacerdotum conscientijs duximus in 
hac parte relinquendum ( Original: St, Fach Stift, Pergament 55 X 42,2 cm und Falz 7,5 cm; 
beschädigtes rotes Siegel in Hülle von Naturwachs hängt an Pergamentstreifen),

3. Johannes Andree, in decretis licenciatus canonicus ecclesie Lausannensis, reverendi- 
que in Christo patris et domini, domini Johannis, dei et apostolice sedis gracia episcopi 
Lausannensis et comitis in spiritualibus generalis vicarius schrieb am 26, März 1468 dem 
plebano Bernensi, omnibusque et singulis alijs dominis plebanis, viceplebanis dominij 
Bernensis in diocesi Lausannensi constitutis — : viso per nos indulto apostolico, habi- 
tatoribus et incolis opidorum Bernensis et Solodorensis --- ac locorum illis subiectorum 
super esu lacticiniorum temporibus a jure probibitis concesso, ipsiusque indulti tenore 
considerato, eisdem incolis et habitatoribus humiliter supplicantibus, quatinus vos, qui 
usque huc mandatis nostris parentes eosdem super hiis absolvere renuissetis, mandato 
nostro induceremus prefatis appostolicis indultis morem gerere, prout decet, in parte hac 
gratifficari volentes, vobis — expresse precipiendo committimus et mandamus, quatinus 
indultum huiusmodi juxta illius formam et tenorem eisdem hominibus et incolis ---ex  
nunc et in futurum perpetuis temporibus observetis et observari faciatis, nichil de con- 
tingentibus in eodem indulto obmittendo (Original: St, Fach Stift. Pergament 40 X 11,2/ 
12,6 cm; sub sigillo camere reverendi domini nostri Lausann, episcopi; das rote Siegel hängt, 
beschädigt, an Pergamentstreifen).

4. Am 4. Februar (fritag nach purificationis) 1485 erinnerten Sch und R alle Amtleute und 
die Freiweibel der Landgerichte an die päpstliche Vergünstigung vom 6. April 1449. Druck: 
RQ Konolfingen 81 N  41.

5. Innozenz VIII. bestätigte am 18. August 1486 die Bulle des Papstes Felix V., jedoch 
unter Befreiung von der Beschränkung des Eiergenusses an Freitagen usw., und mit der Auf
lage, daß alle, die von der Fastenfreiheit Gebrauch machen, für den Bau der St. Vinzenzen- 
kirche jährlich so viel beisteuern, als sie an einem Tag für ihren und ihrer Familie Unter
halt ausgeben (Wirz, Bullen [1902] 204 N  214).

6. Unter dem 26. Februar 1504 (mentag nach invocavit) schrieben Sch und R an ihre 
Amtleute zu Stadt und Land: uns langet an, wie sich die unsern by dir der fryheit, so wir 
von bäbstlichem gewalt der milchspiß halb, jetz in der vasten zu bruchen, erworben haben, 
behelffen, und aber dagegen unserm hußherren sant Vincentzen nit ußrichtung tügen, als 
das söliche fryheit ervordert; besunder so sollen ouch ettlich kilchherren das gelt innämen 
und inen selbs behalten; den Amtleuten wird befohlen, mit den kilchherrn und lüttpriestern 
— zu reden, iren underthan söliche fryung der milchspiß in der vasten, ouch das ein jeder 
usserthalb der vasten an der mittwuchen fleisch und am frytag eyer bruchen mag, uff ein 
nüws zuo verkünden und si zu vermanen, wo si die bruchen wellen, alldann darumb uß
richtung zethuond: nämlich, was eyner mit sinem hußgesind eins tags ungevarlichen brucht, 
und sölich gelt inzübringen und har in unser statt zu handen sant Vincentzen pfläger zu 
antwurten und deß in irem nutz nützit zu verwänden; dann wir ouch dem selben näch- 
fragen und die, so anders wurden handlen, verschaffen gestrafft wellen werden (Miss. 
K439b).
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7. Sch und R am donstag vor invocavit (6. Februar) 1505 an alle Amtleute der deutschen 
Landschaft: Wir haben in vergangenn jären von dem heiligen stuol zu Rom fryung und für- 
sechung ervolget, das wir und die unsern in der vasten milchspiß und darzuo im jär an der 
mittwuchen fleisch und am frytag eyer mögen brachen und niessen, doch das darumb

5 unserm husherren sant Vincentzen abtrag sol beschechen, als das die abschrifften dersel
ben bull, hie bygelegt, verrer anzöugen; und damit die unsern harinn nit irren be- 
velchen wir dir ernstlich, die kilchherren und lütpriester under dir zuo beraffen, inen sölich 
abschrifften der bull zu ubergeben und si daruff anzükeren, den unsern der selben bull 
meynung und inhalt offenbch an der kantzel zuo verkünden und demnach dieselben zuo

10 vermanen, wo si sich sölicher fryheit wellen behelffen, alldann die geordneten ußrichtung 
zethuond, als das die bull und bäbstliche fuosechung ervordert. Und besunders so ist unsers 
gevallens, das die kilchhern und luotpriester solich gelt beziechen und innämen, ouch har 
den pflegern sant Vincentzen antwurten, und inen davon fuor ir muog und arbeit ein vierden 
teil solle erschiessen. Dem wellest nachkomen, und gegen den priestern daran sin, guotten

15 vlyß und ernst zu brachen --- (Miss. L 64).
8. An den Bischof von Sitten richteten Sch und R am fritag vor invocavit (10. März) 1508 

das Gesucht die Bern erteilte Freiheit, Milchspeisen zur Fastenzeit zu genießen, auch in Aelen 
(Aigle) beobachten zu lassen; dem gubernator von Aellen ging entsprechende Weisung zu 
(aaO 366b).

20 Vgl. RQ Saanen 115 N  42 (1462) und 158 N  68 (1514).

11. Ablaß

Vorbemerkung. Ablaßbewilligungen aus älterer Zeit vgl. in F I I  625 N  580 (1265), 
VI 220 N  233 (1335), V I I 183 TV 184 (1346). Vgl. Leon Kern, A propos des lettres d'in- 
dulgence collective concedees au concile de Wurzburg de 1287 (Schweizer Beiträge zur allge- 

25 meinen Geschichte. 13 (1955) 111 ff.; Christoph von Steiger, Zwei illuminierte Avigno- 
neser Ablaßbriefe in Bern (von 1329 und 1335), in Z .f. Schweiz. Archäol. u. Kunstgesch.
17 (1957) 134ff.

a) Bittschrift Berns an Papst Martin V. um Ablaßbewilligung 
1418 August 9. Genf

30 1 Pater beatissime! Nuper s[anctitas] v[estra] supplicationem sculteti,
consulum et communis opidi Bemensis Lausannensis diocesis gratiam fecit 
suprascriptam. Cum autem, pater sancte! gratia ipsa post decennium nul- 
lius sit roboris opusque per eosdem inceptum infra huiusmodi decennium 
non videatur etiam cum auxilio et suffragio fidelium perfici commode, ipsi-

35 que scultetus et consules et commune desiderent opus huiusmodi ad laudem 
divini nominis honorabiliter et sumptuose perficere et ecclesiam ipsam 
decorare, et ad premissa perficienda auxilio et suffragio Christifidelium non 
modicum indigere noscantur; attento, beatissime pa te r! quod dicta fabrica

1 Am Rand: Jo[hannes] Constan[ti]nus.
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erit ita  ampla et sumptuosa, quod vix in etate alicuius viventis1 ad per- 
fectionem reduci possit, cum communis sit opinio, quod vix cum centum 
milibus florenorum perfici valeat, supplicatur sanctitati vestre pro parte 
eorum, sculteti, consulum et communis, quatenus gratiam ipsam ampliare 
et extendere, omnibusque Christifidelibus, qui ecclesiam ipsam in die sancti 
Vincentii necnon dedicationis ipsius ecclesie ecclesiam ipsam et ad perfec- 
tionem huiusmodi operis ipsi fabrice manus porrexerint adiutrices, quinque 
annos et totidem quadragenas de vera indulgentia concedere dignemini 
perpetuis temporibus duraturam de gratia speciali, regulis cancellarie sanc- 
titatis vestre et aliis contrariis non obstantibus quibuscunque, cum clausulis 
oportunis signantes. «de omnibus u t petitur fiat de tribus annis». 0 . Da- 
tum Gebennii quinto idus augusti anno primo.

Arch. Vatic. Reg. Suppl. 116 fol. 24b. Freundlich von Professor S. Stelling-Michaud, Genf 
vermittelte Photocopie.

Bemerkung: A u f die vorstehende Ablaßbewilligung dürfte sich Justinger 290 N  469 
Schlußabsatz beziehen.

b) Bittschrift Berns an Papst Eugen IV . um Gewährung von Ablaß (bewilligt) 
1438 Mai 6. Bologna

2Exponitur s[anctitati] v[estre] pro parte devotorum oratorum vestrorum 
sculteti, consulum et comunitatis ville Bernensis Lausannensis diocesis, 
quod olim ipsi pie considerantes, quod auxiliante deo populus utriusque 
sexus dicte ville adeo inveniebatur adauctus, quod locus parrochialis ec- 
clesie sancti Vincentii ville predicte pro populi huiusmodi et aliorum Christi- 
fidelium subditorum capacitate non sufficeret, sed angustus concerneretur 
nimium atque strictus, dictaque ecclesia etiam prim itiva3 vetustate ruinam 
pateretur indecentem, cupientes locum ampliare et domum dei magis red- 
dere decoratam, prefata vetusta ecclesia pro parte demolita, aliam novam 
magis amplam et opere non mediocriter sumptuose erigere inceperunt in 
loco predicto parrochialem ecclesiam, in qua nonnulla altaria consecrata 
et competenter pro perpetuis capellanis dotata fore noscuntur instituta; 
et quam quidem ecclesiam felicis recordationis dominus Martinus papa 
quintus4, vester predecessor oculis propriis intuens, quod per eum bene- 
dicto atque consecrato gratiose decoravit reliquiarum clenodio, quod apud 
illam honorabiliter et devote reconditur atque conservatur hodie.

1 Am Rand: R[egistr]o mdulgen[tiarum].
2 Am Rand Mormenn (?)
3 Oder preruina (?)
4 Am Rand der Registraturvermerk indulg[entia].
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Cum autem, pater sancte! ad perfectionem operis et ecclesie predictorum 
illius non suppetant facultates, sed sint Christifidelium pia suffragia pluri- 
mum oportuna, eapropter supplicant ei s.v. scultetus, consules et comuni- 
tas supradicti, quatenus eis pio patris more paterno consulentes affectu et 
u t populus christianus illarum partium altissimo acceptior efficiatur, omni- 
bus Christifidelibus utriusque sexus, qui a primis vesperis per festi (!) beati 
Vincentii martiris usque ad crastinum per totam  diem festi eiusdem sancti 
dictam ecclesiam devote visitaverint annuatim et ad illius fabrice perfec- 
tionem et conservationem manus porrexerint adiutrices, seu alias inibi pias 
elemosinas erogaverint, quoniam vero infirmitate, senio vel alias legitime 
impediti fuerint et si commode possent ecclesiam ipsam indulgentie tem- 
pore visitarent et pro complemento ac conservatione huiusmodi de facul- 
tatibus suis tantum  miserint, quantum eundo, stando et redeundo pro con- 
secutione indulgentiarum huiusmodi fuissent verisimiliter exposituri, eli- 
gendi confessorem, qui eorum confessionibus diligenter auditis eis et eorum 
singulis semel in vita et semel in mortis articulo plenam omnium suorum 
peccaminum remissionem auctoritate apostolica impendere possit et valeat, 
licentiam hinc ad viginti annos misericorditer concedere dignemini de 
gratia speciali, constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque con- 
trariis non obstantibus quibuscunque. «Concessum de septem annis1 in 
presentia domini nostri pape. C. Ariminensis.» Datum Bononie secundo 
nonas maii anno septimo.

Arch. Vatic. Reg. Suppl. 335 fol. 192 a-b (Photocopie freundlich vermittelt durch Pro
fessor Dr. Svend Stelling-Michaud, Genf).

Regest: Bundesarchiv Reg. suppl. 335.
Bemerkungen: 1. Am 1.Dezember 1436 hatte Eugen IV. auf Bitten von nobilis vir 

Guillelmi de Villarsel et nobilis mulier Ysabella Magter(?) eius uxor erlaubt, in der von 
ihnen und von den progenitores der Isabella gestifteten und dotierten capella sanctorum 
Georgii et Erasmi in parochiali ecclesia de Berno zweimal jährlich eine laute Messe feiern 
zu lassen mit Ablaß für deren Besucher und Unterstützer (concessio de indulgentia) (Regest 
im Bundesarchiv, nach Arch. Vatic. Reg. Suppl. 332 — alt 325.199 a).

2. Über den von Papst Calixt III. im Jahr 1455 gewährten Ablaß vgl. Wirz, Regesten 
I  (1911) 66 N  187.

c) Der Bischof von Sitten gewährt Bern einen Ablaß 
1463 Juli 1. Sitten

Vualtherus de Supersaxo, prefectus et comes Vallesii stellte einen Ablaßbrief 
aus; da Bern fü r  seine Pfarrkirche que ad honorem et sub vocabulo gloriosi

1 Am Rand forma T.
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sancti Vincentii martiris fundata existit, reparationibus, constructionibus, 
ac libris, calicibus alijsque ornamentis divino cultu necessarijs —  indigeat, 
ad que facienda Christi fidelium suffragia quamplurimum sunt opportuna, 
cupientes igitur, u t ecclesiam ipsam, ad quam reliquie eiusdem sancti Vin- 
centij, videlicet eius caput translate sun t1, inibi summis veneratione, hono- 
ribus et reverentia preserventur, et u t populum reddamus deo placabilem 
et acceptabilem, volentes u t Christi fideles eo libentius devotionis causa 
confluant ad eandem, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius con- 
spexerint se refectos, de omnipotentis dei misericordia ac sanctorum Petri 
et Pauli, ipsiusque virginis Marie, sanctorumque Theodoli, Mauritij et so- 
ciorum eius meritis auctoritate, qua in hac parte fungimus, confisi, omnibus 
et singulis Christi fidelibus, qui de bonis eorundem adeo sibi collatis, et ad 
reparationem et conservationem, fabricam atque constructuram edificij, 
calicum, librorum, aliorumque ornamentorum pro divino cultu inibi neces- 
sariorum, quocienscumque manus porrexerint adiutrices, quadraginta dies 
de injunctis sibi penitentijs misericorditer in domino relaxamus, presenti- 
bus perpetuo duraturis.

Original St, Fach Stift. Pergament 32 X 19120,8 cm. Das Siegel ist abgefallen; nach dem 
Text war es ein rotundum sigillum quo in talibus utimur.

Bemerkung: Am 14. Mai 1464 gewährte der Bischof von Lausanne, Guillermus de Varas 
zu gleichem Zweck einen gleichen Ablaß omnibus vere penitentibus et confessis, qui in 
festivitatibus nativitatis domini, circumcisionis, pasche, penthecostes, conceptionis, puri- 
ficationis, annunciationis, assumptionis et nativitatis beate virginis Marie, necnon — 
sancti Vincencij martiris dedicatione ipsius ecclesie et decem milium martirum et ipsarum 
festivitatum octabis devote visitaverint, manusque adiutrices porrexerint et id dictis festi
vitatibus et octabis (!) fecerint (St, Fach Stift. Pergament 36 X 27 cm und Falz 4 cm; wohl
erhaltenes rotes rundes Siegel des Bischofs an eingehängtem Pergamentstreifen).

d) Ablaß zu Gunsten des Hauses St. Antonien 
1471 Oktober 25. Bern

Sch und R  zu Bern befehlen allen geistlichen und weltlichen personen, 
äpten, pröpsten, preläten, dechan, kilchherrn oder irn fürwesern und allen 
andern menschen, in was wirde, stäts oder wesens die sind, sie sollen den 
undertän und hinderseßen verkünden, welch großes Wunder (das eingehend 
erzählt wird) der heilige Antonius verrichtet habe und sie damit bittlichen 
vermanen, unserm hus sanct Anthonien in unser sta tt, zuo dem das hus 
Burgdorff nach erlouptem willen irs obem gehört, m itt irm allmuoßen, stüren 
und fürdernüß in der ere des obgemelten höchen himellfürsten byständig

1 Vgl. hierüber Feller I (1946) 357ff.
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zuo sind und dem Vorweiser zu übergeben, um sich vor dem höllischen Brand zu 
retten und teillshafft zu werden des apläs, so dann den, die dem vorgemelten 
orden fürstür tuon, verdienen und die bäpstlichen bullen und brieff völlenk- 
lichen bewisen.

Ob, Spruchb. F 405,

e) Ablaßbulle des Papstes Sixtus IV ,
1472 Marz 30.

(tertio kalendas aprilis), Rom, apud sanctum Petrum

Papst Sixtus IV . urkundet: Ante tronum divine clementie fideles Christi, 
sanctorum pijs adiuti suffragijs, ad eorum colenda festiva solemnia eo de- 
bent frequentius excitari, quo talium patronorum fulciti presidijs potiora 
retributionis eterne premia promerentur; et propterea nos more pij pastoris 
pervigilis oves gregis dominici nostre cure commissas, quas cupimus in loco 
pascue collocari ad eorum sanctorum trahimus libenter obsequia, u t illos 
in conspectu domini debita veneratione collaudent. Cupientes igitur, u t 
parrochialis ecclesia sancti Vincentij martiris opidi Bemensis, Lausanensis 
dioc., que inter parrochiales ecclesias illarum partium insignis et notabilis 
existit et in qua caput ipsius sancti venerabiliter conservatur, quamque 
dilecti filij communitatis dicti opidi adeo mirifico et sumptuoso opere restau- 
rari facere incoharunt, quod etiam propter ipsius sumtuositatem proprie 
eiusdem ecclesie non suppetunt facultates, sed pia fidelium obventiones et 
suffragia ad eius perfectionem plerunque censentur accomoda et etiam 
oportuna congruis ab ipsis fidelibus frequentetur honoribus ac per ipsius 
operis consumationem et complementum laudabiliter ac votivis eventibus 
iocundetur, necnon fideles ipsi eo libentius devotionis causa confluant ad 
eandem et ad ipsius restaurationem, conservationem et fabricam huius- 
modique consumationem et complementum, ac etiam pro alijs inibi pro divino 
cultu dicteque ecclesie decore necessarijs manus promptius porrigant adiu- 
trices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se re- 
fectos, eorundem communitatis petitionibus inducti de omnipotentis dei 
misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate con- 
fisi, omnibus et singulis utriusque sexus fidelibus vere penitentibus et con- 
fessis, qui ipsam ecclesiam in die dicti sancti devoti visitaverint annuatim, 
et ad restaurationem et complementum ac alia premissa manus porrexerint 
adiutrices aut alias inibi suas pias elemosinas erogaverint, quindecim an- 
nos et totidem quadragenas de iniunctis eis penitentijs misericorditer rela- 
xamus, presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Volumus autem,
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quod si alias visitantibus dictam ecclesiam vel ad restaurationem et com- 
plementum huiusmodi manus porrigentibus adiutrices, aut alias inibi 
pias elemosinas erogantibus, seu alias aliqua alia indulgentia imperpetuum 
vel ad tempus nondum effluxum duratura per nos concessa fuerit, presentes 
littere nullius sint roboris vel momenti.

Original: St, Fach Stift, Pergament 53,8 X 30,5 cm und Falz 6,8 cm; Bleibulle (Sixtus 
Papa IIII. auf der einen, S.PA[ulus] und S.PE[trus] mit den beiden sorgfältig gebildeten 
Köpfen auf der andern Seite) wohlerhalten an gelbroter Seidenschnur,

Vgl, dazu Anshelm I  133 (betr, den von Dr, Thüring erwirkten Ablaß),
Bemerkungen: 1, Papst Sixtus IV, erteilte ferner am 12, April 1478 (pridie idus aprilis)1 

zu Gunsten des Baues der St, Vinzenzenkirche zu Bern, wofür Bern schon über 40000 Gulden 
aufgewendet habe und die pro medietate nondum perfecta est weitere favores indulgentiarum 
et remissionum: nos igitur considerantes quod plenaria remissio — propter reservatio- 
nem casuum et votorum in dictis litteris2 per nos exceptorum, ac etiam quia alias indul- 
gentias forsan maiores in Lausanensi et alijs diversis ecclesijs in ducatu Sabaudie et alijs 
partibus civitati Bernensi contiguis concessimus, necnon propter guerrarum turbines, quas 
dilecti filij confederati lige in illis partibus cum quondam Carolo duce Burgundie habue- 
runt, parum aut nicbil ecclesie Bernensi - - - profuerunt, ac cupientes eandem ecclesiam - - -, 
ut in suis preinceptis edificijs et structuris compleri ac facilius reparari possit, amplioribus 
indulgentiarum gratijs communire motu proprio et ad nullius instantiam, sed de nostra 
mera liberalitate et apostolice potestatis plenitudine, um den Bau zu fördern und der Kirche 
weitere Einkünfte zu verschaffen,

[1.] omnibus et singulis Christi fidelibus utriusque sexus vere penitentibus et confessis, 
qui ecclesiam Bernensem - - - a primis vesperis festi beati Michaelis archangeli, quod ultima 
die mensis septembris celebratur et pet octo dies --- immediate sequentes inclusive, de 
triennio in triennium tribus vicibus duntaxat incipiendo in vigilia dicti festi 14783 devote 
visitaverint, et quelibet persona tantum quantum in octo diebus in victu de facultatibus 
suis communiter consumere consuevit, in certa capsa seu archa per --- scultetum et con- 
sules dicte civitatis — deputanda ponendum pro complemento ipsius ecclesie — in pecu- 
nia numerata seu rebus equivalentibus pie erogaverint, plenariam omnium peccatorum 
suorum remissionem, ac easdem indulgentias, quas anno jubilei, si certas ecclesias Urbis 
ad hoc deputatas visitassent, essent consecuti, concedimus, elargimur et indulgemus eis- 
dem visitantibus et modo premisso erogantibus presentium tenore.

[2.] et nichilominus ut Christi fideles ipsi ad eandem ecclesiam pro consequendis indul- 
gentijs et remissionibus huiusmodi confluentes conscientie pacem et animarum salutem — 
consequantur, purgatisque eorum cordibus ad illas suscipiendas constituantur promptiores, 
spiritu gratie salutaris --- magistro Burckardo Stoer, preposito ecclesie sancti Mauritij in 
Anseltingen — notario nostro et plebano prefato4, confessores tot quot voluerint ydoneos 
deputandi seculares vel cuiusvis ordinis reguläres in dicta ecclesia — et eius circuitu,

1 Wirz, Regesten IV  (1913) 128 N  324 gibt den Inhalt der von Papst Sixtus IV, am 1, April 
1478 bewilligten Ablaßbulle zu Gunsten der Pfarrkirche St, Vinzenzen in Bern, nach Supplik 
760 N  141,

2 Nämlich im Ablaßbrief vom 30, März 1472,
3 Also 1478, 1481 und 1484, 4 seil, von Bern.
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ipsisque confessoribus --- audiendi Confessiones --- fidelium dictam ecclesiam --- visitan- 
tium et pro maiori eorum quiete et conscientiarum suarum examinatione, etiam per octo 
dies ante tempus indulgentiarum — et in illo ac post illud per octo alios dies eorum con- 
fessionibus diligenter auditis, eos omnes et singulos ab universis et singulis excommuni- 
cationis a iure vel ab homine latis, suspensionis et interdicti, alijsque ecclesiasticis senten- 
tijs, censuris et penis quibuscunque, ac omnibus et singulis alijs criminibus et peccatis, 
etiam sedi apostolice in specie vel in genere reservatis, simonie, presbytericidij, violationis 
interdicti ab eadem sede impositi et alijs in litteris in cena domini publicari solitis contentis 
duntaxat exceptis, ad effectum buiusmodi indulgentie consequendum absolvendi et peni- 
tentiam salutarem iniungendi, omnesque ab eisdem inhabilitatis et infamie maculas abo- 
lendi, vota quoque quecunque, preterquam ultramarinum prefatorum apostolorum Petri et 
Pauli ac sancti Jacobi in Compostella, et religionis in alia pietatis opera commutandi, ple- 
nam et liberam barum serie motu simili auctoritate apostolica concedimus potestatem et 
omnimodam facultatem.

[3.] Et insuper, ne propter alias indulgentias inillis partibus - -- concessas et imposterum 
forsan concedendas premissarum indulgentiarum explicatio impediatur — , universis et 
singulis, cuiuscunque dignitatis, Status, gradus, conditionis aut preeminentie personis exi- 
stant, ne in civitate et dioc. Lausanensi prefatas indulgentias plenarias alias — concessas 
seu concedendas publicare aut executioni demandare —  presumant aut permittant die- 
bus prefatis durantibus, sub excommunicationis pena districtius inbibemus, quascunque 
alias indulgentias concessas — presentibus indulgentijs durantibus suspendentes.

[4.] Ceterum, quia forsan nonnulli malignitatis spiritu imbuti in publicationibus indul- 
gentiarum et litterarum huiusmodi se remissos seu rebelles vel negligentes reddere niteren- 
tur, eisdem auctoritate ac motu et tenore --- statuimus et decernimus, quod quicumque 
locorum ordinarij aut eorum vicarij vel officiales seu abbates, aut alterius — dignitatis 
ecclesiatice vel in altero inferiori gradu constituti, etiam si parrochialium ecclesiarum recto- 
res seu eorum vicarij - - - vel alias ecclesiastice seu mundane - -» dignitatis - - - vel conditionis, 
qui pro parte dictorum prepositi et plebani fuerint requisiti, etiam si religiosi mendicantes 
fuerint — , presentes litteras — , ut ad veram singulorum fidelium notitiam deveniant 
debite non publicaverint aut illos ad publicationem non permiserint, seu se in illis affectata 
malitia negligentes aut rebelles reddiderint, - - - excommunicationis sententiam incurrant, 
non obstantibus quibuscunque - - - indulgentiarum specialibus vel generalibus suspensioni- 
bus et revocationibus per nos aut predecessores nostros — factis et fiendis —

[5.] Volentes inter cetera, quod prepositus et plebanus prefati unam capsam sive arcbam 
in dicta ecclesia — pro oblationibus ex buiusmodi indulgentijs seu alias presentium vigore 
provenientibus ponant et ordinent, que tribus diversis clavibus [claudatur et aperiatur], 
quarum unam prepositus, et aliam plebanus, ac tertiam collector sive succollector fruc- 
tuum camere apostolice in partibus illis debitorum penes se habeant et teneant; et quicquid 
ex ipsa capsa sive arcba extrahi contingat, per auctenticas personas annotari [faciant] et 
dimissis pro complemento, conservatione et restauratione ecclesie — duabus partibus, 
reliquam tertiam partem pro sancta cruciata et non alias convertendam, sub pena excom- 
municationis late sententie ad cameram apostolicam seu ad eiusdem camere presidentes 
fideliter transmittere procurent, quodque quicunque circa pecunias huiusmodi tarn ec
clesie, quam camere predictis applicandas vel aliquam etiam minimam partem illarum 
fraudem directe vel indirecte commiserit - - -, eandem excommunicationis sententiam in
currant eo ipso.
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[6.] Preterea quia difficile foret presentes originales litteras ad loca quecunque, ubi ex- 
pediens foret, deferre, volumus ac motu, auctoritate, scientia et tenore predictis decerni- 
mus, quod earum trans[s]umptis, sub sigillo prepositi seu plebani predictorum, manibus 
duorum notariorum publicorum debite subscriptis fides adhibeatur indubia, et illis ubi- 
cunque stetur in omnibus et per omnia perinde ac si presentes originales littere exhiberen- 
tur, presentibus tribus vicibus duntaxat valituris. Poenformel. Datum. (O riginal: St, 
Fach Stift. Pergament 78x43,7 cm und Falz 7 cm. Bleibulle, wie bei der Urkunde vom 
30. März 1472.) Vgl. hierzu Anshelm 133.

Die Ablaßbulle vom l.Juni 1478 verlängerte die Vergünstigung um weitere 7 Jahre fWiRZ, 
Bullen (1902) 129 N  136.

2. Am 10. Mai 1479 (sexto idus maij) erging folgende weitere Bulle des Papstes Sixtus IV.: 
Ecclesiarum fabricis et reparationibus manus porrigere adiutrices pium et meritorium apud 
deum reputantes, non solum Christi fideles ad imponendum talibus oportuna suffragia, in- 
dulgentijs scilicet et remissionibus exhortamur, ut per temporalia munera, que contulerint, 
spiritualia premia consequantur, sed etiam concessas propterea visitantibus certis tempo- 
ribus ecclesias et ad premissa manus porrigentibus adiutrices, indulgentias et remissiones ad 
alia tempora, in quibus fideles ipsi divine gratie aptiores et ad pia suffragia impendendum 
promptiores esse consueverunt, ut exinde fideles ipsi facilius animarum suarum salutem et 
ecclesie prefate ulteriora commoda consequantur, libenter transferimus, prout in domino 
conspicimus salubriter expedire; dudum siquidem cupientes, ut Christi fideles ecclesiam 
sancti Vincencij martiris — construi ceptam eo libentius congruis frequentarent bonoribus 
et ad structurarum huiusmodi perfectionem manus porrigerent adiutrices, quo exinde 
pro animarum suarum salute maiora commoda consequi sperarent, universis Christi fideli- 
bus vere penitentibus et confessis, qui dictam ecclesiam in certis tune expressis diebus 
visitarent et manus adiutrices pro complemento structuratum et edificiorum huiusmodi 
porrigerent, omnium peccatorum suorum remissionem — concessimus (es folgt der Hin
weis auf die Ablaßbullen vom 30. März 1472 und vom 12. April 1478). Cum autem — fideles 
--- visitationi huiusmodi in dicto festo intendere commode nequeant, --- motu proprio, 
non ad alieuius nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, 
indulgentiam diei festivitatis sancti Michaelis —  in dominicam qua cantatur in ecclesia 
dei «letare» in qudragesima et octo dies — sequentes inclusive auctoritate apostolica 
tenore presentium transferimus, ac volumus, quod fideles — qui dictam ecclesiam Bernen- 
sem dicta dominica a primis vesperis et octo diebus illam sequentibus - - - visitaverint, non 
singulis triennijs, sed anno quolibet infra quinquennium proxime futurum devote visita- 
verint et pro edificiorum eiusdem complemento et conservatione — manus porrexerint 
adiutrices, concessam per nos in posterioribus litteris nostris predictis1 indulgentiam pre- 
dictam consequantur; et ne religiosi, infirmi, senes, pregnantes et alias quomodolibet 
impediti dicti Bernensis, Friburgensis et Solodorensis opidorum, illisque subiectorum 
castrorum, villagiorum et villarum, aliorumque locorum dicte Lausanensis ac Basiliensis 
et Constanciensis dioc. incole utriusque sexus, nequentes eandem ecclesiam --- visitare 
indulgentia predicta --- careant, propterea indulgentia memorata eis, si de facultatibus 
suis tantum, quantum eorum devotio eis dictaverit, seu eorum confessor eis consulerit, ad 
ecclesiam ipsam miserunt, easdem indulgentias, quas consequerentur, si ecclesiam ipsam 
dicto tempore visitarent, elargimur. Magister Burkhart Stör, Propst der St. Mauritius-Kirche
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zu Amsoldingen, päpstlicher Notar und Leutpriester der Kirche zu Bern, erhält Vollmacht, 
confessores — ydoneos deputandi — (weiter, wie in der Ablaßbulle vom 12. April 1478, 
unter Ziff. 2-6, jedoch mit abgeändertem Schlußsatz) —  presentibus per quinquennium 
dumtaxat valituris. Poenformel. Datum (Original fehlt). Ausfertigung in St, Fach Stift: 
Burckardus Stör, appostolice sedis prothonotarius et orator, prepositus sancti Mauritij 
Anseltingen — , in predictis litteris nominatus, presentes fieri et per notarios publicos 
infrascriptos subscribi et publicari proprijque sigilli appensione feci communiri. Datum in 
urbe Bernensi in domo bospitij ad Campanam am 6. Januar 1480, presentibus ibidem 
magnifficis, generosis et spectabilibus dominis, domino Claudio comite de Arberg, domino 
Steffano de Froberg barone, Urbano de Müleria ceterisque ad boc pro testibus vocatis 
pariter et rogatis. Neben den Handzeichen des Nicolaus Ffabri und des Burckardus Wetzel 
stehen folgende Notariatszeugnisse: 1. Et ego Nicolaus Ffabri clericus Constanc. dioc. pub- 
licus imperiali auctoritate notarius preinsertas litteras appostolicas cum litteris blumbatis 
originalibus unacum magistro Burkardo Wetzel notario infrascripto in supradictorum 
testium presentia, et de prefati reverendi prioris et domini prothonotarij mandato auscul- 
tavi, easque de verbo ad verbum concordare reperi, idcirco hoc presens publicum instru- 
mentum transsumpti manu alterius fideliter scriptum exinde confeci, subscripsi et publi- 
cavi, signoque et nomine meis solitis et conswetis signavi in ffidem et testimonium om- 
nium et singulorum premissorum rogatus pariter et requisitus. 2. Quia supradictas lit
teras apostolicas una cum supra nominato magistro Nicolao Fabri notario et testibus ego, 
Burckardus Wetzel de Hall clericus Herbipolensis dioc. publicus imperiali auctoritate 
notarius, collationavi, ideo has patentes litteras signo et nominibus dicti magistri Nicolai 
Fabri signatas et subsriptas de mandato prefati domini prothonotarij una cum eiusdem 
sigilli appensione nominibus et signo meis solitis et consuetis subscripsi, signavi et in hanc 
publicam formam reddegi, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum 
rogatus atque requisitus.

Pergament 59,5 X 48 cm. Siegel Störs auf Papier über roten Siegellack gepreßt, hängt an 
Pergamentstreifen. Vgl. Anshelm 1 141.147.162.

3. Mit Urkunde vom 10. Februar 1480, gegeben in opido nostro Telsperg schrieb Caspar, 
dei et apostolice sedis gratia episcopus Basiliensis, universis et singulis parrochialium 
ecclesiarum civitatatum et dioces. nostrarum Basiliensium rectoribus, plebanis, vice- 
plebanis, cappellanis, curatis et non curatis, ceterisque presbyteris et alijs divina cele- 
brantibus: — vobis omnibus et singulis in virtute sancte obediencie et sub excomunica- 
tionis pena districte precipiendo mandamus, quatinus litteras apostolicas indulgentiarum 
per sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum, dominum Sixtum divina pro- 
videntia papam quartum ecclesie parrochiali sancti Vincencij Bernensi --- et eandem 
visitantibus concessas, et quas nos auctoritate nostra ordinaria per civitatem et diocesim 
nostras Basilienses admisimus, si originaliter vel earum vera transsumptä, quibus juxta 
ipsarum litterarum tenorem fides est adhibenda, vobis seu alteri vestrum exhibite fuerint, 
vel exhibita in cancellis ecclesiarum vestrarum populo vobis subdito presentate, juxta 
earundem litterarum apostolicarum vim, formam et tenorem intimetis, insinuetis et publi- 
cetis, vel nuntios ipsas litteras deferentes, si in sacris sint ordinibus constituti, ad publi- 
cacionem earundem litterarum admittatis, et populum vobis subditum ad consequendum 
ipsas indulgencias, quantum in vobis fuerit, inducatis, ut per hec et alia bona, que — 
feceritis et fecerint, valeatis et valeant eterne beatitudinis consequi premia — (St, Fach 
Stift. Pergament 26,6 X 17,6 cm und Falz 3,3 cm; Siegel abgefallen).
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4. Über Ablaß im Jahr 1482 vgl. Anshelm I  224 (Auskündung des Ablasses gedruckt bei 
Blösch IX  1884. 50, nach Miss. E  56); Bewilligung des Papstes Innozenz V III. vom 
18. August 1486, gedruckt bei Wirz, Bullen (1902) 204 N  216; dazu Anshelm I  300f . Über 
die Verkündung dieses Ablasses: 29. Dezember 1486 beschlossen Sch und R: man sol die bullen 
des Konischen applas abschriben und wol collationieren und dem nach zu Basel laßen 
trucken mit sampt den formen die zu bruchen( ? ) der form der absolution und einen uszug 
der artickeln der(!) Römschen applas. Man sol ouch ettliche transsumpt machen, sich der 
wüßen zu gebruchen. Man gdenk suchen di form, wie andermäl der selb apläß usgescbriben 
und an weliche ortt das sye beschechen, mitt sampt den bichtvättern und anderm 
(RM  54.7).

A u f die Ablaßbewilligung von 1486 bezog sich das folgende Schreiben, das Sch und R am 
18. März (sunntag oculi) 1487 an die Eidgenossen von Luzern richteten: Also verstän wir 
durch anbringen her Cuonrad Schecken, meisters fryer kunst, wie als er nächst von uns zu 
üwer lieb und an andre ort, unsern Römschen apläs uszuobreiten gevertiget und körnen, 
ime bi ir begegnot, das solicher durch ein andern ouch Römschen, unserm herrn von 
Costentz verlangt, nidergelegt und zu unkrefften gezogen sy, und das werd genomen uß 
datum der bäpstlichen bullen, und däbi genant, der unser sy also unuskundig und zu 
stillem wesen gezogen, mit mer Worten, — die uns — befrömbden; dann das wir den, so 
das reden, mer unverstäntnuß wann arger neygung — zuogeben; und ist anbesecben der 
beyder abläs minuten oder schrifften (die wir üwer lieb in latin und getütschten capiteln 
züsenden) luter, das der unser durch eynich nach ime erworbnen inval nit geirt sol werden; 
das dann der unser gar nach vier mänodt dem andern vor gange, geben ir beyder datum 
dar und besunder ouch des Römschen hofs gewönheit, der da pfligt, die järzal an der 
belibung Cristi unsers behalters und nitt siner gebürt anzüvächen, so ist die unser in unsers 
aller heiligosten vatters bäpstümb des andern järs1, und die ander des dritten usgeben; 
bi dem allem üwer lieb klärlich merckt, das der erst durch den andern deheins wegs ver- 
swecht wirdt — (T. Miss. F  fol. 404); dazu Anshelm I  282 und 301.

5. Am 8. Februar 1509 bewilligte Julius II. zu Gunsten der Stiftskirche einen neuen Ablaß 
(Anshelm I I I 182), den Sch und R am 16. März 1509 (fritag vor letare) allen Kirchherren 
zu Stadt und Land verkündete mit der Aufforderung, die Untertanen zu ermahnen, sich des 
Ablasses teilhaft zu machen (T. Miss. M  fol. 59 a). Vgl. auch Anshelm I I I  212 und 214 
(Jahr 1510). Über die Ablaßbewilligungen Leos X. vgl. Anshelm I I I  397, IV  214, 259; 
über deren Rechtfertigung, die er auch Bern unter dem 1. Januar 1518 zusandte aaO 242-244.

f )  Vorrechte der Klein- und Großratsmitglieder betr. Beichte,
Ablaß und tragbare Altäre 

1509 Februar 8. Rom

Außenseite: Dilectis filijs maioris et minoris consilij consulibus urbis Ber- 
nensis Lausanensis diocesis.

Innenseite: Julius papa II. Dilecti filij! salutem et apostolicam benedic- 
tionem. Fervens sinceraque devotio vestra, quam ad nos et sanctam Ro- 
manam ecclesiam geritis, promeretur, u t ea vobis paterno concedamus

1 Das zweite Jahr des Papsttums Innozenz9 V III. begann mit dem 29. August 1485.
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affectu, per que conscientie pacem et anime vestre salutem deo propicio 
consequi valeatis. Hinc est, quod nos vestris devotis supplicationibus in- 
clinati, [1.] u t idoneus presbiter secularis vel cuiusvis ordinis regularis, quem 
in vestrum elegeritis confessorem, confessione vestra diligenter audita, vos 
ab omnibus et singulis criminibus, excessibus, delictis atque peccatis per 
vos commissis, quantumcunque, gravibus et enormibus, etiam in singulis 
sedi apostolice reservatis casibus semel dum taxat in vita et semel in mortis 
articulo, in alijs vero quotiens opus fuerit, absolvere et pro modo culpe 
penitentiam salutarem iniungere ac in vero mortis articulo plenariam ab- 
solutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, de quibus corde 
contriti et ore confessi fueritis, impendere valeat; [2.] liceatque vobis habere 
altare portatile cum debita reverentia et honore, super quo in locis ad hoc 
congruentibus et honestis per aliquem sacerdotem idoneum in vestra et 
familiarium vestrorum domesticorum presentia, absque tarnen iuris alieni 
preiudicio, missas et alia divina officia celebrari facere possitis, devotioni 
vestre tenore presentium de specialis dono gratie indulgemus, constitutio- 
nibus et ordinationibus apostolicis ac suspensionibus indulgentiarum per 
nos et predecessores nostros etiam ad effectum fabrice basilice principis 
apostolorum de Urbe factis, ceterisque contrarijs non obstantibus quibus- 
cunque. Datum Rome apud sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die 
VIII. februarij M°DVIIII, pontificatus nostri anno sexto.

Sigismundus.

Original: St, Fach Stift. Pergament 42,5 X 11,8 cm. A u f der Außenseite deutliche Spuren 
des roten Fischerringsiegels. Anshelm I I I 182.

Bemerkung: Vgl. das bestimmten Behördenmitgliedern erteilte Privileg Martins V. vom
1. Jun i/16. Juli 1418, hievor Bemerkung 3 zu N  7c.

Über die von Bernhardin Samson verkauften bicht-friheiten usw. vgl. Anshelm IV  259 
(Jahr 1518).

g) Papst Julius I I . dehnt den Ablaß aus

R ü c k s e i te : Dilectis filijs preposito et capitulo ecclesie sancti Vincentij 
Bernensis, Lausanensis diocesis.

Am  Rand: Hie. de Lodio.
1510 Dezember 20. [Bologna]

Julius papa secundus, dilecti filij salutem et apostolicam benedictionem! 
Solet sedes apostolica pijs petentium precibus, presertim per quas anima- 
rum salus procuratur, favorem benivolum impartiri. Cum itaque, sicut nobis 
nuper exponi fecistis, alias vobis u t aliquos ex collegio vestro ydoneos sa-
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cerdotes pro Christi fidelium confessionibus audiendis et eosdem Christi 
fideles in casibus ordinario loci reservatis pro indulgentijs die dominica in 
ramis palmarum auctoritate apostolica concessis consequendis deputare 
possetis licentia et facultas concessa fuerit et subditi aliarum ecclesiarum 
eidem ecclesie sancti Vincentij vicinarum eorum confessiones faciendas per 
totam  quadragesimam usque in prefatam dominicam palmarum pro indul- 
gentijs huismodi consequendis differant, quo fit, u t non nullos ex eis abs- 
que debito devotionis affectu, cum gregatim veniant, communicare oporteat 
ac propterea vos cupiatis indultum vobis concessum1 huiusmodi in diem 
dominicam medie quadragesime, qua in ecclesia dei cantatur «letare 
Jerusalem» etc, transmutari, extendi sive ampliari, nos ad ea, per que 
Christi fideles ad divina attentiores reddantur, libenter intendentes, vestris- 
que in hac parte supplicationibus inclinati, omnes et singulas indulgentias 
et peccatorum remissiones interessentibus divinis officijs in eadem ecclesia 
sancti Vincentij die dominico ramis palmarum huiusmodi per sedem aposto- 
licam vel alias quovismodo et sub quacumque forma verborum hactenus 
concessas, quarum tenores ac si de verbo ad verbum presentibus inserti 
forent, presentibus pro sufficienter expressis haberi volumus, ad dictam 
dominicam medie quadragesime, qua, u t prefertur, cantatur «letare Jeru- 
salem» auctoritate apostolica tenore presentium transmutamus, extendi- 
mus et ampliamus, itaque interessentes divinis officijs die dominice «letare 
Jerusalem» in dicta ecclesia sancti Vincenti et ipsam ecclesiam sancti Vin- 
centi visitantes easdem prorsus indulgentias et peccatorum remissiones 
consequantur et consequi possint, quas consequerentur, si dicta die domi- 
nica ramis palmarum prefatam ecclesiam sancti Vincenti visitarent et di- 
vinis interessent, non obstantibus premissis ac constitutionibus et ordina- 
tionibus apostolicis, necnon omnibus illis, que in literis indulti huiusmodi 
concessum fuit,non obstare(!), ceterisque contrarijs quibuscumque. Datum 
Bononie, sub annulo piscatoris die XX  decembris MDX, pontificatus nostri 
anno octavo. F. Castilioneus.

Original: St, Fach Stift. Pergament 49 X 12,3 cm. A u f der Rückseite Spur des ziegel
farbenen Siegels vorhanden.

Bemerkungen: 1. Durch Supplik vom 22.November 1510 hatte Bern vom Papst u. a. 
Verlängerung des Ablasses bis zum Sonntag Laetare erbeten. Anshelm I I I  211 ff.

2. Über spätere Ablaßverfügungen vgl. N  15 o Bemerkung 1-3.
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12. Bern und Papst Sixtus IV. (1471-1484)

Von Papst Sixtus IV. bewilligte Ablässe vgl, Ziff. I le  hievor,

a) Papst Sixtus IV . bekräftigt die Rechte Berns über das Kloster Interlaken 
1474 1 Januar 31. Rom

Sixtus episcopus servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam: Inter 
curas innumeres, quibus rerum negotiorumque occurrentium varietate ob- 
sidemur, illam libenter amplectimur, per quam nostre provisionis ope in 
singulis locis ecclesiasticis presertim regularibus, sublatis quibusvis obsta- 
culis, regularis observantia vigeat et benedicatur altissimus, ac illorum 
bona et iura illesa conserventur, et hijs que propterea processisse dicuntur, 
u t firma et illibata persistant, cum a nobis petitur, apostolici muniminis 
adjicimus firmitatem. Sane pro parte dilectorum filiorum prioris et cano- 
nicorum regularis observantie monasterij Interlacensis, ordinis sancti Augu- 
stini, Lausanensis diocesis, sub regulari observantia degentium, nobis nuper 
exhibita petitio continebat, quod dudum venerabilis frater noster, Bartho- 
lomeus episcopus Niciensis, tunc administrator ecclesie Lausanensis in spiri- 
tualibus et temporalibus per sedem apostolicam deputatus, habens ad hoc 
ab eadem sede specialem per eius litteras facultatem, illius vigore monaste- 
rium predictum visitavit et canonicos tunc ibidem commorantes dissolutam 
vitam ducere videns, inter cetera per eum disposita ordinavit, quod ipsi 
canonici regulam eiusdem sancti Augustini2 observare deberent; ac novis- 
sime dilectus filius Burcardus Stor, 3prepositus ecclesie in Ansoltingen dicte 
diocesis3, vicarius dilecti filij nostri Juliani, tituli sancti Petri ad Vincula 
presbiteri cardinalis, qui etiam eidem ecclesie ex dispensatione apostolica 
preesse dinoscitur in spiritualibus generalis, videns prefatos canonicos huius- 
modi regulam observare nolle et in eorum duritia persistere, ac abinde aufu- 
gisse, alios canonicos eiusdem regularis observantie in dicto monasterio in- 
troduxit, qui regulam ipsam observant; ac dilecti filij scultetus et consules 
opidi Bernensis, eiusdem diocesis, per diversos Romanorum imperatores 
advocati et protectores eiusdem monasterij deputati fuerunt4; quare pro 
parte dictorum prioris et canonicorum Tegularis observantie nobis fuit hu- 
militer supplicatum, u t ordinationi, introdu[c]tioni et deputationi prefatis

1 Da damals die päpstliche Kanzlei den Annuntiationsstil befolgte, so entspricht das in der 
Urkunde genannte Jahr 1473 vom 1. Januar an unserem Jahr 1474.

2 Es folgt eine 1 % cm breite, mit Nullen ausgefüllte Lücke.
3 prepositus — diocesis eng auf Rasur geschrieben.
4 Vgl. RQ I I I  N  2 (1224).
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pro illarum subsistentia firmiori robur apostolice confirmationis adijcere, ali- 
saque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati, ordinationem, intro- 
du[c]tionem et deputationem predictas ac inde secuta quecunque, auctori- 
tate apostolica tenore presentium confirmamus et approbamus ac presentis 
scripti patrocinio communimus, supplentes omnes et singulos defectus, si 
qui forsan intervenerunt in eisdem, et nichilominus eadem auctoritate per- 
petuo statuimus et ordinamus, quod in prefato monasterio regularis obser- 
vantia vigere debeat, quodque nullus canonicus dicti ordinis, etiam ex dictis 
reformatis inibi recipi et admitti possit, nisi regulam predictam observare 
velit; et clenodia ac alia, quibus prefatum monasterium spoliarunt, illi resti- 
tuant; ipsique prior et canonici regularis observantie ad recipiendum alios 
quam, u t prefertur, regulam huiusmodi observare volentes, minime tene- 
antur, nec ad id compelli aut interdici, suspendi vel excommunicari, seu 
alia quavis pena mulctari non possint, etiam per litteras apostolicas non 
facientes plenam et expressam de statuto et ordinatione huiusmodi men- 
tionem; decernentes exnunc omnes et singulos processus, sententias, cen- 
suras et penas, quos et quas contra huiusmodi statutum  et ordinationem 
forsan haberi vel promulgari, necnon quicquid secus a quoquam quavis 
auctoritate scienter vel ignoranter attem ptari contigerit, irrita et inania, 
nulliusque existere firmitatis.

E t insuper scultetum et consules predictos in advocatos et protectores 
eiusdem monasterij eadem auctoritate de novo constituimus et deputamus, 
non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac statutis 
et consuetudinibus monasterij et ordinis predictorum, iuramento, confir- 
matione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, ceterisque contrarijs 
quibuscunque.

Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostre confirmationis, 
approbationis, communitionis, suppletionis, statuti ordinationis, decreti, 
constitutionis et deputationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attem ptare presumpserit, indignationem omnipotentis 
dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datum Rome apud sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesi- 
moquadringentesimoseptuagesimotertio pridie kalendas februarij, pontifi- 
catus nostri anno tertio.

l:
(Links unter dem Falz:) N. Bregron.

G. Bonidies.
A. Orieni( ?)
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(A u f  dem Falz:) G. de la Fiera.
(Rückseite:) Rn. Gisulberti (?)
Bei der Schnur, woran die
Bulle befestigt ist: A. de Cortesijs.

Original: St, Fach Interlaken. Pergament 51 X 32 cm und 7 cm Falz. An gelb-roter 
Seidenschnur wohlerhaltene Bleibulle; Vorderseite Sixtus Papa IIII; Rückseite S. PA[ulus] 
und S. PE[trus] über den Köpfen der beiden Apostel.

Bemerkungen: 1. Über die vorausgegangenen Streitigkeiten zwischen dem Männer- und 
dem Frauenkonvent des Klosters Interlaken vgl. die Urkunde vom 27. April 1472 (St, Fach 
Interlaken), übersetzt in Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 1947, S. 65ff.

2. Mit Urkunde vom 18. August (mitwuchen vor sant Bartholomeus dez heiligen zwolf- 
botten tag) 1473 hatte Kaiser Friedrich III. zu Straßburg unter seiner keisserlichen maiestat 
guldinen bul die Rechte des Klosters Interlaken bestätigt; er erwähnte hiebei besonders die 
Herrschaft Ringgenberg, das Tal und die sechzeben lehen zuo Gründelwald, die fischentz uff 
dem wasser genant die Ar zwischent den Tuner und Prienser seen, ouch die fache dar inne 
mit dem körbe und waz dem gotzhus zu gut in dem selben wasser gepauwen ist worden, 
und sonderlich die fischentz genant der Züge by Under Seen, einen Teil der Gerichte zu 
Uspunnen und zwei Jahrmärkte, mit sampt der fribeit, daz niemand auf Propst Heinrich 
oder seine Nachkommen, cappittel, gotzhus, noch ir lütt oder gütter nichtes lege oder 
setze, noch beswere, noch ouch dhein vogtrecht1 über sy, daz gotzhus, ir lütt, noch gütter 
habe, es beschee dan mit wüssen, gunst und willen e[in]s probstes, cappittel und irerr noch- 
komen (Hier nach dem von Heinrich, Abt des Gotteshauses Engelberg am 13. Mai 1474 aus
gestellten Vidimus in St, Fach Interlaken; Pergament 52,5 X 30,3 cm und Falz 4,3 cm, mit 
gut erhaltenem Siegel).

3. Kaiser Friedrich wiederholte diese Urkunde zu Straßburg am montag vor sand Bartholo
meus tag (23. August) 1473, wobei wieder -  worauf es dem Kloster ankam -  bestätigt wurde 
die freiheit, daz nyemand auf ine2, sein nachkomen capitel, gotshaws, noch leut, noch ir 
guter nichts lege, orden3 setze, noch beswöre, noch auch kein vogtrecht1 über sy, das 
gotshaws, ir leut, noch guter habe, es beschee dann mit gunst eins brobsts, capitels und 
irer nachkomen (O riginal: St, Fach Interlaken. Pergament 72,5x39,5 cm und Falz 
11 cm. Großes Wachssiegel des Kaisers).

(Posse II , Tafel 27).
4. Über die Umstände, unter denen Bern der päpstlichen Bulle, die den kaiserlichen Ur

kunden vom 18. und 23. August widersprach, Nachachtung verschaffte, vgl. H. Rennefahrt, 
Bern und das Kloster Interlaken, in Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde

1 Vgl. das Privileg König Friedrichs II. für das Gotteshaus Interlaken, vom 10. Februar 
1220 ( F I I 20 N 12): —  ut confratres, ibidem des servientes - - - advocatum, quem voluerint, 
eo pacto et jure assumant, ne advocatia ad heredes advocati traducatur, et tali electione 
a preposito investitus a rege etiam — regali banno investiatur, ita ut penitus ea careat, 
si eis malum aliquid ah eo illatum infra terminum quadraginta dierum secundum volun- 
tatem eorum non fuerit emendatum.

2 seil, den Propst Heinrich Blum.
3 sic! statt oder.
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(1958) 151 ff. Über die größeren Zusammenhänge Blösch (1884) 70ff. und 92ff.; dort 
ist jedoch das Datum der päpstlichen Bulle auf das Jahr 1474 richtigzustellen. Vgl. auch 
Wirz, Regesten IV  (1913) 54 N  135; Anshelm I  65; Feller I I 109.

Weitere, das Kloster Interlaken betreffende Urkunden in RQ Interlaken: 241 N  141 
(10. April 1473 Freizügigkeit der Gotteshausleute), 243 N  143 (22.September 1480, 6.März 
1483,12. Juli 1489), 246 N 144 (12.November 1484,19. Januar 1491); hienach 168 N  14d 
(14. Dezember 1484, Papst Innozenz V III. bewilligt die Aufhebung des Frauenklosters 
Interlaken und die Übertragung seiner Rechte auf das St.Vinzenzenstift Bern), 220 N  14 k 
(4. September 1486, Bestätigung der vorigen päpstlichen Bulle), 212 N  14 i (15. März 1486, 
Ordnung der Rechte der Frauen des aufgehobenen Frauenklosters Interlaken und des dortigen 
Männer convents).

5. König Maximilian bestätigte zu Worms am 2. März 1496 nach einem ihm vorgelegten 
Vidimus die von Friedrich III . ausgestellten Urkunden (Bemerkungen 2 und 3 hievor); hier
beibestätigte er dem Kloster außerdem daz alt guet zu dem sloß Weyssenaw gehörig (O ri
g inal: St, Fach Interlaken. Pergament 80 X 52,2 cm und Falz 9,3 cm. Kleines rotes König
siegel (Posse, Durchmesser etwa 7,9 cm) von Naturwachs umgeben und geschützt, an blau
rot-weißer Seidenschnur. Diese Bestätigung blieb unwirksam. Über die Zeitverhältnisse 
Anshelm I I 29 ff.

b) Papst Sixtus IV . erlaubt der Stadt Bern, Goldgulden zu prägen und be
stätigt ihre Privilegien 

1479 Mai 10. Rom

Sixtus episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis sculteto, consulibus 
et universitati hominum opidi Bernensis, Lausanensis dioecesis, salutem et 
apostolicam benedictionem. Sincere devotionis affectum, quem ad nos et 
Romanam geritis ecclesiam non indigne promeretur, u t vos, quos speciali 
dilectione prosequimur et gerimus in visceribus caritatis, specialibus apos- 
tolicis favoribus et gratiis prosequamur. Hinc est, quod nos motu proprio 
non ad vestram vel alicuius alterius super hoc nobis oblate petitionis instan- 
tiam, sed de nostra mera liberalitate, u t liceat vobis perpetuis futuris tem- 
poribus in opido vestro Bernensi florenos auri, qui in pondere, materia et 
forma florenis auri Renensibus equales existant, et in quibus ab una figura 
sancti Petri apostoli, et ab alia insignia et arma vestra vobis magis pla- 
centia sculpta sint, cudere et cudi facere absque ulla machinatione et 
fraude, auctoritate apostolica presentium tenore concedimus et etiam indul- 
gemus, ac omnia et singula privilegia, imunitates, concessiones et indulta 
vobis apostolica et imperiali aut alia quavis auctoritate concessa ecclesias- 
tice libertati non contraria et prout iusta et rationabilia sunt, eadem aucto- 
ritate approbamus et confirmamus, ac robur perpetue firmitatis iuxta earum 
seriem et continentiam obtinere debere decernimus per presentes, non ob- 
stantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis 
quibuscunque. Volumus autem, u t si vos a solitis fide et devotione vestris
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ad prefatam Romanam ecclesiam deviare contingat, indultum et concessio 
huiusmodi penitus evanescat eo ipso. Nulli ergo omnino hominum liceat 
hanc paginam nostre concessionis, indulti, approbationis, confirmationis, 
constitutionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si 
quis autem attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum 
Rome apud sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimoqua- 
dringentesimoseptuagesimonono sexto idus maii, pontificatus nostri anno 
octavo.

A u f dem Falz rechts: P. G. Bonattus. R. Unter dem Falz rechts unten: 
L. Grifus. A u f der Rückseite: Registrata apud me Grifum.

Original: St, Fach Freiheiten, Pergament 51,3 X 28,5 cm und Falz 9 cm, Bulle abgefal
len. A u f der Rückseite von anderer Hand: Indulgetur Bernensibus quod possint cudere 
floreonos Renenses, cum confirmatione omnium privilegiorum apostolica vel imperiali 
auctoritatibus concessorum.

Bemerkung: Am 25.März 1479 erhielt der bernische Gesandte Nicolaus Fabri (Schmid) 
von Thun folgende Instruktion für die Unterhandlungen mit dem Papst: Preterea comme- 
morabitis, qualiter domini Bernenses a fundamento urbis sue sacro Romanorum imperio 
subjecti fuerint, ab eodemque multis privilegiis muniti, que omnes et singuli imperatores 
et reges semper virtute ipsorum roborari, stabiliri, confirmarique fecerint desuper nova 
litterarum munimenta tribuentes — . Quare, cum Romana ecclesia caput sit mundi et 
summus pontifex vicarius Jhesu Christi, a quo imperatoria majestas exercitium juris- 
dictionis seu sumit, habebitis acriter instare, ut sic sanctitati placeat, privilegia, consuetu- 
dines, exemptiones et libertates communitati Bernensi a divis imperatoribus impartitas et 
confirmatas, quantum rationabiles sunt, apostolica auctoritate confirmare, hoc addito, ut 
ipsi facultatem impartiatur cudendi aureos pro pondere et forma Renensium, armis suis 
pictos, et quod desuper bulle in sufficienti forma obtineantur (Lat. Miss. B fol. 209; 
Druck: K.Hilty, Freiheit. Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft V 
(1890) 39 Anmerkung 1. Vgl. Anshelm I.146f.

c)  Papst Sixtus erteilt Bern Vollmacht, erforderlichen Falles dem Bischof den 
Leutpriester fü r  Bern zu präsentieren, wenn der Deutschorden keinen ehr
baren, in der heiligen Schrift und im kanonischen Recht bewanderten Welt

oder Ordensgeistlichen binnen zwei Monaten nach einer Vakanz bestellen 
1484 Juni 16. Rom

Regest: Wirz, Regesten IX  (1913) 277 N  698.
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13. Bern als Vermittler zwischen dem Bischof von Lausanne 
und dem Deutschordenshaus Bern

a) 1482 Juni 8. Bern

Bern schreibt dem Bischof von Lausanne:
Quia altercationes vertebantur inter —  Benedictum de Monteferran[ti], 

episcopum Lausanensem et comitem, ex una, et millitares veneran[dos]que 
fratres, dominum bailivum et preceptores ordinis Theutonicorum, parte ex 
altera, super eo quod prefatus dominus presul impeteret, u t quia sibi a domo 
ipsorum Bernensium annuatim certe argenti marce debentur, eodem pure 
et defecate solverentur; nam istud vocabulum «argentum» in potiori signi- 
ficatione veniat accipiendum. Item  et quod sibi in procurationibus, visita- 
cionibus, donis gratuitis, consolationibus, celebrationi sinodi ceterisque juri- 
bus episcopalibus nomine et vice parrochiarum in episcopatu suo sicut ceteri 
decanatus Künicensis curati obedire teneantur, quod plane recusent. Ipsis 
ex adverso dicentibus, solutionem argenti fieri ea lege et liga, qua ab anti- 
quo solita fuerit, nec se teneri etiam ratione curarum suarum ad procu- 
rationes et alia jura episcopalia tolleranda, cum eis in hac parte per privi- 
legia sedis apostolice sufficienter sit provisum.

Que omnia partes prefate coram oratoribus magnificorum dominorum 
Bernensium qui pro sedatione huius turbinis pro sua virili laborabant, longi- 
oribus verbis deducebant; actum est, u t prefati dominorum Bernensium 
oratores nomine et vice senatus sui tandem ad hec media declinaverunt, 
videlicet, u t plebanus Bernensis prefato r[everendo] d[omino] Lausanensi 
marcas pro vigore litterarum  compositionis transactis annorum curriculis 
editarum debendas realiter solvat quolibet earum videlicet decimum et 
dimidium denarium inclusum ascendente, nec ad argentum plus vinum (!) 
astringatur, qua in parte nichil in eis defieri debebit quoquomodo.

Super ceterorum impetitorum jurium expeditione indultum est, u t supra- 
nominatus dominus balivus cum ceteris ordinis sui preceptoribus hec om- 
nia plane deliberet, deliberatusque cum sufficienti ad hanc rem dirigendam 
mandato in urbe Bernensi compareat ad octavam novembris proxime fu- 
turam ; sic et r[everendus] pater dominus episcopus Lausanensis; ita  ut 
crastina luce, que erit novembris nona per prefatos dominos Bernenses 
temptetur, si quid inter partes componendum fuerit amice componatur, 
adiunctis r[everendis] procuratoribus dominis Anseltingensi et Interlacensi 
prepositis. Si id minus processerit, via detur, u t juris decisione, quod de- 
clarandum fuerit, terminetur. E t quod supra de argenti solutione dictum
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est, r[everendus] pater dominus Lausanensis episcopus cum capitulo suo se 
declarabit, mentem suam dominis Bernensibus usque ad festum Johannis 
Baptiste nunc instans signifficaturus. Optant tarnen et volunt idem domini 
Bernenses, u t que ad hunc punctum nichil refutacionum ab ambabus parti- 
bus intercedat, et interea quiescent omnes censurarum turbationes, omni 
dolo et fraude exclusis. Actum V IIIa junii LXXXII°.

Latein. Miss. Bfol. 501. Vgl. N  9 Gb hievor.

b) 1482 November 16. (sabato post Martini), Bern

Appunctuatum est inter —  episcopum Lausanensem — , ex una, et 
dominos ordinis Theutonicorum, parte ex altera, quod ratione et occasione 
marcarum argenti ipso prefato domino presuli solvendarum, quod —  do- 
mini ordinis Theutonicorum ipsi —  antistiti argentum solvant usque ad 
undecimum denarium inclusive; quod si habere non possint et magniffici 
d[omini] Bernenses pro eis intercederent, ipse dominus presul contentabitur, 
ut pro marca summat septem florenos Renenses et medium in auro Renense; 
quod si recuperari non possit, aliud aurum vel argentum bene valens; et 
quod illud appunctuamentum duret ad vitam prefati —  presulis, sine tarnen 
ambarum partium juriumque ipsorum quocumque preiudicio.

Latein. Miss. Cfol. 67.

c) 1484 Juli 13.

Gegen einen Entscheid des Bischofs von Lausanne appelliert der Deutsche 
Orden ivie folgt: Der kaiserliche Notar Johannes Zimmerman alias Truckern- 
bret bescheinigt: in civitate Constantiensi, provincie Maguntine, et illic in 
edibus mei notarii publici, in eiusdem et testium subscriptorum presencia 
personaliter constitutus —  Hainricus Loser presbiter, procurator domus in 
Sumenswaldt, ordinis fratrum  Theutonicorum —  nomine procuratorio —  
dominorum in Bernn et Künitz ecclesiarum —  plebanorum et asseruit, 
tenens in manibus suis pernotationem quandam et appellacionis papiri ce- 
dulam, tenoris infrascripti, illam nomine procuratorio quo supra u t asseruit, 
certis et legitimis ex causis in dicta appellationis carta contentis et des- 
criptis a —  domino N episcopo Lausanensi et seu eins vicario sive officiali 
generali et contra eosdem necnon pretenso monitorio ab eodem domino 
episcopo et seu eius vicario vel officiali noviter emanato censurarumque in 
eodem comminatarum penis aliisque gravaminibus illatis inferri com- 
minatis, exindeque colligibilibus ad sanctissimum dominum nostrum pa-
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pam —  eiusque curiam Romanam et sanctam sedem apostolicam provo- 
cavit, appellavit apostolosque sibi semel, iterum, tercio ac instanter, in- 
stancius et instantissime dari peciit et presertim a me notario publico —  
testimoniales dixit, protestatus fuit et alia fecit, prout in eadem appel- 
lationis carta continetur, me —  notarium, u t sibi super hiis unum vel 
plura —  conficienda ac tradenda confecta instrumenta cum instantia de- 
bita requirendo. Que acta sunt —  presentibus ibidem docto viio Ülrico 
Zäsin de Constancia et Lüpfrido H iltprandt de Zella Ratolfi laicis —  testi- 
bus ad premissa vocatis et requisitis.

Tenor vero dicte appellationis papiri carte —  est talis: Coram vobis, 
notario publico, et testibus hic presentibus Hainricus Loser presbiter or- 
dinis Theutonicorum procurator et eo nomine plebanorum in Beiona et in 
Kuonitz et eorundem nomine, animo provocandi et appellandi a quodam 
pretenso monitorio a —  domino episcopo Lausanensi — , qualiter contra 
eosdem plebanos, et seu eius vicario vel officiali emanato, in quo quidem 
mandato seu monitorio ipse episcopus nonnullas peccuniarum summas visi- 
tationum nomine extorqueri sub comminatis censuris attem ptavit et hodie 
attem ptat, ac ut sic superioribus diebus idem episcopus et seu eius vicarius 
vel officialis quoddam mandatum decrevit contra iam fatos plebanos, qua- 
tenus dicti plebani et quilibet eorum infra spacium sedecim dierum sub 
pena excommunicationis --- X V III libras denariorum visitacionis nomine 
persolvere curent; per quod quidem mandatum seu monitorium prefati ple- 
bani plurime gravati sunt et plus se gravari tim ent maxime ex eo, quum 
ipsi plebani de ordine Theutonicorum exempti existunt a jurisdictione eius- 
dem. Veritas quoque est de eo, quod ecclesie huiusmodi plebanales ordini 
Theutonicorum incorporati existunt et hodie sunt; res eciam est preter id, 
quod prefato episcopo summa huiusmodi debeatur, unde dictus procurator 
in nomine quo supra ab huiusmodi mandato ac gravaminibus illatis et in- 
ferendis ex causis predictis et aliis suo tempore deducendis, salva tarnen 
nullitate eiusdem, ad sedem apostolicam hiis inscriptis provocat et appellat, 
apostolos que semel, bis, ter instanter, instancius et instantissime sibi dari 
petiit, subiciens se et partem suam atque ecclesias pretactas protectioni 
eiusdem sancte sedis, protestansque de prosecucione ipsius appellacionis 
suis loco et temporibus ac de aliis juris remediis sibi competentibus, salvo 
jure addendi, minuendi, corrigendi etc. Handzeichen mit dem Namen des 
Notars und Beglaubigungsformel.

Bemerkungen: 1. A u f der Rückseite des Pergamentblattes urkundet der Notar Georg 
Saherbeck, daß am 21. Juli 1484 infra sextam et septimam horas post meridiem, in civitate 
Lausannensi et domo reverendi in Christo patris et domini — episcopi Lansannensis,
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coram — officiali — et ceterorum, quorum nomina oportuna non sunt recitanda, in mei 
notarii publici et testium subscriptorum presentia personaliter constitutus --- Heinricus 
Loser, prespiter ordinis Theutunicorum, procurator --- plebanorum in Bern et Cunitz et 
procuratorio nomine, tenens et Habens in suis manibus quasdam litteras, unam videlicet 
conservatoriam privilegia et citationem monitorii continentem, aliam instrumentum appel- 
lationis signo et subscriptioni discreti viri Johannis Truckembret, imperiali auctoritate 
notarii subscriptum, ut patet in appellatione signata, requirens me notarium infrascriptum, 
supradictus dominus procurator et procuratorio nomine quorum supra, ut easdem litteras 
et contenta in eisdem domino Johanne Balisterio, vicario Lausannensi ibidem presente 
legerem, intimarem, insinuarem et publicarem; quasquidem litteras ego notarius publi- 
cus subscriptus, ad requisicionem eiusdem domini procuratoris nomine quorum supra, 
prefato domino vicario Lausannensi, meliori modo quo potui, alta et intelligibili voce legi, 
intimavi, iusinuavi et publicavi; quo facto ipse dominus vicarius --- copias de eisdem 
litteris recepit. Super quibus omnibus et singulis — procurator me notarium — instanter 
petiit, ut sibi de omnibus et singulis premissis unum vel plura instrumentum et instrumenta 
conficere[m], Idcirco hoc presens publicum insinuationis instrumentum huic appellationis 
manu mea propria conscriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque 
et nomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium — premissorum rogatus 
et requisitus. Acta sunt hec — die et tempore quibus supra, presentibus — officiali Lau
sannensi, Martino Dessens(?) et Christoffero Teiler, testibus ad premissa vocatis pariter- 
que rogatis.

Links folgt das Handzeichen des Notars, mit seinem Namen. Rechts unten am Rand von 
anderer Hand: Bern und Künitz: instrumentum etc. appellationis ad sedem apostolicam 
in causa contra episcopum Lausannensem, propter extorsionem pecunie visitationum anno 
1484. Mitte unten von späterer Hand entsprechende Inhaltsangabe mit Registraturvermerken 
von Altschhausen (O riginal: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 36x2 6  cm. Vgl. 
Anshelm 1 269).

2. Am 4. September 1484 schreiben Sch und R an Benedikt von Montferrand, Bischof von 
Lausanne und Graf, patri et heroi colendissimo:

Videmus nunc quasdam censuras ob instantias r[everende] p[aternitatis] vestre in ple- 
banum nostrum fulminatas; et quoniam ex eis in plebe nostra rumor varius oritur, qui 
tandem scismaticas dissensiones facile promitteret, eandem r[everendam] p[aternitatem] 
vestram oramus, quatenus eadem ab huiusmodi supersedendo dementer admittat curatum 
nostrum ab huiusce censuris absolvi, maxime cum is non sua parte, sed ad instigationem 
maiorum suorum se exponat, jusque suum in curia Romana prosequatur, vel (quod potius 
optamus) nobis indulgeat, ut jornatam amicabilem supter huiusmodi dissensionibus sedan- 
dis amplectamur, ea spe, ut hac via totum id perficiatur, quod factu dignum erit, profecto 
res ista conducet favori totius communitatis nostre, que credit se enormiter lesam, dum 
caput eorum spirituale apud se censuris castigatur. Confidimus enim prope diem ex Urbe 
aliquid eorum nobis concessurum, quod tribulationibus istis et sibi similibus finem im- 
ponat --- (Latein. Miss. C fol. 133 v).

3. Sch und R schreiben am 23. Oktober 1484 an den Bischof von Lausanne: ein eben vom 
Ordinarius commendator ordinis Theutonicorum eingetroffner Brief teilt mit, daß er an dem 
auf November angesetzten Tag zur Beilegung des Streites mit dem Bischof nicht teilnehmen 
könne, sodaß der Tag auf die Zeit nach Weihnachten verschoben werden müsse (Latein. Miss. 
Cfol. 155v).
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4. Sch und R schreiben am 11. Dezember 1484 an den Bischof von Lausanne: Pependerunt 
jam diutius multiplices differentie zwischen dem Bischof und dem Leutpriester von Bern bzw. 
seinen Vorgesetzten (maiores); quin rem istam de novo aggrediamur meliori — auspicio 
---, oramus itaque — rfeverendam] p[aternitatem] vestram — , quatenus eadem nobis 
in favorem alteri jornate sese coaptet, nämlich auf den Abend des 14. Februar 1485 in Bern, 
sodaß die Verhandlung am 15. morgens beginnen kann; der Bischof soll hiezu cum muni- 
mentis institutum suum justifficare valentibus erscheinen. Volentes ut interea omnes et 
singulas novitates censurarum ex toto quiescant; pene enim certi sumus, pro collationibus 
jam cum supremo ordinis commendatore babitis, parvo labore cuncta posse componi; ne 
autem pretextu marcarum argenti pro termino cesso solvendarum novi turbines scaturiant, 
confisi de r. p. vestra, que nobis et burgensia et intrinseco favore jungitur, ordinavimus, ut 
eadem stet recessui alias in eadem re per nos facta, valoremque eius pro importantia 
apunctuationem recipiat, qui nunc nostra in manu positus est, nicbil nisi nuntium, qui id 
ad se deportet, expectantes. Et ut breves simus, omnium que hic canuntur, queque existi- 
mamus mutue comoditati profutura, fecimus et facimus nos fortes, — hoc annectentes 
quod r. p. vestra nobis in gratissimi favoris testamentum promoveat, curato nostro ab- 
solutionis beneficium saltem sub forma reincidentie admitti — (Latein. Miss. 
C 170v).

Am gleichen Tag wird im Missivenbuch vermerkt: Cum hoc die, que X Ia est mensis 
decembris, pro sedandis differentiis inter — episcopum Lausanensem et comitem ex una, 
et — curatum Bernensem, cui —  Wollfgangus de Clingenberg comendator provincialis 
Alsatie etc cum ceteris ordinis sui preceptoribus — parte ex altera, jura episcopalia 
scilicet visitationis, procurationis, ceteraque in eam partem que pro expressis haberi debe- 
bunt, contingentibus per magnifficos dominos Bernenses eorumque oratores plurima temp- 
tarentur media, que tarnen ex eo, quod quevis partium munimenta defensionis jurium 
suorum penes se plane non babuit, per que intentionem suam deducere possit, minime 
promovere. Tandem assentientibus partibus ipsis prehensa est altera jornata ad primam 
mensis martii proxime venturi diem in urbe Bernensi per partes ipsas vel suos procuratores 
cum sufficienti mandato celebratura, habiture penes se, si velint, viros graves juriumque 
expertos, per quos institutum suum iustifficare possint. Intereaque — partes ambe pro 
se et suis quibuscumque a novitatibus singulis et omibus abstinebunt et ob instantes preces 
dominorum Bernensium prelibatus r. dominus presul pecunias corrispondentes valoris 
marcis argenti proxime elapsi termini debitis accipiet annuetque in absolutionis bene
ficium curato Bernensi ubi opus fuerit impartiendum, omni dolo et fraude exclusis. Et 
quoniam hec — spe ul[t]erioris boni subsequuturi acta sunt, nulli partium in juribus, pri- 
vilegiis, exemptionibusque suis prejudicare debebunt — ; Siegel der Berner; Datum (Lat. 
Miss. C.fol. 171).

5. Sch und R schreiben am 13. Dezember 1484 venerando et egregio patri domino Andree 
Molvanda, jurium doctori, canonico et officiali Gebennensi maiori nobis amicissimo: — 
Quia alias ad instantiam —  episcopi Lausanensis — vos auctoritate apostolica contra 
curatum nostrum sententiam excommunicationis fulminavistis, nunc opera nostra inter 
eos concordie semina jacta sunt, que futuram dissensionum suarum compositionem plane 
promittunt, et quoniam in his singulariter cautum est, ut prelibatus antistes noster — in 
— curati nostri absolutionem consentire debeat, quod et actum est, vobis ea1 insinuamus
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preces, p[aternitatem] vestram oran[do], quatenus eadem nuncnunc curatum nostrum 
saltem sub forma reincidentie usque ad priman martii absolvere dignetur, nichil circa 
hec (si saltem nos fidedigni habeamur) dubitan[tes], quod nobis gratissimum erit, vobis 
in longe maioribus obsequutivos nos promitten[tes]. Datum (Lat, Miss, C fol, 172),

6, Das Schreiben, das Sch und R am l.Ju li 1486 an den Bischof von Lausanne richteten, 
zeigt, daß das Stift St. Vinzenzen die Verpflichtung zur Zahlung des jährlichen Zinses von 
21 Mark an Stelle des Deutschordenshauses Bern übernommen hatte; damit war diese Streitig
keit erledigt (Lat. Miss. D fol. 15v).

14. Papst Innozenz VIII. (1484-1492) und Gründung des St. Vinzenzenstifts

a) Innozenz V III . teilt Bern seine Wahl zum Papst mit 
1484 September 12.

Innocentius episcopus, servus servorum dei dilectis filiis sculteto, consuli- 
bus et communitati opidi Bernensis, Lausanensis diocesis salutem et apos- 
tolicam benedictionem. Cum inscrutabilis summi dei providentia statuisset, 
humanum genus sub peccati iugo servitute vetusta retentum  in libertatem 
vendicare, et ad beatitudinis gratiam reparare, unigenitum filium suum 
nostre mortalitatis carnem suscipere voluit, u t per eius sanctissimam in- 
carnationem Christifidelium in eum sueque ecclesie vicarios pietatem et 
obedientiam regna celestia promeremur, qui cum in terris regnum deipredi- 
cando versaretur, apostolos sibi elegit, u t post suam in celis gloriosissimam 
ascensionem ecclesiam suo sanguine fundatam usque in seculum regerent, 
et fecundiore fructi(!) in dies adaugerent, inter quos Petrum  apostolorum 
principem et ecclesie sancte sue caput instituit, data ei suisque succes- 
soribus solvendi et ligandi plenaria potestate; necesse enim fuit, cum sit 
unicuique huius vite finis constitutus, u t Petri auctoritas, dignitas et po- 
testas ad eius in Romana ecclesia successores transfunderetur, u t esset 
usque ad seculi consumationem, qui Christum representans caput esset 
ecclesie sue, et solvendi et ligandi vicariam potestatem obtineret. Cum 
igitur per hanc ab ipso Petro continuatam Romanam pontificum succes- 
sionem felicis recordationis Sixtus papa IV, predecessor noster, summus 
dicte ecclesie pontifex ac verus Jhesu Christi vicarius in sede Petri hac- 
tenus sedens in hac alma urbe duodecima augusti die animam deo reddi- 
derit, post solemnium exequiarum, u t moris est, celebrationem, nos unacum 
venerabilibus fratribus nostris, sancte Romane ecclesie cardinalibus, de 
quorum numero tunc eramus, Rome in palatio apostolico, ubi idem pre- 
decessor obierat, loco ad id ex rationabilibus causis per eosdem fratres 
concorditer electo, modo et tempore congruis conclave pro futuri pontificis 
electione sumus ingressi, ubi quarto die, qui fuit vigesimus nonus dicti
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mensis, missa in honorem sancti spiritus celebrata post diligentem tracta- 
tum, prout tante rei dignitas efflagitabat, predicti fratres, eius qui invocatus 
fuerat gratia eorum cordibus infusa, nos tunc tituli sancte Cecilie presbi- 
terum cardinalem in summum pontificem unanimi voluntate concordiaque 
elegerunt. Nos igitur, et si humilitatem et fragilitatem nostram ad univer- 
salis ecclesie sarcinam perferendam imparem esse cognosceremus, tarnen 
eo confisi, qui humilia elegit, u t fortia confunderet, quique in se sperantes 
non deserit, colla subiecimus apostolice servituti superna nobis dispositione 
commisse. Hanc vero assumptionem nostram ad vestram consolationem 
significandam duximus, devotioni vestre, quos uti peculiares nostros et 
ecclesie filios singulari complectimur caritate, hortantes eandem devotio- 
nem vestram in domino, u t porrigi faciatis preces solennes ad dominum deum 
nostrum, u t nobis sua gratia assistat et gressus nostros dirrigat(I), u t ec- 
clesiam suam sanctam ad gloriam et honorem eius et exaltationem fidei, 
extirpationem heresum, pacem et quietem populi christiani, adversus Turcos 
christiani nominis inimicos feliciter in domino gubernare valeamus. Vestra 
autem devotio, quod maxime catholicos magistratus decet, a quibus ceteri 
beneiuvendi exempla debent assumere, fidem catholicam nostram et apo- 
stolice sedis auctoritatem, honorem ac libertatem ecclesiasticam protegere 
ac defensare velit, u t ceteri fideles exemplo vestri ad similia incitentur. 
Datum Rome apud sanctum Petrum, anno incamationis dominice millesimo 
quadringentesimo octuagesimo quarto, pridie idus septembris, pontificatus 
nostri anno primo. F. de Suno.

R ü c k s e i te : Dilectis filiis sculteto, consulibus et communitati opidi 
Bernen. Lausanen. dioc. A. Trapezuntius.

Original: St, Fach Rom, N  6, Pergament 50 X 36,5 cm. Keine Bulle. -  Vgl. Feller 
I  440ff.

Bemerkungen: Am 12.September 1484 stellten Sch und R dem Johannes Balistarii 
(Armbruster) Empfehlungsschreiben an den Papst und mehrere Kardinäle aus (Lat. Miss. C 
fol. 136/)1. Eine zweite instructio für denselben erließen Sch und R am 23. Oktober 1484:

[1.] Des ersten wüssen ir, wärumb üch ein stat Bern mit einer verordenlicben instruction, 
die gar vorbetrachtlicb und wol gesatzt ist, dem Römischen weg bevolhen bat. Do es not 
wirt, — die rechte houptsach ylends — zu fürdern und die bullen, so bald ir die möchten 
ervolgen, ir zuozeschicken und harin ze handlen, als üch dann ein stat Bern, dävon ir üwern 
flyß haben, des und aller eren sunders vertruwt; dann wo wir uns darin sumig vinden, so 
wurden wir - -- allen costen verlieren und däby, wä es ußbräch, grosse smächeit erreichen. 
Und ob üch dann Änderung des hofs, das si nit zwifelnt, begegnen wurd, so wüssen ir darin

1 Armbruster reichte das Gesuch um Erhebung der Berner Kirche zu einem Kollegiatstift 
unter dem 19. Oktober 1484 dem Papst ein (Wirz, Regesten, 5. Heft [1915] 4, nach Supplik 
834 fol. 50).
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gepürlichen zehandlen, des üch ein stat Bern volkomen gewalt gipt und üch das luter 
heymsatzt.

[2.] Sodann antreffend das priorät Rüggisperg wüssen ir mit dem Garriliati zuo reden, und 
besunder so lütern im, wie das selb mit mercklichen schulden noch beladen, und sye nit 
not, groß pension daruff zeslachen; darumb so mögend ir mit im in alle zymlicheit ver- 
komen, dann suß, so möcht das arm gotzhuß dheinswegs bestän. Wo er sich dann gütlich 
läßt wysen, so sagen im — zu, das ein herschaft Bern das umb in früntlich verdienen und 
wöll das zu gut nymer vergessen mit vil gütiger erbietltung, als ir dann das wol können.

[3.] So ist einr stat Bern, die harin an ir prelaten meynung nit gebandelt hat, gemeint: 
soll ein bischoff von Losann allein exequutor sin, so möcht er künftigklichen umb sins eig
nen nutz willen ir kilchen beladen; harumb, wo es sin möcht, das ein probst zü Inderlappen 
ordinis canonicorum regularium beati Augustini Lausannensis diocesis, ein apt zü Frenis- 
perg ordinis Cistert. und ein apt zü Trüb, ordinis Cluniacen. Constantiensis dyocesis mit 
exequutores des bischoven von Losan, das were nach irem beduncken ein güter bandel, 
also das in der bull stünd «quatenus si non omnes quod saltem duo vel unus eorum cum 
Lausannensi antistite non minus procedant», doch so wussen ir darin ze handlen, das ir 
nutz, er und frommen gebären mag.

[4.] Wie ir dann der infelen, ringen und stab halb schriben, bedücht solichs mynen herren 
einr stat Bern ein groß er sin, besunder dwyl solich kleinoter einen großen erlichen stät 
bedütten; doch so ist sy in besorg, die än treffenlicben costen nit zü ervolgen. Darumb 
so wollent einr stat Bern nutz bedencken und slicbs nit anders dann mit ringen costen an- 
zünemen, in hoffnung, die houpt- und ander Sachen mögen destlichter ervolgt werden.

[5.] Und als ir dann in üwerm schriben meldent, den handel allen nit in einr supplication 
by einandern begriffen, däran hät die herschaft Bern etwas verwundern. Doch wie dem; 
die wyl üch hät gefallen, teylung der pfründen därin fürzenemen und je eins nach dem 
andern in wesen ze bringen, so setzt si uch das heim in hoffnung, ir können das dem rich
tigem weg bevelhen. Nit destmynder wollent harin ämpsige acht haben, das all die pfrün
den, so uch in der letsten instruction angeben sind, dem Stift ingelibet und nit von dem 
gesündert werden; dann suß so wurd ir sacb, als si besorgen, gantz zü abtruck und Ver
nichtung und si zü grosser smach gewysen.

[6.] Und ob es sich dann begeben, das unserm heiligosten vatter dem bapst wurd be
duncken, zü vil zü sin, die pfründen all in sunders zü incorporieren, so wollen doch däran, 
das sin heiligkeit ein eynige bull über all die pfründen lässe uffrichten, so man der Stift will 
übergeben, dero min herrn oberkeit haben und in iren landen gelegen, es syen geistlich oder 
weltlich pfründen, wes Ordens oder bistumbs die joch syen, von fröwen oder mannen. Und 
dämit bedunckt myn herren, das mercklich arbeit vertragen und myndercost gemitten(!) 
wurd.

[7.] Und näch dem ir wissen, wie myn herren ein treffenlichen Costlichen buw an ir 
kilchen haben, der so wesenlich ist, das si den än anderberlütten1 hilf hart mögen Volbrin
gen, haben si vormalen gegen sinr heiligkeit vorfarn — etwas gnad2 erworben, derselben 
vidimierte copy si uch hiemit züsenden, die inen mit dem, so si uß irem eygnem und der 
kilchen güt verbuwen, daran nit wenig erschossen hät; und sye ir diemütig bit an sin 
heiligkeit, diewyl die jär derselben indulgentz2 dem end vast nächern, das die sin heiligkeit,

1 sic!für ander erber luten?
2 Die Bulle vom 10. Mai 1479 sollte fü n f Jahre gelten; da sie in Bern erst am 6. Januar 1480 

verkündet worden war, bestand sie bis 5. Januar 1485 in Kraft.
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als lang es ir gevellt, erstreck und erlangre. So hoffen myn herren an dem Stift einen solichen 
costlichen buw nach anzoigung des anvangs zuo volbringen, das des ein Römischer stuol und 
si von gott und der weit rüm sollen empfächen und wollen harin sundern vliß bruchen, 
dann uns an disen dingen eben vil gelegen ist.

[8.] Und als ir dann in üwer Schriften melden, unserm heiligsten vatter dem bäpst und 
andern zu schriben, das hat ein löbliche stat Bern getan, der Schriften allen si üch hieTnit. 
copy zuosenden, die ir ouch nach irem vertruwen an ir ort förderlichen werden verschaffen.

[9.] Das alles wüssen ir zuo myndern, zuo merern und zuo lütern vil baß, dann man uch 
melden mag, des ir ouch förmliche heimsatzung hierin haben.

Datum under ir stat secret insigel XXIII a octobris anno etc. LXXXIIII.
Exactum coram toto consilio XXII a octobris anno etc. LXXXIIII. (Original fehlt. Hier 

nach Entwurf oder Abschrift im T. Miss, buch F fol. 8b. Vgl. Anhelm I. 268ff., besonders 
271).

b)  Papst Innozenz V III . beauftragt den Bischof von Lausanne, das von Bern 
gewünschte Chorherrenstift zu St. Vinzenzen zu errichten 

1484 Oktober 19. Rom

Innocentius episcopus, servus servorum dei venerabili fratri episcopo 
Lausanensi salutem et apostolicam benedictionem. Sacri apostolatus mi- 
nisterio meritis quanquam imparibus superna dispositione presidentes inter 
ceteras curas, que animum nostrum delectant, illam libenter amplectimur, 
per quam nostre provisionis opitulante auxilio singule presertim insignes 
ecclesie dignioribus titulis extollantur ac in illis ministri instituantur ydonei, 
qui die noctuque altissimo debitas et devotas laudes persolvant et, u t ea 
feliciter subsequi valeant, opem et operam efficaces, quantum nobis ex alto 
conceditur, impendimus, prout ad divini cultus augmentum et fidelium 
devotionis excitationem ac animarum salutem cognoscimus in domino salu- 
briter expedire.

[1.] Sane pro parte dilectorum filiorum sculteti, consulum et universitatis 
opidi Bernensis tue dioecesis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod 
olim ipsi singulari devotione ducti, cupientes terrena in celestia et transi- 
toria in eterna felici commercio commutare, parrochialem ecclesiam, do- 
mum sive plebaniam nuncupatam sancti Vincentij dicti opidi eorum proprijs 
sumptibus et expensis de novo a fundamentis insigni admodum et sump- 
tuoso opere etiam ad instar ecclesie cathedralis construi et edificari fece- 
runt, illamque libris, calicibus, paramentis, vestibus et alijs ornamentis 
ecclesiasticis ad divinum cultum necessariis supra omnes illarum partium 
parrochiales ecclesias decorarunt pariter et ornarunt; cum autem, sicut 
eadem petitio subiungebat, scultetus, consules et universitas predicti pro 
divini nominis gloria et exaltatione ac prefati culti incremento ipsorumque 
sculteti et consulum ac totius populi dicti opidi spirituali consolatione
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fideliumque devotionis excitatione et animarum salute summa devotione 
cupiant dictam ecclesiam, que per fratres ordinis beate Marie Theutoni- 
corum obtineri consuevit, in secularem et collegiatam ecclesiam cum certo 
numero dignitatum et officiorum ac canonicatuum et prebendarum erigi, 
ipsaque dignitates, officia ac canonicatus et prebendas etiam ex eorum 
proprijs bonis sufficienter dotare proponant1, dummodo2 ius patronatus et 
presentandi personas ydoneas ad dignitates et officia ac canonicatus et 
prebendas huiusmodi eisdem sculteto, consulibus et universitati perpetuo 
reservetur et concedatur;

[2.] pro parte sculteti, consulum et universitatis predictorum nobis fuit 
humiliter supplicatum, u t ecclesiam predictam, suppressis et extinctis peni- 
tus in illa ordine predicto et dependentia, si qua sit, in collegiatam eccle- 
siam cum sigillo, bursa seu archa communi et alijs collegialibus insignijs 
et in illa unam preposituram pro uno preposito, et unum decanatum, qui 
dignitates pro uno decano, ac cantoriam et custodiam, que officia inibi 
existant pro uno cantore et uno custode, necnon vigintiquatuor canonicatus 
et totidem prebendas pro vigintiquatuor canonicis, de quorum numero 
prepositus, decanus, cantor et custos prefati esse debeant, erigere et insti- 
tuere aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica 
dignaremur.

[3.] Nos igitur, qui ecclesiarum quarumlibet decus et venustatem ac in 
illis divini cultus augmentum et animarum salutem sinceris desiderijs ex- 
optamus, de premissis certam notitiam non habentes, ac singulos ex sculteto, 
consulibus et universitate predictis a quibuscunque excommunicationis, sus- 
pensionis et interdicti alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris et penis a 
iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet 
innodati existunt, ad effectum presentium duntaxat consequendum harum 
serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus 
inclinati fraternitati tue, de qua in hijs et alijs specialem in domino fiduciam 
obtinemus, per apostolica scripta mandamus, quatinus de premissis om- 
nibus et singulis ac eorum circunstantijs universis auctoritate nostra per te 
ipsum te diligenter informes;

[4.] et si per informationem huiusmodi ita esse reppereris, ecclesiam pre- 
dictam, suppressis penitus et extinctis prius in ea per te ordine et si qua 
sit dependentia supradictis, in collegiatam ecclesiam cum sigillo, bursa seu 
archa communi et alijs collegialibus insignijs, ac in villa unam preposituram,

1 Vgl. hiezu die Textänderung in der Bulle vom 4. September 1486 (k Ziff. 7 a hienach).
2 Über dummodo ein Zeichen, das auf die von anderer Hand am Rand beigefügten Worte 

assertantesque verweist.
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que principalis, pro uno preposito, qui caput aliorum existat et illis tarn in 
choro et capitulo quam processionibus et alijs actibus presit, et decanatum, 
qui secunda dignitates (!) pro uno decano, ac cantoriam et custodiam, que 
officia inibi existant pro uno cantore et uno custode, necnon vigintiquator 
canonicatus et totidem prebendas pro totidem canonicis, de quorum nu- 
mero prepositus, decanus, cantor et custos prefati existant et omnes in- 
simul capitulum dicte ecclesie faciant et constituant ad omnipotentis dei 
laudem et gloriam auctoritate nostra erigas et instituasx, necnon quod pre- 
positus, decanus, cantor, custos et canonici prefati, qui pro tempore fuerint, 
omnibus et singulis privilegijs, preeminentijs, honoribus, prerogativis, fa- 
voribus et indultis, etiam quo ad delationem almuciarum et aliarum vestium 
ecclesiasticarum tarn hiemali quam estuali temporibus ad instar canoni- 
corum ecclesie Lausanensis gaudeant, potiantur et utantur, quibus gaudent, 
potiuntur et utuntur dignitates, officia ac canonicatus et prebendas in dicta 
Lausanensi ac collegiatis ecclesijs quibuscunque illarum partium obtinen- 
tes eadem auctoritate statuas et ordines; et nichilominus sculteto, consuli- 
bus et universitati predictis ius patronatus et presentandi personas ydoneas 
videlicet ad preposituram nobis et successoribus nostris Romanis pontifici- 
bus pro tempore existentibus, ad decanatum vero, cantoriam et custodiam 
tibi et episcopo Lausanensi etiam pro tempore existenti, necnon ad singulos 
alios canonicatus et prebendas predictos, tarn pro hac prima vice, quam 
deinceps, quotiens illos simul vel successive vacare contigerit, preposito 
pro tempore existenti ius autem instituendi presentatos ad eosdem cano- 
nicatus et prebendas eidem preposito dicta auctoritate reserves et concedas.

[5.] Nos enim, si erectionem, institutionem, statutum , ordinationem, re- 
servationem et concessionem huiusmodi per te vigore presentium fieri con- 
tigerit, u t prefertur, volumus, quod cedente vel decedente moderno dicte 
ecclesie plebano, seu ecclesiam ipsam alias quomodolibet dimittente cura 
animarum parrochianorum dicte ecclesie ad custodem illius pro tempore 
existente pertineat1 2, ac omnia et singula fructus, redditus, proventus, iura, 
oblationes, obventiones et emolumenta, que nunc ad ipsius ecclesie pleba- 
num pertinent, et que pro dote dicte custodie per te vel dilectum filium 
officialem Lausanensem assignentur, percipiat;

[6.] non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon 
quibus vis specialibus vel generalibus reservationibus de dignitatibus prin- 
cipalibus in collegiatis ecclesijs per nos vel sedem apostolicam pro tempore

1 In k wird hier beigefügt: postquam scultetus et alij predicti ut premittitur, dotassent.
2 Vgl. die Textänderung in Zijf. 7 d der Bulle vom 4. September 1486 (hienach k).
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factis, ceterisque contrarijs quibuscunque. Datum Rome apud sanctum Pe- 
trum  anno incarnationis dominice millesimoquadringentesimooctuagesimo- 
quarto quartodecimo kalendas novembris, pontificatus nostri anno primo.
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CC
P altissen
Timotheus
Blasius
D. Gallettus.
Gottifre CC dis de consensu domi- 
norum de Parcho.
Urbino.

L. Grifus.
solicitata per me D. Gallettum qui 
exposui in totum  duc. centum et 
septem.

[ A u f  dem Falz:]
L. de Marcellinis.

[Rückseite:] Registrata in camera apostolica C. 28. Am  Rand in kleiner 
Schrift: Committitur parrochialis ecclesia opidi Bernensis, Lausanensis dioe- 
cesis, per fratres ordinis beate Marie Theutonicorum regi consueta in secu- 
larem collegiatam, cum duabus dignitatibus, altera prim[um] exeunte, et 
totidem officijs ac X X IIIIor canonicatibus et prebendis, postquam uni- 
versitas dicti opidi sufficienter dotaverit, cum reservatione juris patro- 
natus etc.

Original: St, Fach Stift. Pergament 56 X 37,8 cm und Falz 4,6 cm. Bulle wie bei voriger 
Urkunde.

D ruck: Wirz, Bullen (1902) 182 N  197.
Bemerkungen: 1. Vgl. über die Gründe Berns zur Errichtung des Stifts Anshelm 1 268ff.
Über die vorherigen Streitigkeiten zwischen den Städten Lausanne und Lutry gegen den 

Bischof von Lausanne, Benedikt von Montferrand. Bern und Fryburg griffen zu Gunsten des 
Bischofs ein (Anshelm I  212ff.).

2. Am 16. April 1484 hatte Bern den Bischof von Lausanne, Benedikt von Montferrand 
auf dessen Lebenszeit unentgeltlich in das Burgrecht aufgenommen: Nos scultetus et consules 
urbis Bernensis presentium publico fatemur tenore, reverendum in Cristo patrem et do- 
minum, dominum Benedictum de Monteferrando, episcopum Lausannensem et comitem, 
ad eius instantes requisitiones, et quia ita fyeri dignum existimabamus, nos in verum et 
descriptum burgensem et civem nostrum liberaliter et absque quavis - - - recognitione rece- 
pisse, quem etiam in vim harum litterarum ea forma civilegio nostro jungimus et incor- 
poramus, bona fide promittentes, eius r.p. pro bono ipsius jure et importantia statutorum 
nostrorum consuetudinumque usque hac observatarum nos protecturos et defensuros, 
nam cum eidem ex debito sacramentali afficiamur, conabimur etiam corporaliter debitum 
nostrum in se humanissime ut persolvamus, omni dolo et fraude exclusis. In quorum effi- 
caciam has litteras sigillo nostro secreto duximus muniendas, datas XVI a aprilis anno etc. 
LXXXIIIIo (Ob. Spruchb. I  324).

3. Über die baulichen Vorbereitungen und die Beschaffung der Geldmittel für das Stift vgl. 
hievor N  7a, b und c, 8a, b und c, I le  Bemerkung 1-4 undg. - Blösch 1 ff. Feller I  440ff.
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4. Am 11, November 1484 verpflichtete sich Johannes Armbruster (Balistarii) namens des 
Propstes und Kapitels der St, Vinzenzenkirche (welche Kollegiatkirche werden sollte, sobald 
der damalige Leutpriester zurücktreten oder sterben würde), der apostolischen Kammer die 
Annate der Kirche binnen 6 Monaten nach deren Erhebung zur Kollegiatkirche zu zahlen 
(Wirz, Regesten V [1915] 4 N  10),

c) Innozenz V III , gestattet, daß der Propst des St, Vinzenzenstifts Mitra, 
Ring, Hirtenstab und andere Pontifikalinsignien gebrauche 

1484 November 16. Rom

Innocentius episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memo- 
riam 1. Honestis fidelium votis, ex quibus precipue ecclesijs et ecclesiasticis 
personis in dignitate constitutis decus et venustas accrescunt, libenter an- 
nuimus, eisque, quantum cum deo possumus, favorem apostolicum libenter 
impartimur.

Nuper siquidem ex nonnullis honestis et rationabilibus causis parrochia- 
lem ecclesiam sancti Vincentij opidi Bernensis, Lausanensis dioec. in col- 
legiatam ecclesiam cum omnibus collegialibus insignijs et in illa quatuor 
dignitates ac vigintiquatuor canonicatus et totidem prebendas pro totidem 
personas, quarum una prepositus esset ac ipsius ecclesie preposituram, 
dignitatem inibi principalem obtineret et caput aliorum existeret, per alias 
nostras litteras2 erigi mandavimus, prout in illis plenius continetur. Cum 
autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum sculteti, 
consulum et universitatis dicti opidi petitio continebat, inter cetera illarum 
partium opida prefatum opidum insigne admodum et famosum existat et 
in illo nullus prelatus sit, qui pontificalibus insignijs u tatu r; verum si pre- 
positus dicte ecclesie pro tempore existens cum illa in collegiatam ecclesiam 
erecta fuerit, u t prefertur, mitra, anulo et baculo pastorali et alijs ponti- 
ficalibus insignijs uti posset, profecto id non solum ad ipsius ecclesie, sed 
totius opidi predicti decorem et venustatem, necnon incolarum eiusdem 
opidi et illius districtus ac aliorum fidelium ad illud pro tempore confluen- 
tium exultationem et spiritualem consolationem cederet; quare pro parte 
sculteti, consulum et universitatis predictorum nobis fuit humiliter suppli- 
catum, ut, quod deinceps perpetuis futuris temporibus prepositus dicte 
ecclesie, qui pro tempore fuerit, mitra, anulo, baculo pastorali et alijs ponti- 
ficalibus insignijs in dicta ecclesia ac processionibus, que in illa et dicto 
opido pro tempore solemniter fient, in festis solemnibus uti ac benedictio-

1 Bis memoriam erste Zeile, in etwa 5 cm hohen Schriftzeichen, mit gelegentlichen Ver
längerungen bis an den obern Rand des Pergamentes.

2 Vgl. b hievor, vom 19. Oktober 1484.
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nem super populum elargiri valeat, statuere et ordinare, aliasque in premis- 
sis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur, qui <(qui> ecdesiarum et ecclesiasticarum personarum qua- 
rumlibet decus et venustatem sinceris desiderijs exoptamus, huiusmodi 
supplicationibus inclinati auctoritate apostolica tenore presentium sta- 
tuimus et ordinamus, quod quamprimum dicta ecclesia in collegiatam 
ecclesiam erecta et in ea prepositus canonice institutus fuerit, extunc 
deinceps perpetuis futuris temporibus prepositus pro tempore existens eius- 
dem ecclesie mitra, anulo, baculo pastorali etalijs pontificalibusinsignijsin 
dicta ecclesia ac processionibus, que in illo et dicto opido pro tempore 
solemniter fient in festis solemnibus uti, ac post missarum matutinarum  et 
vesperarum solemnia benedictionem solemnem inibi, dummodo aliquis anti- 
stes aut apostolice sedis legatus presens non fuerit, super populum elargiri, 
necnon tarn in ecclesia et opido predictis, quam alibi ubicunque locorum 
rochetum et caputium ad modum prelatorum deferre libere et licite valeat, 
non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque 
contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hoininum liceat hanc paginam 
nostri statuti et ordinationis infringere vel ausu temerario contraire; si quis 
autem hoc attem ptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei ac 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum 
Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimoqua- 
dringentesimooctuagesimoquarto sextodecimo kalendas decembris, ponti- 
ficatus nostri anno primo.

C
P Altissen
Timotheus
Bonalt us
Jo de Stechatis: soluit.

B. de Maffeis Solicitavit Hie. de Restis, 
qui exposita sunt in totum  
duc. quadraginta et quin- 
que auri. P. d Stuilla( ?)

[ A u f dem Falz:] Jo de Madys.
[Rückseite:] R. Jo. Altissen.

Original: St, Fach Stift. Pergament 50 X 26,1 cm und Falz 6,4 cm. Bulle wie vorige, 
jedoch an gelb-roter Seidenschnur.

Druck: Blösch 95f.
Bemerkungen: 1. Bischof Benedikt von Montferrand ersuchte den Papst, das vorstehende 

Privileg zu Gunsten des Stiftspropst zurückzunehmen, da es das Ansehen und die Jurisdiktion 
des Bischofs von Lausanne schädige. Der Papst bewilligte dieses Gesuch am 2. Mai 1486 nur 
mit Bezug auf die Weihe von Kelchen und Platten (Wirz, Regesten, 5. Heft [1915] 25 N  65; 
Regest nach Supplik 851 fol. 127).
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2. Andrerseits erwirkte Johannes Armbruster am 18. August 1486 vom Papst folgende ge
nauere Umschreibung seiner Privilegien, die auch für die auf ihn folgenden prepositos 
ecclesie sancti Vincentii martiris opidi Bernensis gelten sollten, nämlich ut Omnibus et 
singulis incolis et habitatoribus dicti opidi, milicie clericali ascribi volentibus, alio non 
obstante canonico impedimento, omnes minores ordines conferre; ac — utriusque sexus 
incolas et habitatores dicti opidi in quibuscumque casibus, in quibus locorum ordi- 
narii absolvere possunt, eorum confessionibus diligenter auditis per te vel a te deputandos, 
absolvere, et eis penitentiam salutarem injungere; nec non vestes, pallas et alia ornamenta 
quecumque ecclesiastica, ad divinum cultum in dicta ecclesia necessaria, benedicere; pre- 
sentatos quoque ad perpetuas vicarias seu plebanias quarum vis parrochialium ecclesia- 
rum eidem ecclesie unitarum vel tibi subiectarum aut ab ea dependentium, in quarum 
juris instituendi possessione vel quasi, ex istis instituere; nec non contra quoscumque cri- 
minosos et delinquentes clericos dicte ecclesie, etiam usque ad degradationem, exclusive, 
procedere et licite valeatis; quibusvis apostolicis ac in provincialibus et sinodalibus con- 
siliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, ceterisque con- 
trariis nequaquam obstantibus, auctoritate apostolica tenore presentium concedimus pa- 
riter et indulgemus — (übliche Strafdrohung gegen Wider handelnde; Datum). (O riginal: 
fehlt; hier nach der Abschrift in St, Fach Stift; Regest: Wirz, Bullen [1902] 204 N  215).

3. Das Verhältnis Berns zum Bischof von Lausanne wurde dadurch abgeklärt, daß Bern 
dessen geistliche Oberhoheit über das zu errichtende Chorherrenstift am l.Jun i 1487 ausdrück
lich anerkannte.

Nos scultetus et consules urbis Bernensis presentium publico fatemur tenore quod cum 
superiore anno sanctissimo in Cristo patri et domino, domino Innocentis. summo Romano
rum pontiffici placuerit, ecclesiam nostram parrochialem, que olim per fratres ordinis 
Brutenorum gubernari solebat, in collegiatam erigere, erectionemque illam per reveren- 
dum in Cristo patrem et dominum, dominum Benedictum de Monteferrando, episcopum 
Lausanensem et comitem tamquam eius organum consummare, atque eam ob rem ille 
episcopus velud se[dis] ap[ostolice] legatus et orator in hanc urbem nostram profectus 
omne et totum id expleverit, quod in prelibate erectionis substantiam et soliditatem tendere 
quovismodo poterat, ita ut merito babuerimus causam de se nos contentandi, unde fit, ut 
nolentes beneficientibus ingrato vultu occurrere, insidijsque adoriri eos, quos paterna 
affectio commendat, bancque erectionem ultra importantiam appostolice admissionis et 
dispositionis, quibus derogare nec volumus nec debemus, prelibati reverendi et humanis- 
simi presulis nostri ecclesieque sue Lausanensis auctoritatem et preeminentias elidere, 
re verende paternitati sue polliciti fuerimus, quod admodum et iterum pollicemur, nequa
quam huius erectionis pretextu sibi ecclesieque sue, nec nunc, nec in futurum quidpiam 
indebiti impartiri, quinymmo auctoritates et preeminentias suas pro ipsarum viribus totas, 
sanas, integras, minime conminutas fore et ita haberi, nec mentis nostre fuisse, nec esse, 
per huiusmodi erectionem quidquam eorum admitti, que ipsius ordinariam jurisdictionem, 
facultatem et preeminentias temere obruant vel contaminentur, quinymmo easdem, prout 
decuerit, manutenebimus et defensabimus, quantum pro nostra in predictam sedem ob- 
servantia tenemur, omni dolo et fraude exclusis. Et quoniam hec ipsa, ut preferuntur, a 
nobis matura et digesta prebabita deliberatione affirmata, pollicita, dicta, assertaque sunt, 
eo ipso in eorum vehementem efficatiam has litteras sigillo nostro appenso duximus mu- 
niendas, datas ---

Executum coram toto senatu Ia junij LXXXVII°. (Ob. Spruchb. I  630).
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Den Beschluß, daß der Bischof wegen des neuen Stifts keinen Schaden haben solle, faßten 
Sch und R schon am 30. März 1487, als der Bischof allerley stucken halb vor ihnen verhört 
wurde (RM  55.70).

d) Innozenz V III . gestattet dem Stift St. Vinzenzen, das Stift Amsoldingen, 
das Frauenkloster Interlaken und die Priorate Münchenwiler 

und der Petersinsel zu übertragen 
1484 Dezember 14. Rom

Innocentius episcopus, servus servorum dei dilecto filio Guidoni de Prez 
canonico Lausanensi salutem et apostolicam benedictionem.

In apostolice dignitatis specula meritis licet insufficientibus superna dis- 
positione locati circa ea potissimum nostre mentis desideria convertimus, 
per que in ecclesiis singulis presertim insignibus collegiatis divine laudes 
altissimo continue persolvantur et ministris ecclesiasticis ad hec deputatis, 
ne propter temporalium rerum carentiam a spiritualibus actis retrahantur, 
de congrue subventionis ope per nostre provisionis auxilium succurratur ac 
pia fidelium vota id devote exposcentium, quantum nobis ex alto concedi- 
tur, favorabiliter exaudimus.

[1.] Sane nuper ex nonnullis tunc expressis honestis et rationabilibus pro 
parte dilectorum filiorum sculteti, consulum et universitatis opidi Bernensis 
Lausanensis dioecesis nobis expositis causis parrochialem ecclesiam sancti 
Vincentij dicti opidi in collegiatam ecclesiam cum omnibus et singulis colle- 
gialibus insignijs ac in ea unam preposituram inibi principalem et certas 
alias dignitates necnon viginti quatuor canonicatus et totidem prebendas 
erigi et institui mandavimus, prout in nostris inde confectis litteris, ad qua- 
rum executionem ut creditur processum fuit, plenius continetur1.

[2.] Cum autem, sicut exhibita nuper pro parte sculteti, consulum et uni- 
versitatis predictorum petitio continebat, in ecclesia collegiata in Ansel- 
tingen dicte dioecesis, que in loco campestri et sterili ac ab hominibus in- 
habitato, necnon ab hominum habitatione multum separato sita est, sint 
duntaxat unus prepositus et quatuor canonici, qui inibi horas canonicas 
minime persolvunt, sed una duntaxat inibi missa quolibet die celebratur, 
ac monasterium monialium loci Interlacus ordinis sancti Augustini dicte 
dioecesis per priorissam gubernari solitum, quod monasterio per prepositum 
gubernari solito dicti loci eiusdem ordinis contiguum est et in quo olim 
quadraginta moniales et ultra esse consueverant, causantibus incuria, negli- 
gentia et malo regimine monialium illius que hactenus fuerunt, a duodecim 
annis citra etiam earundem monialium culpa bis incendio devastatum illius-

1 Vgl. b und c hievor.
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que ecclesia totaliter destructa fuerit et in illo octo vel novem duntaxat 
moniales ad presens existant ac inibi singulis diebus una duntaxat missa et 
submissa voce in quadam camera celebretur, nec sit spes, quod deinceps 
aliqua monialis inibi recipiatur; verum si canonicatus et prebende dicte 
ecclesie in Anseltingen ad prefatam ecclesiam sancti Vincentij transferren- 
tur, ita  quod prepositus et quatuor canonici prefati ipsius ecclesie sancti 
Vincentij canonici de numero tarnen viginti quatuor canonicorum existe- 
rent, necnon dicta prepositura ipsius ecclesie in Anseltingen et in ipsa no- 
men collegij, ac in monasterio monialium huiusmodi dignitas priorissalis et 
ordo predictus ac dependentia, si qua sit, penitus supprimerentur et extin- 
guerentur, et moniales predicte ad alia monasteria transferrentur, seu illis 
licentia morandi apud earum parentes et consanguineos vel alias honestas 
personas concederetur, necnon sancte trinitatis de Villario et de insula in 
medio lacu prioratus Cluniacensis ordinis dicte dioecesis, qui conventuales 
non sunt, et que omnia sub dominio temporalj sculteti consulum et uni- 
versitatis predictorum consistunt, suppressis in eisdem prioratibus nomini- 
bus prioratuum et dicto Cluniacensi ordine ac dependentia si qua sit, nec- 
non dictum monasterium monialium mense capitulari dicte ecclesie sancti 
Vincentij perpetuo unirentur, annecterentur et incorporarentur ac tarn 
ecclesie in Anseltingen, quam monasterij monialium et prioratuum huius- 
modi fructus, redditus, proventus, iura, bona mobilia et immobilia quecun- 
que eidem mense imperpetuum applicarentur et appropriarentur, profecto 
ex hoc prepositus et canonici dicte ecclesie sancti Vincentij ac alie persone 
eiusdem decentius se substentare, necnon onera eis incumbentia commodius 
perferre possent et divinis ibidem officijs ferventius insisterent ac in dicta 
ecclesia in Anseltingen missas et alia divina officia celebrarent seu celebrari 
facerent monialibusque predictis, quamdiu viverent, de vite necessariis con- 
grue providerent.

[3.] Quare pro parte1 sculteti, consulum et universitatis predictorum as- 
serentium quod mense capitularis ecclesie in Anseltingen quadringentorum 
ac sancte trinitatis nonaginta et de insula in medio lacu prioratuum huius- 
modi centum florenorum auri de camera fructus, redditus et proventus 
secundum communem extimationem2 valorem annuum non excedunt, nobis 
fuit humiliter supplicatum, u t preposituram, canonicatus et prebendas, 
prepositum et canonicos dicte ecclesie in Anseltingen ad prefatam ecclesiam 
sancti Vincentij transferre, ac quod prepositus et quatuor canonici prefati

1 Quare pro parte ist auf Rasur eingeflickt,
2 sic! verschrieben für  aestimationem.
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ipsius ecclesie sancti Vincentij canonici de numero tarnen eorundem viginti- 
quatuor canonicorum existant, statuere et ordinare, necnon preposituram 
ecclesie in Anseltingen huiusmodi ac in ea nomen collegij, et in monasterio 
monialium et prioratibus predictis dignitates et nomina monasterij et prio- 
ratuum  ac ordines et dependentiam predictos penitus supprimere et extin- 
guere, necnon monialibus predictis ad alia monasteria eiusdem ordinis, ubi 
benevolas inveniunt receptrices, se transferendi seu apud earum parentes et 
consanguineos vel alias honestas personas, prout eis placuerit, commorandi 
licentiam concedere, ac monasterium monialium et prioratus predictos cum 
omnibus iuribus et pertinentijs suis mense capitularj ecclesie sancti Vin- 
centij huiusmodi perpetuo unire annectere et incorporare, ac tarn ecclesie 
in Anseltingen, quam monasterij monialium et prioratuum eorundem fruc- 
tus, redditus, proventus, iura et bona mobilia et immobilia quecunque 
mense ecclesie capitularj ecclesie sancti Vincentij huiusmodi perpetuo ap- 
plicare et appropriare, aliasque in premissis oportune providere de benigni- 
tate apostolica dignaremur.

[4.] Nos igitur, qui in singulis presertim insignibus collegiatis ecclesiis 
divinum cultum vigere et augerj sinceris desiderijs affectamus, quique du- 
dum inter alia voluimus quod petentes beneficia ecclesiastica alijs uniri, 
tenerentur exprimere verum annuum valorem secundum communem exti- 
mationem tarn beneficii uniendi, quam illius cui uniri peteretur, alioquin 
unio non valeret et semper in unionibus fieret commissio ad partes, vocatis 
quorum interest, de premissis certam notitiam non habentes, ac scultetum 
et consules ac singulos ex universitate huiusmodi, a quibuscunque excom- 
municationis, suspensionis et interdicti alijsque ecclesiasticis sententijs, cen- 
suris et penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus 
quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium duntaxat conse- 
quendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon fruc- 
tuum, reddituum et proventuum mense ecclesie sancti Vincentij ac mo- 
nasterij monialium huiusmodi veros annuos valores presentibus pro ex- 
pressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue per 
apostolica scripta mandamus,

[5.] quatinus vocatis, quorum interest, de premissis omnibus et singulis ac 
eorum circumstantijs universis auctoritate nostra te diligenter informes et 
si per informationem huiusmodi ita esse reppereris, preposituram, canoni- 
catus et prebendas, prepositum et canonicos dicte ecclesie in Anseltingen 
ad prefatam ecclesiam sancti Vincentij dicta auctoritate transferas, ac 
statuas et ordines, quod prepositus et quatuor canonici prefati ipsius ec- 
clesie sancti Vincentij canonicj de numero tarnen eorundem vigintiquatuor
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canonicorum existant, necnon prepositum ecclesie in Anseltingen huiusmodi 
ac in ea nomen collegij, et in monasterio monialium et prioratibus predictis 
dignitates et nomina monasterij et prioratuum ac ordines et dependentiam 
predictos eadem auctoritate penitus supprimas et extinguas, monialibus 
quoque predictis ad alia monasteria eiusdem ordinis, ubi benivolas in- 
venerint receptrices, se transferendi seu apud earum parentes et consan- 
guineos vel alias honestas personas, prout eis placuerit, commorandi licen- 
tiam concedas, ac monasterium monialium et prioratus predictos cum om- 
nibus iuribus et pertinentijs supradictis mense capitularj ecclesie sancti 
Vincentij huiusmodi auctoritate predicta perpetuo unias, incorpores et an- 
nectas, necnon tarn ecclesie in Anseltingen quam monasterij monialium ac 
prioratuum eorundem fructus, redditus, proventus, iura et bona quecunque 
mobilia et immobilia supradicta eidem mense dicte ecclesie sancti Vin- 
centij imperpetuum applices et appropries;

[6.] ita tarnen quod prepositus et capitulum ecclesie sancti Vincentij 
huiusmodi eisdem monialibus, quamdiu vixerint, de vite necessariis con- 
grue providere ac missas et alia divina officia in dicta ecclesia in Ansel- 
tingen celebrare vel celebrari facere teneantur, liceatque eisdem preposito 
et capitulo dicte ecclesie sancti Vincentij per se vel alium seu alios extunc 
monasterij monialium ac fructuum, reddituum, proventuum, iurium et bo- 
norum dicte ecclesie in Anseltingen, necnon cedentibus vel decedentibus 
simul vel successive dictos prioratus ad presens obtinentibus seu illos alias 
quomodolibet dimittentibus prioratuum iuriumque et pertinentiarum ac 
bonorum et iurium prioratuum eorundem corporalem possessionem propria 
auctoritate libere apprehendere et perpetuo retinere* necnon fructus, red- 
ditus et proventus huiusmodi in suos et mense ecclesie sancti Vincentij 
huiusmodi usus et utilitatem  convertere, diocesani et cuiusvis alterius licen- 
tia super hoc minime requisita; non obstantibus constitutionibus et ordi- 
nationibus apostolicis ac voluntate nostra predicta necnon ecclesie in 
Anseltingen ac monialium predictarum et aliorum, a quibus dicti prioratus 
forsan dependent, monasteriorum necnon ordinum eorundem statutis 
et consuetudinibus, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmi- 
tate alia roboratis contrarijs quibuscunque; aut si aliqui super provisio- 
nibus sibi faciendis de prioratibus huiusmodi speciales vel alijs beneficijs 
ecclesiasticis in illis partibus generales dicte sedis vel legatorum eius lit- 
teras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et de- 
cretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras ac pro- 
cessus habitos per easdem ac inde secuta quecunque ad dictos prioratus 
volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem priora-
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tuum vel beneficiorum aliorum preiudicium generarj et quibuslibet alijs
privilegijs, indulgentijs et litteris apostolicis specialibus vel generalibus, 
quorumcunque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel 
totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel dif-
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ferrj et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda
sit in nostris litteris mentio specialis; proviso, quod propter suppressionem, 
extinctionem, unionem, annexionem, incorporationem, applicationem et 
appropriationem predictas in Anseltingen et monasterij monialium ac 
prioratuum predictorum ecclesie ad prophanos usus nullatenus redigantur, 
sed in illis divina officia celebrentur; nos enim exnunc irritum  decernimus 
et inane, si secus super liijs a quoquam quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contigerit attem ptarj.

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice mil- 
lesimoquadringentesimooctuagesimoquarto decimonono kalendas januarij, 
pontificatus nostri anno priimo.

X

P altissm.
Timotheus 

S. Caramellj
L. Grifus

se facturum ut in camera 
Jo. de Berleuessen

Sollicittavit Caramellj qui in tarn 
absque (?) aurata (?) 
exposuit ducat. centum.

Inghe CL x ramus Urbino Jo de Berleuessen.
Tot d duos c.

A u f dem Falz: R. de Becchis.

Rückseite: Registrata in camera apostolica. Am  Rand: Vocat. notandis 
mandat sanctitas nostra preposituram et quatuor canonicos collegiate 
ecclesie in loco sterili site de eorum consensu transferri ad collegiatam 
noviter erectam in opido Bernensi ac monasterium monialium iam bis 
combustum sancti Augustini et duos prioratus non conventuales Clunia- 
censis ordinis eidem erecte ecclesie sancti Vincentii etc.

Original: St, Fach Stift. Pergament 64 X 56,8 cm und 8,4 cm Falz; an Hanfschnur 
päpstliche Bleibulle, mit den Köpfen S. Pa[uli] und S. Pe[tri] auf der einen Seite und In- 
nocentius papa VIII auf der andern Seite.

Druck: Wirz, Bullen (1902) 188 N  201.
Regest: Wirz, Regesten V (1915) 6 N  15.
Bemerkungen: 1. Vgl. hiezu die Bemerkungen 2 und 3 zu i hienach betr. das F rauen

kloster In terlaken; betr. das Priorat M ünchenwiler vgl. RQ Laupen 83ff. N  52. 
Über die zu zahlenden Annaten vgl. Wirz, Regesten (1915) 6 N  15.
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2. Über die Mitwirkung des Bischofs von Lausanne bei dem Vollzug der päpstlichen Bullen 
vom 14. Dezember 1484 geben einige Auskunft folgende Schriftstücke:

a) 1485 Januar 2. und 3.
Empfehlungsschreiben fü r den von Sch und R nach Lausanne abgeordneten Peter Kistler, 

artium magister, Zofingensem prepositum, an den Bischof und den Offizial zu Lausanne 
(Lat. Miss. Cfol. 174v und 175r).

b) 1485 Januar 21.
Sch und R an Bischof von Lausanne, Benedikt von Montferrand, nach Wünschen, der Bi

schof möchte von seiner Krankheit genesen: De eis vero, que insinuationem bullarum aposto- 
licarum ob erectionem collegii apud nos impetratarum contingunt, visum nobis est (salvo 
tarnen judicio r. p. vestre), expectandus sit admodiator ipse, qui per litteras suas prope 
diem sui presentiam pollicetur. Tum ex eo quod in bullis narratur, nostris de facultatibus 
prebendarum fundamenta extruenda, quod nobis multum onerosum foret. Tum, quod 
bulle incorporationum nondum in prompto sunt, que robur his rebus perennia subminis- 
trare babebunt, et quoniam hec utraque sunt magnopere cogitanda, noluimus r. p. vestram 
fatigari, quoadusque veniat prepositus ille noster, cuius presentia multa — elucidabit 
dubia — (Lat. Miss. Cfol. 180).

c) 1485 Februar 9.
Sch und R an Bischof von Lausanne: — Venit nuncnunc exUrbe ad nos Johannes 

Balistarii, prepositus noster, humaniter et pro rei oportunitate benigne et tractatus et 
expeditus; nec alia restant, nisi ut opitulamine r. p. vestre, que in erectionem collegii 
quesita optentaque sunt, et plantentur et fecundis patrociniis roborentur. Bitte, der Bischof 
möchte sich am Abend vor dem Sonntag reminiscere in Bern einfinden —  (Lat. Miss. C 
fol. 181).

d) 1485 Februar 16.
Sch und R an den Lausanner Chorherrn Guido de Prez, und (inhaltlich gleich) an den Of

fizial zu Lausanne: Quia nuncnunc a sanctissimo domino nostro pro erectione ecclesie nostre 
in collegiatam - -- bullas gratiosas et autenticas obtinuimus, pro quarum exequutione sua 
presentia tamquam conjudicem et exequutorem unionum eius pro forma earundem egemus, 
vene[rabilem] p[aternitatem] v[estram] veluti eam, quam scimus hiis multa letitia affici, 
oramus, quatenus omne ingenium suum eo dirigat, quo bic Status noster, opera sua, Op
timum effectum, et cum - - - domino presuli Lausannensi, pastore nostro, qui ad dominicam 
reminiscere1 noctu banc urbem nostram petiturus est, illam accedat, ne deffectu p[ater- 
nitatis] vfestre] quidquid difficile in hiis nobis promittatur — (Lat. Miss. C fol. 194).

3. Sch und R urkundeten am mentag nach palmarum (28. März) 1485, daß u. a. das 
Cluniacenser Priorat St. Peter und Paul der Insel im Nidauer See, das zur Zeit in Händen 
Peters de Toraulx stehe2, unser lütkilchen — ingelibet sei; nun sei kürzlich Abt Rudolf 
Messer zu Trub, Benedict ordens gestorben und die Conventherren zu Trub wollten Berchtold 
Vischen, Kirchherrn zu Hasle an seiner Stelle wählen, wozu sie auch von mer dann einem 
Römschen bäpst und keyser gefrygt seien; jedoch haben wir die selben herrn gemeinlich für 
uns beruft und in bystand unser lieben getruwen schultheissen und räts zuo Burgdorf und 
der unsern amman und undertän des Truobertals bottschaften --- gebetten, unser Stift zu
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2 Vgl. Wirz, Regesten IV. (1913) 241 N  611.
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nutz und uns zu sunderm gutem gevallen den --- Petern de Toraulx zu sölicher apty 
komen zu lassen, damit das pryorät der Insel --- angends zu unser Stift handen körnen 
und der angevangen gotsdienst, der noch nit mit gantzer nutzbarkeit verwaret ist, gemeret 
möcht werden. Die Conventherren gingen darauf ein. Und als wir nu luter — wüssen, das 
sölichs durch si us besundrem gutem willen ist beschechen, dann si hetten vollkomne macht 
wol gebept, ir wal zuo bandlen und einen apt nach reinung ir conscientzen zu erkiesen, so 
wellen wir — alles das, so zuo bevestnung diser1 brief von recht oder gewonheit not sin 
mag, das sölicher abstand derselben wal und willgen unser bitt den — conventherrn, irm 
gotshus und des selben ewigen nächkomen - - - unschädlich, sunder das si — nu hinnenthin, 
so dick und vil ir apty zuo val kumpt, mächtig syen - - -, die mit ördenlicher erwellung zuo 
versechen, däran wir si niemermer irren, bekuombern, noch betrüben sollen, noch wellen, 
sunder bi der und allem dem, so ir fryheiten und die bestätungen so unser lieb vordem 
däruff geben haben, inhalten und zöugen, schützen, schirmen und handthaben. Dazu 
sagen wir ihnen zu, daß herr Peter, ir apt, mit in früntlichen leben und inen sol lässen ge
langen und gevolgen gemeinlich und sunderlichen, was inen dann us billikeit zuogehört und 
von alter hat ist komen; däbi wir si ouch wellen stercken. Und das er ouch das gotshus mit 
überval sinr fründ, noch sus, nit sol beswären, sunder zimmlichen stät, als ander sin vor- 
varn --- in  und uswändig dem gotzhus halten; und ouch dem selben sin nütz, ränt, gült 
und eehaft nit versetzen, verkouffen, noch mindern; und ouch die lüt und gericht, so dem 
— gotshus angehänckt und verwandt sind, bi ir alten Übung und gerechtikeit beliben 
lässen; und niemand in das gotzhus emphächen, noch nämen anders, dann von andern 
äpten sinen vorvarn gebrucht ist; und ob imm ettwas mercklicher oder träffenlicher 
Sachen zuostuonden, mit rät eins castenvogts zuo ziten, und sins convents oder unß, ob 
es not ist, handeln und beleiten; und für sin person ouch ein andächtig guot leben, als 
sich dann sinen wirden und orden gezimpt, fuoren; und unsern Ordnungen in dem und an- 
derm, wie sich dann die zuo guot des gotshus jetz oder hinfuor begeben wurden, nächkomen; 
und dawider, noch ütz, so an diserm brief, 2den wir uns doch Vorbehalten, wyter zuo lütern, 
zuo mindern und zuo meren näch unserm gevallen2, geschriben stät, nütz, weder von dem 
stuol zuo Rom, bischöffen, äpten, prelaten, noch andern personen, höfen, noch enden er
werben, noch verschaffen getän werden, zuo ewigen ziten sins lebens. Er sol ouch luter die 
apty niemand anderm über, noch hingeben, sunder die zuo fryer wal der - - - conventherren 
komen lässen, än alle inträg und widerred; Zusicherung Berns, das Gotteshaus hei dem 
allem zu schirmen, sowie Herrn Berchtold, der auf die Abtwahl verzichtet hat, dankbar zu för
dern. Anwesend Schultheiß Wilhelm von Diesbach, 17 des kleinen und 25 des großen Rats 
und ander (Ob. Spruchb. K  27).

Unter dem 27. Mai 1485 veranlaßten Sch und R folgende Urkunde über die Schlichtung eines 
Streites zwischen Anton de Sirnacles (Senarclens) und Petermann Detoralis (de Torraulx) 
super pryoratu Insule medij lacus, Lausanensis dyocesis, ordinis Cluniacensis, insigni col- 
legio ecclesie Bernensis auctoritate sanctitatis apostolice incorporato, ita ut demum coram 
magniffico senatu dominij Bernensis ille agitarentur et quoniam res, e quibus id totum 
emanabat, beneficia et personas ecclesiasticas contingebant, et sic mere spirituales cense- 
bantur, ab eodem remisse fuerant in manus venerabilium et egregiorum patrum, domino- 
rum Johannis Balistarij — vicarij ecclesie Lausanensis, et Petri Kistler prepositi Zofingen,

1 seil, von Päpsten und Kaisern erteilten.
2 den — gevallen nachträglich von gleicher Hand am Rand beigefügt.
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custodis prefate ecclesie Bernensis, qui auditis --- partibus suisque juribus presente --- 
Petro de Sirnacles abbate insule sancti Johannis Erliacensis --- tandem ab eisdem im- 
petravere, ut omnes suas actiones in manus suas libere ponerent pro eorum arbitrio deciden- 
das. Unde evenit, ut am 27. Mai 1485 in Gegenwart des Doctor jurium Thüring Fricker, 
Kanzlers, namens des Rates von Bern unter den Parteien eis scientibus et approbantibus 
appunctuatum fuerit in eam que sequitur formam:

[1.] daß Peter de Sirnaclo omni juri et actioni acquisitis in pryoratum Insule medij lacus 
plane et ante omnia renunciet, quod et e vestigio fecit libere — , volens quod provisiones 
apostolice --- nulla in parte sibi suffragentur, sed viribus vacue, quo ad illud dumtaxat, 
sint et ita censeantur.

[2.] Ne autem ingratitudinis nota sibi occurratur, cautum est — , quod — domini 
prepositus et capitulum collegiate ecclesie Bernensis — domino fratri Anthonio singulis 
annis vita eius durante — liberaliter et cum effectu solvant — triginta libras monete 
Bernensis, quindecim ex eis festo Steffani protbomartiris et reliquas festo sancti Johannis 
Baptiste proximo venturis et sic deinceps — .

[3.] Cui — dominus abbas pollicitus est, se, quo huic concordie maior et fecundior vis 
addatur, superadditurum decem libras monete prefate premencionato fratri Anthonio 
persolvendas ---.

[4.] Et quoniam bec - --ex  mandato magnifficorum dominorum Bernensium qui etiam 
pretactum fratrem Anthonium in omnibus suis agilibus pro recommendato habere debe- 
bunt, partium supradictarum voluntaria admissione acta fuere, ob id hec littere emana- 
runt, seriem rei simpliciter complectentes, quas nos ipsi scultetus et consules urbis Ber
nensis --- sigillo nostro in horum omnium firmitatem fecimus muniri; es siegeln ferner 
Petrus de Sirnaclo abbas Erliacensis et prepositus et capitulum ecclesie collegiate Bernensis 
et — Anthonius de Sirnaclo — conscij eorum que preferuntur, que et fatemur et apro- 
bamus. Datum (Ob. Spruchb. K  59).

4. Sch und R urkundeten ferner am gleichen Tag (27. Mai =  donnstag nach Urbani 
1485), daß die Herren des Convents zu Trub gemäß Berns Fürbitte berrn brüder Petern de 
Torraulx zu irm apt ufgenomen, in kraft einr verschribung, so wir den selben berrn des 
convents haben geben — und ouch — brüder Peter besitzung der selben, als dann zimm- 
lich ist, begert, därzü wir ouch willen gesetzt und unser rät im, die zu begriffen, geordnet 
haben. Infolgedessen wellen ouch wir in und sin gotshus däbi und allen und jeklichen irn 
fryheiten, exemption, gerichten und rechten, wie dann die von alterhar körnen sind, hant- 
haben, schützen und schirmen getruwlich und erberlich --- (Ob. Spruchb. K  61).

Am 30. Mai 1485 (mentag nach trinitatis; exequutum mittwuchen nach trinitatis) 
urkundeten Sch und R ferner:

Berchtold Fischer, kilchherr zu Haßle, erwellter appt zu Trüb, und gemein convent herrn 
däselbs haben auf unsere Bitte den Peter du Torraulx, Prior zu St. Peter und Paul in der 
insel in unserm Nidower sew gelegen, zu ihrem Abt erwählt nach Übergebung der wal durch 
den selben herrn Berchtolden getan, damit das Priorat St. Peter und Paul dem St. Vinzen- 
zenstift dester förderlicher wurd ingelibet und zü statten kommen; wir haben ihnen, damit 
si undereinandern dest göttlicher, wäsenlicher und erlicher leben mögen — und irs gotshus 
nutz gefördert werd, ein verschribung1 und Ordnung gegeben, darin wir uns derselben
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1 Vom 28. März 1485, vgl. Bemerkung 3 hievor.
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mindrung, merung und endrung luter vorbehept; harumb so haben wir us macht derselben 
diß nächgeschriben artickel — in ördenliche schrift uffmercken und an diß rechten ver- 
schribung1 zu merer kraft dero hefften lassen, die sind also:

[1.] Des ersten, das der obberürt --- apt für sich und sin nächkomen einem castvogt, 
5 den wir dem gottshus zu Trüb je zu zitten geben werden, und denen, so der selb vogt also, 

sy syen us unserm rät, irm convent oder suß därzü nütz und gut, berüffen wirdt, ein förm- 
liche rechnung järlichen uff ein setzende zitt, alles handels mit innemen und ußgeben --- 
geben; und sol nu des ein jeder appt, dadurch des gotshus guter nit verschinen, an alle
widerred gewertig sin.

io [2.] Denn, das der --- appt --- den conventherren, so in dem closter --- ir Übung mit 
singen, lesen und andern göttlichen wercken haben, und suß mit ämptern und pfründen 
nit versorgt sind, järlichen sol geben IIII pfund pfennigen unser wärung, einen rock, 
nit zum besten, noch zum swechsten, zü irn wirden gepürrig und vier par schüch, und sich 
des die conventherrn än wyter inred gütlichen genügen, und sol ein lütpriester zü Trüb,

15 sin helfer oder ander, — so verpfründt, mit irs orden oder conventherrn hierin dheins wegs 
vergriffen sin, än alle gevärd.

[3.] Und dämit all händel under inen erber wesen haben, so wellen wir ouch, das ein 
appt zü Trüb ein arch oder gehalt machen läß mit dryen slüsseln, dero einer der appt, den 
andern und dritten ein convent und castvogt fürwerthin haben sollen und därin beyd sigel 

20 eins appts und convents mit andern des gotshus heimlichosten kleinoten gelegt und das
also gehalten werden.

[4.] Und als nu dem gotshus zü Trüb mercklich lichungen ettlicher pfarrkilchen und 
andrer pfründen züstän, und der selben nutz, er sy in absenti oder näch der pfarrern ab- 
gang, nemen, so bedunckt es uns ouch zimmlich sin, das ein appt die hüsern, därin sölich 

25 curäten oder ander ir pfründgenossen, us des gotshus güt in eren behalt und nit zü abgang
körnen läß, wie es von alter har körnen ist, dem selben wir es ouch bevelhen.

[5.] Die lichung der selben sol ouch luter zü eins appts, der je zü zitten, unser und eins 
vogts, von uns bestimpt, erkantnüs stän und niemands suß die zügelässen werden.

Und bi dem, so vor in dem rechten und disem angeknüpften brief gelütert ist, wellen 
30 wir die - - - conventherren zü Tr üb - - -, ob wir prüffen sölichs wie vorstät inen und dem 

gotshus zü erschiessung dienen, handthaben, schützen und schirmen. Abänderungsvorbehalt. 
Siegelvermerk. Als anwesend werden der Statthalter am schultheissen ampt und elf Rats
mitglieder genannt. Datum (Ob. Spruchb. K  66).

5. Fritag vor Philippi und Jacobi 1507 (April 30.) urkundeten Sch und R, daß etlich in 
35 namen und von wägen gemeiner underthänen zü Ansoltingen klagten gegen die herren unser 

stift: es sei ihnen, als die Stift by inen zü abgang körnen und har in unser statt gewandelt, 
zugesagt worden, daß si mit dryen priestern besorgt und versechen sollen werden; nun seien 
ihnen nur ein lüpriester und caplän verordnet, und sye — der caplän diser tag mit andern 
der unsern in die reyß gän Lamparten gezogen, und si also — zü zyten an cristenlicher 

40 Ordnung und dem, so der sel sorg zü stät, mangel und gebresten müssen haben; sie bitten, 
si by den dryen priestern oder dem, so ir kilch von alterhar gehept hät, beliben zü lässen. 
Die Stiftherren haben hiegegen dargelegt gloubwurdigen schin, brief und sigel, von uns 
vormäls geben, luter anzöugend, wie den — von Ansoltingen nit mer, dann — ein lüpriester 
und caplan bescheyden; diese beiden hätten sie auch gehabt, denn der caplan — sye än ir

45 wüssen und willen von ihnen gegangen.

1 Vom 28. März 1485, vgl. Bemerkung 3 hievor.
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Sch und Rat haben abgeredt und beschlossen, das die - -- von Ansoltingen by den zweyen 
priestern, dem lüpriester und caplan und dem wydem inen bescheyden, beliben es 
sollen aber — die herren unser Stift schuldig sin, mit den selben priestern zuo verschaffen 
und si by lichung der pfruond zuo verpflichten, den --- underthän zuo ir guoten notturft zuo 
warten und zuo dienen, und sich des ußgangs uff die jarzyt und kilchwichinen also zuo mässen, 
damit die underthän an täglichem mäßhalten und in ander wäg deheinen mangel empfin
den; dann wo solichs also nit beschechen und darumb bifliche clag an uns gebrächt wurde, 
wellen wir allzyt gewalt haben, die beruorten underthän wyter zuo bedencken und zuo be
sorgen, wie das ir notturft wirdt vordem, in kraft dis briefs --- (Siegelvermerk, Anwesend 
Schultheiß, alt Schultheiß und 17 des kleinen räts, und des großen 35 Genannte und ander. 
Beschechen --- (Ob, Spruchb, S, 517; RM  134,90),

Ein dritter Priester wurde auf nochmaliges Ersuchen der gemeinen underthän zuo Ansol
tingen gegen den Einspruch der Stiftherren durch R und B bewilligt am 22, September 1514 
(Ob. Spruchb. W 406; RM  162.120; 163.2).

e) Innozenz V III . gestattet, das Priorat Rüeggisberg aufzuheben und seine 
Rechte dem Stift St. Vinzenzen zu Bern zu übertragen 

1484 Dezember 14. Rom

Innocentius episcopus servus servorum dei dilectis filijs preposito in Ansel- 
tingen Lousanensis (?) diocesis et Guidoni de Pre canonico Lausanensium 
ecclesiarum ac officiali Lausanensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum  merita, 
super quibus dilectus filius Johannes Balistarij canonicus Lausanensis apud 
nos fidedigno commendatur testimonio; nos inducunt u t sibi reddamur ad 
gratiam liberales; nuper siquidem ex nonnullis honestis et rationabilibus pro 
parte dilectorum filiorum sculteti, consulum et universitatis opidi Bernen- 
sis —  nobis expositis causis, episcopo Lausanensi eius proprio nomine non 
expresso per alias nostras litteras inter alia dedimus in mandatis, u t par- 
rochialem ecclesiam sancti Vincentij dicti opidi, que admodum insignis ac 
digno et sumptuoso opere constructa erat, in collegiatam ecclesiam cum 
omnibus et singulis collegialibus insignijs ac in ea unam preposituram, que 
inibi principalis esset ac certas alias dignitates cum certo tunc expresso 
numero canonicatuum et prebendarum auctoritate nostra erigeret et insti- 
tueret, ac ius patronatus et presentandi nobis et successoribus nostris Ro- 
manis pontificibus pro tempore existentibus personam ydoneam ad dictam 
preposituram, tarn pro prima vice quam quotiens illam vacare contingeret 
sculteto, consulibus et universitati predictis dicta auctoritate imperpetuum 
reservaret et concederet prout in eisdem litteris plenius continetur; cum 
itaque propterea dicta prepositura, quamprimum illa erecta fuerit, u t pre- 
fertur, vacare speretur, seu si forsan erecta sit ab eius primeva erectione 
huiusmodi vacaverit et vacet ad presens, nos, qui dudum inter alia volui-
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mus quod petentes beneficia ecclesiastica alijs uniri, tenerentur exprimere 
verum annuum valorem secundum communem extimationem etiam bene- 
ficij cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, eidem Johanni cui 
alias prioratum Montisricherij Cluniacensis ordinis --- cuius fructus, red- 
ditus et proventus ducentorum scutorum auri de Sabaudia secundum com- 
munem extimationem valorem annuum, ut dictus Johannes asserit, non 
excedunt, tunc certo modo, quem pro expresso haberj voluimus, vacantem 
per eum quoad viveret tenendum, regendum et gubernandum commendarj 
concessimus premissorum meritorum suorum intuitu specialem gratiam 
facere volentes ipsumque Johannem a quibuscunque excommunicationis, 
suspensionis et interdicti alijsque ecclesiaticis sententi[i]s, censuris et penis 
a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet 
innodatus existit, ad effectum presentium duntaxat consequendum harum 
serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon omnia et singula 
beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, que dictus Johannes etiam ex 
quibusvis dispensationibus apostolicis obtinet et expectat ac in quibus et 
ad que ius sibi quomodolibet competit, quecunque, quotcunque et qualia- 
cunque sint eorumque ac prefate prepositure fructuum, reddituum et pro- 
ventuum veros annuos valores ac huiusmodi dispensationum tenores pre- 
sentibus pro expressis habentes, discretioni vestre per apostolica scripta 
mandamus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu 
alios preposituram predictam cum vacaverit, u t prefertur, etiam si actu 
quovismodo vacet eique cura immineat animarum cum omnibus iuribus 
et pertinentijs suis, dummodo sculteti, consulum et universitatis predic- 
torum ad id expressus accedit assensus, eidem Johanni auctoritate nostra 
conferre et assignare curetis, inducentes eum vel procuratorem suum eius 
nomine in corporalem possessionem prepositure iuriumque et pertinentia- 
rum predictorum et defendentes inductum amoto exinde quolibet illicito 
detentore, ac facientes Johannem vel pro eo procuratorem predictum ad 
huiusmodi preposituram, u t est moris admitti sibique de illius fructibus, 
redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre respon- 
derj. E t nihilominus, u t tarn dictus Johannes, quam pro tempore existens 
prepositus dicte ecclesie se commodius substentare et onera eis incumbentia 
facilius perferre valeant, vocatis quorum interest in prioratu predicto, qui 
conventualis non est, etiam si ei cura immineat animarum, nomen prioratus 
et dictum ordinem, necnon dependentiam, si qua sit, eadem auctoritate 
penitus supprimatis et extinguatis, illiusque fructus, redditus, proventus, 
iura, bona, obventiones et emolumenta quecunque eidem prepositure per- 
petuo applicetis et approprietis, ita quod liceat extunc eidem Johannj per
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se vel alium seu alios fructus, redditus, proventus, iura, bona, obventiones 
et emolumenta predicta propria auctoritate libere percipere et apprehendere 
ac in suos et dicte prepositure usus et utilitatem  convertere, diocesani loci 
et cuiusvis alterius licentia super hoc minime requisita, non obstantibus 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac priori voluntate nostra pre- 
dicta, necnon statutis et consuetudinibus dicte ecclesie, si que sint, ac 
monasterij quo forsan dictus prioratus dependet et ipsius ordinis iuramento, 
confirmatione apostolica, vel quavis alia roboratis contrarijs quibuscunque, 
aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de dignitatibus ipsius ec- 
clesie ac prioratibus huiusmodi speciales vel aliis beneficijs ecclesiasticis in 
illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetra- 
verit, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias 
quomodolibet sit processum, quibus omnibus prefatum Johannem in as- 
secutione dicte prepositure volumus anteferrj et quas quidem litteras ac 
processus habitos per easdem et inde secuta quecunque ad dictum priora- 
tum  volumus non extendi, sed nullam per hoc eis quo ad assecutionem 
dignitatum et prioratum vel beneficiorum aliorum preiudicium generarj; 
seu si episcopo Lausanensi pro tempore existenti et dilectis filijs capitulo, 
si quod sit, eiusdem ecclesie vel quibusvis alijs communiter vel divisim ab 
eadem sit sede indultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius 
minime teneantur et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel ex- 
communicarj non possint, quodque de dignitatibus ipsius ecclesie vel alijs 
beneficijs ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem, presentationem 
seu quam vis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus 
nulli valeat providerj per litteras apostolicas non facientes plenam et ex- 
pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qui- 
buslibet alijs privilegijs, indulgentijs et litteris apostolicis generalibus vel 
specialibus quorumcumque tenorum existant, per que presentibus non ex- 
pressa vel totaliter non inserta effectus earum impedirj valeat quomodolibet 
vel differrj, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum 
habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Aut si dictus Johannes pre- 
sens non fuerit ad prestandum de observandis statutis et consuetudinibus 
dicte ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absentia sua per procura- 
torem ydoneum, et cum ad ecclesiam ipsam accesserit, corporaliter illud 
prestet, proviso, quod ecclesia dicti prioratus ad prophanos usus propterea 
non redigatur et animarum cura in ea, si qua illi immineat, nullatenus negli- 
gatur, sed eius congrue supportentur onera consueta. Nos enim ex nunc 
irritum decernimus et inane, si secus super hijs a quoquam quavis auctori- 
tate  scienter vel ignoranter contigerit attem ptarj.
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ficatus nostri anno primo.
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P altissen.
S. Caramelli de annata depot.

io Jo. de Berlevessen. 
v
X

Inghe * ramus quia plura

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice mil- 
lesimoquadringentesimooctuagesimoquarto decimonono kal. januari, ponti-

L. Grifus
Sollicitavit Caramelli qui in totum 
absqueannata expot. ducat.X X V IJ 
vigintiseptem.

Rechts unten au f dem Falz:
R. de Becchis.

X

Mitten au f dem Falz: soluit.

Rückseite: Registrata in camera apostoliea C 28. Am  Rand in kleiner
15 Schrift: Mandatur oratori providerj de prepositura erigenda vacatura ec- 

clesie sancti Vincentij opidi Bernensis Lausanensis dioc. juris patronatus 
laicorum de eorum consensu et prioratum ordinis Cluniacensis quem sancti- 
tas nostra oratorj concessit commendarj valoris I I c scutorum Sabaudie 
perpetuo unirj dicte prepositure etc.

20 Original: St, Fach Stift, Pergament 53 X 34 cm und Falz 4,1 cm, Bleibulle hängt, wie 
an voriger Urkunde,

Druck: Wirz, Bullen (1902) 190 N  202,
Bemerkungen: 1, Regest der Bittschrift des Joh, Armbruster an Papst Innozenz V III. 

und Verpflichtung für die Annate gegenzber der päpstlichen Kammer (81 Goldgulden) vom
25 3, Januar 1485 bei Wirz, Regesten V (1915) 7 N  16,

2, Unter dem 19, Februar 1485 (sampstag vor invocavit) richteten Sch und R an den Am
mann und gemeine Untertanen zuo Rüggisberg folgenden Brief: als wir — von — dem bäpst 
ervolgt haben, das wir das gotshuß bi üch unser lütkilchen mögen anhäncken, und därumb 
diß erwirdiger herr Johans Armbroster, dechan zu Sitten etc, dem sölichs bäpstlicben

30 bevolben, zu üch körnen ist, die possess desselben gotshuß inzünemen, bevelhen wir üch 
- - -, in därin gantz nütz zu irren, sunder die possess zü behänden und zü tün lassen, das 
sich gepürrt, unserm altschultheissen Rüdolffen von Erlach und sinen erben an sinr vogty 
und gerechtikeit däselbs in allweg än schaden (St, Fach Stift, Papier 22,7 X 16 cm; Spur des 
aufgedrückten Siegels vorhanden),

35 3, Mit Urkunde vom 20, Februar 1485, ausgestellt in prioratu Montis Rischerij vor Jacobo
Prün ordinis sancti Augustini, Simon Kocher prebitero et Ulrico Stör clerico Lausanensis 
et Basiliensis diocesis testibus vocatis specialiter et rogatis vollzog Guido de Prez, decreto- 
rum doctor, canonicus ecclesie Lausannensis, judex et executor, --- una cum certis alijs 
nostris in hac parte collegis — , a sancta sede apostoliea specialiter deputatus die Bulle

40 Papst Innocenz9 V III. vom 14,Dezember 1484, indem er den Johannes Balistarij (Armbruster)
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vor Notar und Zeugen in das Priorat Rüeggisberg einsetzte: —  auctoritate apostolica nobis 
commissa et qua fungimur quia nobis legitime --- constat de erectione et construc- 
tione, necnon requisitione supplicationeque consensu pariter et assensu magnificorum et 
potentissimorum sculteti, consulum et universitatis --- opidi Bernensis tibi Johanni 
de nobili genere procreato presenti, humiliter et postulanti, tanquam sufficienti et ydoneo, 5 
preposituram predictam, una cum juribus, fructibus, redditibus, proventibus, obventioni- 
bus et pertinentiis suis — conferimus et assignamus ac — providemus per presentes et 
investimus de eadem — . Insuper nomen prioratus Montisricherij Cluniacensis ordinis, — 
de quo tibi alias auctoritate apostolica — in commendam fuerat provisum, et dictum 
ordinem, necnon dictum prioratum et dependentiam eiusdem — penitus et omnino — 10 
extinguimus, illiusque fructus, redditus, proventus, jura, bona, obventiones et emolu- 
menta quecunque eidem prepositure perpetuo applicamus et appropriamus, annexavimus 
et annectimur — , ita quod ex nunc in antea tibi liceat per te vel alium seu alios fructus, 
redditus, proventus, jura, bona, obventiones et emolumenta — libere percipere et ap- 
prehendere, ac in tuos et dicte prepositure usus et utilitatem convertere, diocesanorum loci 15 
et cuiuslibet alterius licentia super hoc minime requisita; inducentes te in veram, realem 
et actualem — possessionem per traditionem presentium; proviso tarnen, quod ecclesia 
dicti prioratus ad prophanos usus propterea non redigatur et animarum cura in ea — nul- 
latenus negligatur, sed eius congrue supportentur onera consueta; quique de observandis 
statutis et consuetudinibus dicte ecclesie ac alias debitum et consuetum propterea in mani- 20 
bus nostris prestitisti juramentum.

Que omnia — vobis1 — intimamus et notificamus — per presentes, vosque nichil- 
lominus — requirimus — primo, secundo, tertio perhemptorie ac vobis — in virtute sancte 
dei obedientie et sub excommunicationis pena, quam in vos ---, si ea que vobis in hac parte 
precipimus — et mandamus, negligeritis seu distuleritis contumaciter adimplere, canonica 25 
monitione premissa, ferimus in hijs scriptis, distincte precipiendo, mandando, quotiens in- 
fra sex dierum spatium post presentationem seu notificationem presentium - - - et postquam 
pro parte — Johannis Balistarij —  fueritis requisiti inmediate sequentium, quorum sex 
dierum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies vobis - -- pro tertio et per- 
hemptorio termino ac monitione canonica assignamus, eundem — Johannem prepositum 30 
principalem vel eius legitimum procuratorem in et ad corporalem, realem et actualem 
possessionem dicte prepositure — recipiatis, ponatis, inducatis et admittatis, ac inductum, 
quantum in vobis est, deffendatis, seu poni, induci, recipi et deffendi faciatis, amoto exinde 
quolibet illicito detentore, quos nos — admonemus — sibi — vel procuratori suo — de 
fructibus, redditibus, proventibus et obventionibus eiusdem universis integre respondeatis, 35 
ab alijs integre responderi faciatis et procuretis; quod si forte premissa omnia et singula 
non adimpleveritis — realiter et cum effectu, nos in vos — et generaliter in quoslibet 
contradictores et rebelles ac impedientes ipsum --- Johannem prepositum seu eius procu
ratorem directe vel indirecte, quovisquesito colore vel ingenio, — excommunicationis 
sententiam ferimus in hijs scriptis, -  absolutionem vero omnium et singulorum qui pre- 40 
fatam nostram excommunicationis sententiam incurrerint — , nobis vel superiori nostro 
tantummodo reservamus. —

1 Die Urkunde richtet sich eingangs an alle Abte, Priore, Pröpste, Dekane und alle Geist
lichen, Notare und überhaupt an jedermann in der Diözese Lausanne und anderswo, denen sie 
zu Gesicht kommt. 45
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Als Notar unterzeichnet mit ausführlicher Formel Jodocus Dahinden, presbiter Lausan- 
nensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius (St, Fach Stift, 
Pergament 59,5 X 41,8 cm und Falz 3,8 cm, Siegel des Ausstellers, Wachs in Papier gepreßt, 
an eingehängtem Pergamentstreifen),

4, Am 24, April 1486 (mentag nach Georgij) urkundeten Sch und R, daß Propst und 
Capitel der Stift mit unserm und --- Ruodolffen von Erlach --- wüssen und willen ettlich 
ränt und gült, dem gotshuß Ruoggisperg, des der vermeldt von Erlach ördenlicher castvogt 
ist, gehörig, um 2800 % verkauft haben; 800 Pfund wurden zur Tilgung von Schulden ver
wendet, 2000 umb ander nütz und gült angelegt. Von den 800 % sollen jedoch 400 zurück
erstattet werden, da sie für Auslagen des Propsts bei Errichtung der Stift verwendet worden 
waren (Ob. Spruchb. K  296).

5. Vom Jahr 1517 (ohne näheres Datum) ist folgender Pachtvertrag um die Propstei 
Rüeggisberg erhalten:

Ich Cünradus Zingry priester urkunde: alß dann der erwurdig herr, herr Johannes Murer, 
thümbropst der löblichen Stift zu Bern und probst zu Ruoggisperg, min gnediger herr, mir 
admodiert und geluchen hatt die probsty zuo Ruoggisperg dry die nächstkomenden jar — 
mit huß, hoff, gesäß und gantzer herschaft, ouch allen gülten, zinßen, zechenden, acker, 
matten, nutzen und allen andren zuogehorden, wie dann im oder einem andren bropst 
solichs — zuo stan mag, doch ußheschlossen und Vorbehalten die frevel und buossen, sy 
vallen mit oder an gericht, desglichen, so die personen in dem griffen zuo dem sacrament 
der ee sich verendretten und versechen werden wider der herschaft Ruoggisperg brach, 
gerechtikeyt und altharkomen, wz buoßen ioch dar von vallen, darzuo die regalia, das sind 
die väll, so einer vervalt lyb und guot, ouch die fünd der schätzen und anders, so dann fun- 
den wurt, 1 wellichs der bemelt min her probst im zuo sinen selbs handen ußbedingt und Vor
behalten wil haben1, mit sampt den wygeren da selbst zuo Ruoggisperg. So dan vallend von 
den guotteren, wann sich der, so das buwet, mit tod, kouffen oder in ander gestalt verendert, 
errschetzen halb ist also beredt, das mir oder minen erben der — probst uß sundrem gunst 
und gnaden nach gelaßen uff sin gevallen die selben ouch in zenemen. Sust alles ander dar 
zuo gehörig innzehaben, zuo beherschen, nutzen und niessen, und do mit zuo thuond, zehand- 
len und zelasen, wie sich minem willen und gefallen, ouch diser verkomnus und berednuß 
nach gebürt, alß nach inhalt sines versigletten briefs, mir darumb von sinen gnaden gegeben;

das ich dar uff by minen priesterlichen wurden und guotten trüwen gelopt, versprochen 
und zuo gesagt hab — , dem — probst und sinen erben von solicher admodiation wegen — 
zuo iedem jar in sunders zuo geben, ußzerichten und zuo sinen handen zuo antwurten in minem 
eygnen kosten und an sin schaden 450 % der müntz und werschaft zu Bern leuffig, und fünf 
mütt haber, aber vier pfund von dem berg Nüninen, der vormalß zwentzig pfund gab und 
aber ietz zwentzig iar umb vierundzwentzig pfund gelüchen ist und würt. Ouch ist eigen- 
lich hierinn berett: wie wol söllich gült alle mines innämens uff Andree vervallen, ist mir 
doch uß sundrem gunst mins herr probst vergunt, ich die selb im und sinen erben gantz 
unschädlich zuo nachvolgenden zilen und tagen ußrichten: des ersten uff dem nechstkomen- 
den sant Thomas des helgen zwelffbotten tag anzuovachen 200 %, auf folgende Lichtmeß 
144 % für und für die drü jar uß und denne 100% zu Rotschmunt sol min herr probst selbs 
in ziechen; denne fünf mütt haber alle jar, so ich darumb angelangt wurd, 100 alte und 
60 junge Hühner, 20 Kapaunen und zuo den österlichen ziten 300 Eier. Also wo ich vor oder

1 wellichs - - - haben am Rand von gleicher Hand beigefügt.
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nach ußgang deren drü jahren von solicher admodiation käme, sol ich dz, so ich minem 
herrn probst schuldig blib, in minem eygnen kosten beziechen, im uberantwurten und 
nienderdhin verstoßen. Ouch so sol ich die selben drü jar — da selbs zuo Rüggisperg beliben, 
es were dann, dz ich an der bezalung sümig, mich mit minem hußhalten, mit frowen und 
süst anders dann einem erlichen frommen priester zimbt, üben und diser berednuß — nit 
nachkomen wurde; alß dann sol der — probst gewalt und macht haben, mich von solicher 
admodiation triben, zu waß zit im jar er wil, an vorgende abkündung, und die admodiation 
mit einem andren züversechen und mir die nutzung nach marckzal der zit gevolgen 
laßen. Denne sol [ich] die bestimpten zit — da selbs zu Rüggisperg hußhalten mit für 
und Hecht, ouch allen kosten, wie dan solicher biß har syt und gwan gewesen ist, tragen, 
eim (!) helfer oder capplan by mir enthalten, und zü iedem tag zü dem minsten ein maß 
an abgang durch mich oder ander haben, die kilchwiche und patrocinia mit gwonHcher 
gastung wersachen(!), die beluchtung der kilchen mit öl, kertzen und in ander wäg ver
sorgen, deß glichen die kilch und crützgang, was sich under einem pfund trifft, in tach 
und erung, ouch huß, hoff, schür, spicher und anders mit tachung und andren zügehörden 
in güttem buw und eren in minem kosten —  halten, wie sich dann der notturft und biflich- 
keyt nach geburren wurt. Dar zü sol ich schuldig sin, die zünnung der acker, matten und 
gärten, wie ich dz findt, züversächen, dz ich söhchs zghcher gstalt widerum mög inant- 
wurten also, dz diß alles gebessret und dheines wägs geschwecht werd. So ver aber ein buw 
ze thünd oder ein güt in er zü halten Vorhand wer, wo dan der kost ungeverhch nit über 
vier oder fünf pfund stiget, sol ich in minem eygnen kosten ußrichten und verschaffen zü 
machen und versächen; was aber über vier oder fünf pfund kostens ertrüg zü buwen oder 
zü tecken, sol ich keinen gewalt haben, noch uff minen herren probst kosten triben, sunder 
sölichs an in langen lasen, und harin sins bescheids erwarten. Denne sol ich by miner da- 
rumb hantgebner trüw an geschwornen eyds stat an des — probst gunst, wussen und 
willen — nüzt verendren, verkoufen, hingeben oder verwechslen; darzü allen hußrat mit 
betten, kussinen, linlachen, tischlachen, zinninen und holtzinen geschir, kessi, häfen, rost, 
pfannen und andren hußrat, wie ich den zü Rüggisperg vind, das ouch an geschriben ist, 
in eren halten, das bessren und nit bösren, und nach ußgang der jaren oder wann ich von 
Rüggisperg kumm, an abgang [dem] — probst in minem kosten über antwurten. Denn so 
sol ich verpflicht sin, alle jar die gwonhch järHch bschwärd in minem kosten zetragen, 
minen herren probst oder sin stathalter, des glichen den vogt zwen oder dry tag ungevärHch, 
so sy gan Rüggisperg zü besätzung des gerichts körnend, in minem kosten entpfachen und 
sy erfleh halten, die mal der geschwornen des gerichts, ouch denen, die den zinß und anders 
ußrichten, ir mal nach altem bruch, an mins herren probst schaden zegeben; wa aber der — 
probst im jar mit sinen dieneren und andren gan Rüggisperg wurd körnen, sol ich im höw 
und strow ußrichten, aber füter, essen und drincken sol min herr probst selbs abtragen 
und bezalen. Und zü dem allem bin ich verpflicht, wo fremd und erber lüt, geystfleh oder 
weltlich, und besunder us miner herren von Bern stat oder landen und nämlichen der vogt 
— oder von rätten und burgren oder iren hußfrowen und kindren gan Rüggisperg kämend, 
inen erfleh und zimlich eßen und trincken geben und sy ein mal oder ein nacht nach gebur 
halten.

Und ob sich begebe, dz ich — dem, so hie vor gelutret stat, gantz oder zum teyl nit 
nach komme, also dz an mir mangel und gebräst erfunden, oder ich die ußrichtung des 
järflehen zinß zü zil und tagen, alß obstat, nit thün wurde, alldann so mögen der - -- probst 
und sin erben all und ieglich min und miner erben güt, gegenwurtigs und kunftigs, flgends

5

10

15

20

25

30

35

40

45



184 1 4 e -f

5

10

15

20

25

30

35

40

und varends, alß sin darumb recht ingesatzt underpfand an gryffen, vertigen und bezie- 
cben, und so lang bekumren, mit oder an recht, geistlichem oder weltlichem, biß im der 
vervallen zinß mit sampt dem uffgeloffnen kosten ußgericht, und alles, so zuo abgang kö
rnen, wider in er gelegt und uff des — probst gevallen und der billichkeyt nach gebessret 
werde. So verre ouch der — her probst in den willen keine, das gotzhuß Rüggisperg selbs 
hußhäblichen inzuowonen, all dan sol ich im wychen und im solichs alles zu sinen handen 
in bringen lassen; doch so sol er mir solichs vor hin ein gantz halb jar vor Johanns Baptiste 
verkünden, und mir — die nutzung nach marckzal der zit gevolgen.

Und da mit ouch der — probst an dem so ob stat dhein mangel noch abgang müsse 
erwarten, so hab ich sinen gnaden zügesagt und versprochen, by verlierung solicher ad- 
modiation, vor ußgang der drüen jaren und zu besorgnuß aller obgeschribnen stucken --- 
ein gnugsamen bürgen, mitschuldnern, gelten und nachwären zu geben, den selben, wo 
an mir oder den minen einich abgang — begegnen wurde, min her probst und sin erben des 
selben gut mögen an griffen, vertigen und beziechen, alß sich der notdurft und billichkeyt 
nach wurd geburren und in gstalten, wie hievor von dem minen geschriben ist.

Und uff das so globen und versprichen ich für mich und min erben by minen gütten 
truwen und wurden, disen brief mit sinem inhalt war, stät und vest zühalten, da wider 
nit zu thünd, reden, schaffen oder ve[r]willigen gethan werden durch mich oder thein 
ander, in thein wyß oder wägen,, mit entziechung alles des, so mich oder min erben da 
wider schirmen, fryen, fristen und behälfen, da mit diser brief gantz [oder] zu eim teyl 
bekrenckt und abgestält mocht werden, alles erberlich und in kraft diß briefs etc.

Original: St, Fach Stift. Papier mit Wasserzeichen (Traube), 4 Seiten 22 X 32,5 cm.

f )  Die stifftlich uffrichtung der nüwen pfarrkilchen, der pfaffen fryheit, 
ordnung (der lenge nach)

1485 März 4. Bern

Wir der schulthes, die rä t und burger gemeinlich zuo Bern, Losner bis- 
tuombs, tuond kundt und bekennen offenlichen mit diserm brieff: als dann 
bisher unser lütkirch sanct Vincentzien, in unser sta tt gelegen, durch die 
erwdrdigen geistlichen bruoder Tütschs ordens geregiert worden, deshalb nu 
ettwas unglicher formen in solicher unser kirchen, därinn dann zuo inen ein 
zal wältlicher caplanen, die sich weder m itt singen, noch lesen in beglichet 
haben, ist gewesen, sind wir, und nit umbillichen, us der und andern ur- 
sachen, die zuo lang wären zuo erzellen, bewegt worden, unser gemuot darzuo 
zerichten, dadurch und m itt sölich und ander gebresten gebessret und ein 
glich, erber und zimlich regiment, das uns und unser gantzen gemeind zuo 
der seelen heyl getruwlich fürderen und sölich ungliche ordnung, die dann 
zwüschen geistlichen und weltlichen priesteren n itt uszuorüten ist, ablöschen 
ervolgt möcht werden; und haben ouch dem zuo guot jetz kurtzlichen zuo 
unserm allerheiligosten vatter, dem bäpst Innocentio dem achtenden ge- 
schickt den erwdrdigen herrn Johannsen Armbroster, thuompropst bi uns 
und dem bevelh geben, —  unserm heiligosten vatter sölich unser anligen
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zuo entecken und sin heilikeit demuotenklichen zuo bitten, uns därinn also 
zuo bedäncken, däm itt bi uns ein gantzer thuom weltlicher priester, die ein 
geordnet capitell förmlichen representieren, uffgericht, und der obberuort 
tütsch orden abgesündert und hingewdsen mog werden, das uns ouch von 
- - - unserm heiligosten vatter günstlichen zuogesagt ist, und vollkomen macht 
geben, all dignität, prelaturen und pfruonden des selben capittels, namlichen 
der zwentzig und vier thuomherm us krafft des rechten, das zuo latin heißt 
jus patronatus, das ouch uff uns gegründt und gesatzt ist, m itt hinlichung 
und presentieren zuo verwalten, wie dann das und anders in den bäpstlichen 
bullen deshalb ervolgt; verrer ist gelütert, das wir ouch danckbarlichen an- 
genomen, und därzuo unsern fliß und ernst geben haben, söliche plantacion 
m itt notdurfftigen fürsächungen, därus ire glider erbern stand fuoren mogen, 
zuo verwaren; und sind ouch dem zuo guot incorporation und verknüpfung 
ettlicher gotshüser und pfruonden an gesunnen und erlangt, alles näch besag 
besundrer brieff, deshalb von —  unserm heiligosten vatter ouch usgezogen, 
dero innhalt wir, so vil zuo notdurfft dis handels nütz ist, für erlütert wellen 
haben.

Und näch dem sölichs alles durch die gnäd gotts zuo in und angang ge- 
truwlichen ist beleitt, bedunckt uns n itt allein nütz, sunder gantz not, die 
höupter und gelider des vorberuorten unsers stifts also zuo verwaren und 
gegen uns in söliche lütrung zuo setzen, däm itt si ir zuogelässen fryungen, und 
wie si dann gegen uns und den unsern jetz und hinfür <zu> handelln sollen, 
ougenschinlichen mogen wüssen und däm itt irrungen, so wir an andern in 
glichem stand ersechen haben, wislichen abgesnitten werden; und nu der 
artickel, puncten und meynungen eben vil ist, so haben wir ouch si m itt 
underscheidner substantz und guotem willen und annämen der —  herren 
unser stifft stellen lassen; die sind also:

[1.] Zuo erst, so wellen wir luter, das ein thuompropst und capitell unser - -- 
stifft den gottsdienst m itt mette, prim, tertz, sext, non, vesper und 
complet, und zuovor an den heiligen ämpteren den mässen, wie dann die 
jetz angesechen sind oder hinfür angesechen oder geordnot werden, es sy 
von der zit oder den seellen, m ittsam pt dem salve unser lieben frowen, an 
allen sampstag und iren vigilien wol und erlichen halten, versächen und 
also ordnen, das die n itt abstigen, noch zuo unordnung komen, wde dann 
das an andern orrten glicher stifften ouch gebrucht wdrdt.

[2.] Ob wir ouch eynich crützgäng oder ander andächtig meynungen m itt 
messen oder sus zuo halten wurden ansechen, die sollen si, so vil inen gebürrt, 
begän, offnen und handelln so dick und vil das zuo schulden kompt, gantz 
näch unserm wdllen und gevallen.
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[3.] Si sollen ouch all uffgesatzt oder noch hinfür uffsetzende järzit, wie 
dann die bestimpt sind oder noch hinfür angesechen mogen werden, an- 
nämen und begän und dero deheins m itt varlessikeit oder uffsatz vallen 
lassen.

[4.] Und ob jemand fürer järzit wurd setzen, und aber die herrn unsers 
stiffts meinten, das die zuo swach angesechen und inen n itt zuo willen wäre, 
si also zuo behanden, so sol es uns zuostän, därinn lütrung zetuond, und wde wir 
die bescheiden, dem alldanm getruwlichen nächgangen werden an wdderred 
und intrag.

[5.] Item wir behalten uns härinn luter vor die satzung eins lütpriesters, 
uns und unser gemeind gevellig und da zuo lere und guoter sitten halb nütz 
und würdig, an der hem des stiffts oder jemands von ir wegen inträg.

[6.] Und was nu hinfür von uns oder jemand der unsern zuo ufrichten und 
besatzung der järzit hingeben wirdt, oder vormälls vergäbet und noch vor 
hand, es weren ligende guoter, hus, hof, gült und anders desglichen, das 
sollen die - - - thuomherrn weder verkouffen, verändern, beswären, noch ver- 
tuschen, es sy dann von uns erloupt und gonnen und inen des glouplicher 
schin under unsern brieff und sigeln geben; und sus sol es ouch weder krafft 
noch macht haben. Und ob inen durch unser willgen ettwas, es were wenig 
oder vil, ab gelöst wurd, das sollen si uns oder dem, so wir zuo irm stifft, 
uffsächen zuo haben bevelh. werden geben, offnen und dem näch wider zuo 
dem nutzlichesten anlegen und verwänden, und sus in deheinen andern weg 
verschinen lässen.

[7.] Die —  hern der stifft sollen ouch, so bald si in besitz und kuntschaft 
ir järzit und der ränt und gült däher dienend, ouch andrer ir gült, zins, 
zechenden, acker, matten, holtz, väld, nützen und eehaften, si dienent har 
von unser pfan oder andern incorporierten gotshüsern, die hernach lütrer 
bestimpt werden komen, die in gloupsam schrift stellen und dero eine zuo 
unsern handen und gewalt über und in antwurten; und sich der selben jetz 
und hinfür zuo ewdgen ziten genuogen und ein sta tt Bern, noch die irn fürer 
deshalb weder ansuochen, betrüben, anvächten, noch bekümbern, noch zuo 
geschechen jemands gestatten deheinr wis noch form, wie die jemer gesin 
möchten.

Was ouch beladnüs uff unser stift hie oder den glidern, so därzuo incor- 
poriert sind, stän, es sye mit zinß, allmuosen, spänden und aller andrer 
beswärung, des silberzins gon Losann und sus, sol gelicher wiß ouch schrift- 
lichen uffgemerckt und uns überantwurt werden, uff das wir eigentlichen 
den grundtwydem mittsampt andern accidentien, zuovällen, nützen und an- 
hängen mogen wüssen und dädurch abgäng, gebräst und schäd verkomen;
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und eb sich därinn wandel, es wäre m itt uff oder abgängen, wurde begeben, 
der sol von jär zuo jär also ingeschriben und uns ouch erklärt werden.

[8.] Die —  herrn des stift sollen ouch m itt luteren gedingen den silber- 
zins gon Losann mit allen andern spänden und allmuosen tragen und us- 
richten, wie das von alterhar ist komen; desglichen all und jeklich ander 
beswärnug bischofflicher rechten und andrer lästen, und uns deshalb gegen 
der kilchen zuo Losann schadlos halten nu und hienäch zuo ewigen 
ziten;

[9.] und dabi ouch tragen, an sich nemen und verzinsen die summen 
houptguots, so wir, die gründung des stiffts zuo ervolgen, zuo Basel, Friburg 
und an andern enden uffgenomen haben, wie dann unser zinsbuoch eigent- 
lichen bescheidt, und uns des in allweg vertretten, verhuoten und verstän, 
so dick und vil das not ist.

[10.] Wann wir ouch des järs von den obbemeldten hern oder irn pflägern 
und amptlüten rechnung ir nützen, ränten, gülten und zuovällen begeren zuo 
haben, sollend si uns dero in gantzen ufrechten vollkomnen gestalten zuo 
geben gehorsam sin und sich därumb n itt ziechen; und den stift sus weder 
mit järlichen oder lipgeding zinsen n itt beladen noch bekümbern an unser 
sunder urloub, gunst, wüssen und willen.

[11.] Es sollen ouch die —  herrn unser stift und ir ewig nachkomen unser 
lütkilchen trüwlichen versächen und die m itt psaltern, mäß und andern 
buochern, ornamenten, ouch kilchen liechtstöcken, altartuochern, mäßgewan- 
den und andrer notdurft und zuogehörd der altaren, so besunder nit ver- 
pfruondt sind, versächen und in guotem wesen behalten, also das die ere gottes 
und ir andächt und lob dadurch erscheint werde; und die und all ander 
unser kilchen gezierd, die wir ouch also in ir händ geben und inantwurten, 
mittsampt den nützen, ränten, gülten und zuovällen, zuo sölicher gezierd 
dienend, in guot ordnung stellen und also behalten, meren und n itt mindern, 
und därus noch von nutz weder verkouffen, verändern, noch versetzen an 
unser sunder gunst und urloub.

[12.] Doch so behalten wir uns harinn vor den buw unser lütkilchen mit 
allem und jeklichem, so im von zins, zächenden, zuovällen, ränten, gülten 
und gäben zuogehört oder hinfür zuogehören wdrdt, m itt sampt der belüch- 
tung der ampellen, wie die von alterhar sind komen, ouch m itt ir eehaft 
und zuogehörd, ungevärlichen.

[13.] Und als n u 1 gründung dis unsers stifts noch nüw und n itt m itt allen 
notdurften diser zit verwaret ist, und deshalb durch unsern heiligosten
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vatter den bapst angesechen ettlich incorporation andrer gotshüser, pryo- 
raten, ämptern und pfruonden zetuond, wie dann das in den bullen därumb 
erlangt, bi der innhalt m itt hinlichen der pfruonden, ämptern und wirden 
wir billich sollen und wellen beliben, verrer ist begriffen, haben wir harinn 
gar eigentlichen betrachtet und beslossen, so dick und vil die selben in 
corporierten gotshüser, pfruonden oder ämpter zuo val ko men, das dann ir 
ränt, gült und zuogehörd in unser oder der unsern, so des von uns bevelh 
haben werden, bywesen durch die hern der stift sol ingeschriben und also 
mit unserm rät zuo pfruonden bescheiden werden, und das für und für geuopt, 
bis die incorporation zuo end komen und der widem des stifts gantz ver- 
vestnet wirdt, des si sich ouch, wie in andern vorgänden artickeln beruort 
ist, sollen genuogen und weder uns, noch jemand andern verrer, noch fürer 
ersuochen.

[14.] Desglichen so sollen ouch die prelatur und wirden der thuompropsty, 
ouch der techany, custory und cantory, ob und was vorteils denen zuoge- 
lässen wurd, nachdem dann ein thuompropst das houpt ist, und die andern 
ouch in uobungen und ämptern muossen stän, m itt unser oder der unsern 
rät därzuo gemässet und beleit werden, und bi dem, so also durch si und 
uns beschicht, bestän än jemands widertriben.

[15.] Und dämitt die - -- herrn des stifts unser, als ir geordneten patron, 
gunst und gantz geneigten willen1, so haben wdr inen —  für sich und ir 
ewigen nachkomen des hienach gemeldt exemption und fryung gonnen und 
zuogelässen:

[16.] des ersten: das jeklicher thuomherr, der zal vier und zwentzig, ein 
eigen säshuß und hof mog m itt sinr zuogehörd kouffen und besitzen und sich 
des befröwen, wie sich gebürt; und das si aller und jeklicher stüren, tällen, 
reysen, reyßkostens, fuorungen, diensten, tagwan, hüten, wachten und and- 
rer derglichen lästen gantz gefrygt und umbeladen sin und beliben für ir 
selbs personen; aber ander ir amptlüt, husgesind, dienst, pfläger und wält- 
lich anwält sollen harinn n itt vergriffen sin, sunder liden, tragen und tuon, 
als ander die unsern, wie wir dann das näch gestalt der sachen bescheiden 
werden.

[17.] Si sollen ouch die selben ir hus und hof in buw und eren halten, und 
ob si das us inen selbs n itt tuon, was dann unser buwschätzer zuo ziten des- 
halb ordnen, ansechen oder heißen wurden, dem selben sollen si gemeinlich 
und sunderlichen alldann gehorsam sin, dann es doch gemeinem nutz zuo- 
dient, das hus, hof, tach und gemach in eren gehalten werden.

1 Es fehlt gehen oder genießen oder ähnlich.
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[18.] Ob ouch jemand der —  herrn andre hüser, dann sin recht alt ver- 
wddmet pfruond und säßhus überkäme, es were m itt erkouffen vergäben oder 
ererben, und doch därinn n itt sinen ördenlichen vollkomnen sitz hette, so 
sol dis unser fryung uff das selb hus n itt gezogen werden. Wo er aber das 
personlichen besässe, so lassen wdr im dis fryung uff das selb hus, und n itt 
wyter, zuo, und sol däm itt das ander, ir sy eins oder mer, sölicher fryung 
usgesündert sin, und gehalten werden als ander unser burger oder ingesäss- 
ner hüser, mit dienst, tagwann, täll, stüren, wachten und anderm, an wider- 
red.

[19.] Item, die-- - thuomhern mogen ouch besunder am ptlüt zuo notdurft 
ir geschäften, es syen amman, vögt, weybel oder pfänder haben, und dä- 
durch und m itt ir sachen under inen beleiten, ouch die änderen, vernüwern, 
uff und absetzen nach irm willen. Därzuo wir inen ouch gonnen und ordnen 
wellen einen obervogt und fürmünder in unserm kleinen rät, durch welichs 
hilf, anwisung und stüre si ir geschäft vor uns und sus mogen handeln und 
üben, es sy zü uffrichten ir büw oder wie dann das not würdt, erberlich und 
ungevärlich.

[20.] Si sollen ouch in beziechen ir ränten, gülten und schulden, zins, 
zechenden oder wie das sin mag, sich unser gemeinen landsvertigungen in 
und uswändig der statt, wo si dann zü handeln haben oder gewünnen, ge- 
bruchen und behelffen und die unsern m itt geistlicher beswärung sölicher 
sachen halb gantz unbekümbert lassen. Wir werden ouch dabi durch uns 
und unser am ptlüt verschaffen, das inen fürderlich gericht und recht ge- 
langen und1 dämitt gevärlichen n itt umbgezogen werden. Aber offens wuo- 
chers halb, ob si därumb in gezangk kämen oder wären, mogen si die geist- 
lichen gericht wol bruchen.

[21.] Und si sollen ouch ir halb deheinen bann, interdict, verslachung der 
kilchen, noch sölich beswärungen uff, noch an unser kilchen legen, sunder 
das versächen und verhüten nach aller no tdurft; und ob sölich von andern 
orten oder ursachen uswändig har kämen, sich der n itt annämen, gebruchen 
noch halten an unser sunder urloub, gunst, wüssen und willen.

[22.] Und ob die thümhern oder capplän unser vilberürten kilchen ge- 
meinlich oder eynicher us inen insunders umb weltlich sachen jemand von 
uns in klag oder ansprach hetten oder die künftenklichen überkämen, där- 
umb sollen si sich rechts vor uns genügen, oder wohin wir si wisen.

[23.] Ob aber jemand von uns oder den unsern geltschulden halb an die 
—  herrn unser stift, es syen korhern oder capplän, ansprach und vordrung
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hett oder gewunn, si syen gichtig oder nitt, so sol der anvordrer zuoerst zuo 
einem propst —  gän und sin schulden erforderen und der selb die schuld- 
ner, es syen --- korherrn oder caplan, daran wisen, in sechs den nächsten 
tagen abtrag zetuond; und ob das also n itt beschäche, so mogten dann die 
schuldner durch des stifts amman gepfändt, und sollen die pfänder zuo des 
anvorderers hand und gewalt gegeben werden; und ob die in sechs tagen 
darnach volgend m itt gnuogsamen vertrag n itt gelöst wurden, so mag si der 
anvordrer für sin schuld, kost und schaden vertriben und verkouffen; und 
ob si dann därzuo n itt statthaft weren, ir pfruond nütz versperen und an- 
vallen, und die sollen ouch dem anvordrer bis zuo vollkomnem abtrag sinr 
schulden m itt allem kost und schaden gevolgen, an wdderred und gevärd.

[24.] Und ob jemand us sölichen korhern oder capplan einen todslag 
(davor gott sy) bi uns begieng, der sol liden, was ander unser ingesässen 
burger in sölichen gestalten liden und tragen muossen und därzuo sin pfruond 
ewenklichen verlorn haben.

[25.] Wo aber ein korherr oder capplan schulden oder andrer m ißtät halb 
von unser s ta tt wurd wichen oder nach sinem abgang bi uns schulden 
zuo zalln hinder im lassen, da sol ein propst ouch verschaffen, das sölich 
schulden, so dann ufrecht und erber sind, us sinem verlässnem guot, oder 
wo das zuo kranck were, einr järs pfruondnutzung bezalt werden; und ob die 
das n itt ertruogen, so sol ein propst und capitell des umbeladen sin und be- 
liben, es were dann sach, das der, so tödtlich abgangen, ir amptman ge- 
wesen und das daher die schulden ruorten, zuo irm nutz verwändt, alldann 
sollten si sölichs, so also an irn nutz gebrucht were, gütlichen zaln und 
ab tragen.

[26.] Item  unser geordnet fürschower mogen und sollen ouch in eins 
propsts, der korherrn und capplänen hüser für geschowen und därinn mit 
öffnen, herdstetten und sus notdürftige fürsächung angeben, der si ouch 
gehorsam sin sollen, so dick und vil das zuo schulden kompt.

[27.] Und ob sich (da vor gott sye) begeben, das in eins korherrn oder cap- 
plans hus für usgän und davon schad wurd erwachsen, der oder die selben 
sollen liden, was ander unser ingesässen in glicher gestalten, nach unser 
sta tt satzung1.

[28.] Und ob zwüschen den —  korherrn, caplanen oder andern geistlichen 
eyniche geruor, die zuo schad zugen, erwuochsen, mogen si einandern in tro- 
stung nämen; ob aber ander geistlich, so söliche nämung bruchen sollten, 
n itt dar oder eynicher us inen m itt jemands weltlicher oder herwider, zuo

1 Vgl. RQ Bern I  (herausgegeben von Fr.E.Welti) 101 N  145 — I I  59 N  134 (1406).
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sölichen rumoren kämen, so mögen die wältlichen ouch frid und trostung 
nämen, vordem und gebieten; und ob die verzigen oder sus mit worten oder 
wercken n itt gehalten wurden, so sol die straff der korherrn und capplänen 
beschechen, wde unser s ta tt recht und gewonheit ist, und das, so därus er
wachst, zuo göttlicher zierd bekent werden.

[29.] Und als wir nu je begeren, das, so wir m itt gottsforcht angesechen 
haben, namlich dis löblich stifftung eins collegiums m itt göttlicher ord- 
nung gespist werden, so wellen wir uns ouch zuo dem houpt und jeklichem 
gelid desselben collegiums, gegenwürtigem und künftigem versächen und 
getrosten, die selb gotsforcht lüchte in irn brüsten m itt sölicher kraft, das 
si gantz geneigt syen, ein wol geordnet wesen, leben und stand in und us- 
wändig irn hüsern, wie dann das die geistlichen recht dargeben, zuo fuoren 
und under inen selbs mit geregulierten statuten, penen und buossen ver- 
sächen, das alle üppikeit m itt spil, swuoren, kleydungen, sitten und gebär- 
den gemitten, und besunder ouch offenliche bysitzung der concubinen nie- 
mands zuogelassen werd, dann wir inen ouch sölich ordnung zuo machen 
gantz und wol gonnen; und wellen si ouch dabi hanthaben und niemand 
von uns gestatten, eynichen straff baren zuo beschützen, bestercken, noch ab- 
zuoschiben, sunder in ir händ und kärker, ob si des bedorffen und not ist, 
helfen antwurten und bringen, wie sich dann nach gestalt der sach wdrdt 
gebürren.

[30.] Die selben thuomhern wüssen ouch us in selbs, nach besag der bäpst- 
lichen bullen, wie si m itt irn dalmutzien2, mänteln, überröcken und andern 
gestalten handeln sollen, das wir in billichen vertruwen; und ob jemand 
us inen der ding n itt gestän, sunder un straff bar sin wollt, den wellen wir 
also durch die obern hand sinem ördenlichen richter an alle gnäd und wdder- 
red zuo straffen, verschaffen überantwurt werden.

[31.] Wann wir ouch jemand eynich sölich wird oder pfruond lichen wer- 
den, der sol vor besitz und annämen derselben sich mit brief und sigeln ver- 
pflichten, disern artickel und puncten, so vor und nach stän, gemeinlich und 
sunderlich gehorsam zuo sind; und sunder ouch den unsern ir wib, töchtern 
und fründ ungesmächt zuo lassen; und ob si das n itt täten und sich davon 
n itt wollten lassen wisen, unser straff gewarten und nachkomen.

[32.] Es sollen ouch alle die, so korhern oder capplän sind oder sin wellen, 
sich zuo priesterlicher wdrd ziechen, und so bald die jär das an inen ertragen, 
priester werden, und irn pfruonden m itt meßhalten, singen und lesen allerzit

1 sic!für dalmatica, nach Du Cange vestis sic dicta - - - tunica amplis manicis, namentlich 
von Diakonen, aber auch von Bischöfen getragen oder fü r  almutia ?
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gnuogtuon, und sich sus noch anders der pfruond nützen, noch titels n itt 
befröwen, und ouch uff sölichen pfruonden personlichen bysitz haben und 
tuon; doch in disern beyden stucken lips oder ander vernünftig not und ge- 
schäft, die wir einem propst oder capitel heimsetzen, oder unser selbs mil- 
trung luter vorbehalten.

[33.] Die, so ouch also zuo dem thuom und sinen wirden, ämptern oder 
pfruonden zuogelassen werden, sollen ouch die fürer an unser gunst, urloub 
und willen niemands übergeben, noch resignieren, weder in permutacions 
noch andrer wis, sunder wo si die n itt behalten wellen, uns als den rechten 
patronen uffgeben und unser verschaffung bevelhen.

[34.] Si sollen ouch, ob und wann si gesellschaften an sich nämen wellen, 
die uff und in unser sta tt geordneten stuben tuon und n itt in ander wiß, an 
unser sunder zuolässen und erlouben.

[35.] Und als wir nu den swären buw unser löblichen muoterkilchen us 
unserm besten und zuo stür cristglöubiger lüt bisher gefuorrt haben und noch 
fürer m itt gotts hilf beleiten wellen und sollen, und wir ouch n itt zwifeln, 
die —  herrn unser stift syen selbs geneigt, niemand an fürdrung des selben 
durch sin allmuosen zuo irren, so ist ouch deshalb zuo inen unser gar hoch 
ernstig beger, sölichs allzit durch sich, irn und unsern lütpriester und ander, 
so därzuo gebrucht werden zetuond, und besunder den unsern, so von zit 
scheiden, geflissne manung zuo zesetzen, ir hantreichung daran zuo strecken, 
wie dann das zuo nutz und frucht mag dienen, und si ouch wellen des be- 
lonung von dem heiligen himelfürsten sanct Vincentzien und allem himel- 
schen here erwarten. Und so sölich kranck hinscheidend lüt ir ordnung 
wellen machen, daran zuo sind, das die bescheche in bywesen zweyer unser 
s ta tt ingesässner burger. Und was dann unser lütkilchen oder dem stifft zuo 
geben oder verschafft wirdt, sol uns alldann fürgehalten und in schrift über- 
antwurt werden, so dick das zuo schulden kompt.

[36.] Und dämitt die —  hern und glider unsers stiffts des bas getröstet 
syen, sich in allen geistlichen und weltlichen geschäften dapferlichen zuo 
halten, so haben wir si, namlichen den —  stift der vier und zwentzig kor- 
herrn, die capplän und all und jeklich des —  stifts amplüt, für sich, ir lüt, 
guot, zins, zechenden, ligends und varends, gegenwürtigs und künftigs, in 
unser ewig burgrecht, schutz und schirm genomen und bi unsern guoten 
truwen und eren zuogesagt, gelopt und versprochen, versprächen, gereden 
und geloben ouch also in kraft dis briefs verstenklichen, die vorberuorten 
herrn gemeinlich und insunders und irn und unsern loblichen stifft bi disern 
und allen und jeklichen irn fryungen, so si jetz haben oder in künftigem 
mit unserm gunst, wüssen und willen und n itt anders ervolgen, widern und
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andrer eehaft, lüten oder guot, wde das genampt und wie es gelegen ist, ge- 
truwlichen und erberlichen zuo handthaben, schützen und schirmen, so dick 
und vil das not ist oder wirdt; mit luterem zuogeben, das si zuo guot irs er- 
lichen stands statuten, ordnungen, regel und mittel der uffnämlichen kor- 
hern und sus setzen, gründen und fundieren, doch das die disern unsern 
beredungen n itt widerwertig syen, weder gantz, noch zum teill, dabi wir si 
ouch gnädklichen wellen lassen beliben.

[37.] Und in sölichen puncten, artickeln, lütrungen und berednüssen - - - 
wellen wir gegen den —  herrn unsers stifts, gegenwürtigen und künftigen, 
für uns und unser nachkomen leben, handeln, bestän und beliben, und die 
ufrecht halten und erstatten m itt lutrem vorbeding: ob ütz darinn nu oder 
hienäch not were oder wurd, fürer zuo erklären oder von nüwem zuo gründen, 
das wir sölichs in erbern gestalten unsern conscientzen wol tuon sollen und 
mogen, und die —  herrn dabi beliben und bestän und dawider weder vom 
bapst, keysern, küngen, bischoffen, prelaten, fürsten, herrn, noch andern 
höfen, concilien oder personen nütz erwerben, usbringen, suochen, noch be- 
geren; und ob es inen joch us eigner bewegnüs mitgeteilt wurd, sich des 
deheins wegs getrosten, behelfen, noch beniessen, noch jemand anderm 
über, noch hingeben, noch gestatten, sölichs zetuond oder fürzuonämen, alle 
gevärd, arglist und wdderred in disern dingen und gedingen allen und jek- 
lichen insunders, usgescheiden und hindan gesetzt.

Und des zuo warem. stätem, vestem und jemerwärendem urkünd, so 
haben wir, —  schulthes und rät, unser s ta tt sigel an diser brief zwen gelich 
gemacht, und einr den —  herrn dem propst und capitel unser stifft und der 
ander uns ingeanwurt, därunder wir uns für uns und unser nachkomen 
binden, häncken lassen. Geben und beschechen uff fritag dem vierden tag 
des mänodts mertzen anno etc. LXXXV°.

E n tw u r f oder A bschrift: Ob. Spruchb. K  1.
Druck: Blösch 96ff.
Bemerkungen: 1. Mit Urkunde vom 8.März 1485 erwählten Sch und R den Burkhart 

Stör, Propst zu Amsoldingen, angesichts seiner bisherigen getreuen Dienste in danckberlicher 
wiß — für einen decan, ist die andre person nach einen1 tuomprobst, in dem neuen Stift, 
das sie gott dem allmechtigen, siner lieben muoter und unserm heiligen getruwen hussherren 
sanct Vincentio zu lob und er - - - in unser pfarrkilchen zu Bern gestift haben; dazu wurde 
ihm mit gunst und gehellen probst und capittels der selben stifte —  zuogesagt, — in zuo 
wil sins lebens by der selben probsty zuo Ansoltingen mit allen iren zuofällen, renten, gölten, 
zinsen und berlikeiten, wie er die untz har genossen hat zu lassen; deßglich des gotzhuß 
halb zuo München-Wiler by Murten gelegen, das ouch uff und zuo unser Stift zuo Bern in-
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corporiert ist, und er aber 100 pfen. järlicher pension untzhar daruff gehept hat. Ferner 
sicherten sie ihm frylich zu, das wir in zuo stäter persönlicher residentz nit trengen wellent, 
besunder das er ettlich zit zu Ansoltingen, ouch ettlich zit by uns zu Bern, so die not- 
durft der stifte das höuschen wirt, sin und wonen mag und die frücht, rendt und gült der 
tächnye zügehörend messen, wie sich dann gebürt (Ob. Spruchb. K26).

2. Das undatierte bekanntnüs der herren des stifts lautet: Wir nächgenampten Johannes 
Armbroster, thümpropst zu Bern, und das gantz capitel gemeinlich der nüw uffgerichten 
stift däselbs — thünd kundt und bekennen offenlich mit diserm brief: als dann unserm 
allerheiligosten vatter, dem bäpst Innocentio dem achtenden, uff bitt und anbringen der 
grosmächtigen, strängen, fürsichtigen und wisen herren, schultheissen und räts, des kleinen 
und grossen, zu Bern, unser gar gnädigen herrn gevallen hät, in ir statt lütkilchen ein Col
legium mit vierundzwentzig korherrn pfründen, die also ein gantz capitel representieren 
und anzöugen sollen, zu gründen, und wir demnäch durch — unser gnädigen herrn in 
kraft juris patronatus, das uff si gewidmet ist, wie dann die bäpstlich bull das — usgipt, 
zu den wirdikeiten und pfründen sölichs stifts sind körnen, des wir — unsern herrn billich 
zu dancken haben, und nu — unser herrn und uns bedunckt hät, nütz, gut und notdürftig 
sin, söliche lütrung zwüschen inen und uns — uffzürichten, die si und uns in richtigem 
früntlichem stand mögen behalten, die ouch — under irm sigel mit bestäten und 
fundieren unser fryheiten, exemption, Privilegien und gnäden gestellt und uns zügeant- 
wurt sind und von wort zu wort harnach volgen: ---1

Derohalb sich nu wol gebürt, das wir hinwider an uns nütz der dingen lassen erstucken, 
die zu bevestnung und dancknämer undergäbung derselben uns mögen besagen, — so 
haben wir ouch mit wolbedachtem müt und deheinen gevärden hindergangen, unsers rech
tens, Privilegien, exemption und fryungen, si fließen dar von geistlichen oder weltlichen 
rechten, wol underricht, in aller form, wiß und gestalt, dadurch und mit sölich unser 
händel zu ewiger bevestnung mögen körnen, es sy von recht oder gewonheit, die selben 
verträg und lütrung als wol gegründt, und die wir hoffen und wüssen zu merung unser 
eren, stäts, nutz und notdurft stürlich, angenomen, bedancket und uns den selben — 
underworffen — in kraft dis briefs, und geloben bi unsern wirden und eren, wie dann 
prelaten und geistlichen personen züstät, die zu halten, däbi zu beliben, denen gnüg ze- 
tünd und gäntzlichen nach zu körnen und dawider nütz zu reden, zu handeln noch zu 
werben, noch züzelässen, weder durch uns, noch jemand andern von uns und unser ewigen 
nächkomen wegen, die wir zu uns harin vestenklichen verbinden, mit luterm entzühen 
aller und jeklicher gnäd, fryung, vergäb, fürsechung, hilf, fürdernüs, schirm, für, in oder 
uszügen, wie die von bäpsten, keysern, küngen, concilien, bischoffen, prelaten, fürsten, 
herren oder sus, wie das jemer beschechen, uns oder unsern nächkomen beschinen, und alles 
des, so dise händel oder eynichen irn inhalt möcht abvellen, bekräncken, mindren, irren 
oder betrüben, und besunder ouch des rechten, das gemeine verzichung an Vorgang einr 
sunderbaren als unnütz abstellt, alle gevärd, arglist und bös fünd harinn gantz usgeslossen 
und hindangesatzt. Siegel des Dompropsts und Kapitels vermerkt (aaO K  13).

3. Unter dem 1. April 1485 anerkannten Sch und R, daß sie dem Prior und Convent des 
gotshus der Predyer in unser statt gelegen eine jährliche Gült von 20 Rheinischen Gulden, 
zahlbar jeweilen auf den 1. April, verkauft haben um 400 Rhein. Gulden. Die Gült ist zu leisten

1 Der Entwurf in Ob. Spruchb. K  verweist hier nur auf den Text hievor, ohne ihn zu wieder
holen.
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von, uff und ab allen und jeklichen unser statt zollen, geleiten, ränten, nützen und zü- 
gehörungen, die wir inen ouch därfür zinßhaft machen. Bei Säumnis mag das Gotteshaus 
dry unsers kleinen räts, welich si wellen, - - - manen sampt oder sunders und dann die sel
ben schuldig sin, in unser statt offen wirtshüser, jeklicher mit sin selbs libs oder einem 
erbern knecht an sinr statt und einem muossigen pferd inziechen und däselbs offen gewon- 
lich geselschaft(!) halten und leisten zü veylem kouff und unverdingten malen bis zur 
Zahlung des Ausstandes mit Kosten; nach Ablauf eines Monats kann das Gotteshaus nach 
Belieben die oben genannten underpfander angriffen bis zur völligen Zahlung (aaO K  15), 
Diese Anleihe von 400 Gulden war bestimmt für das neue Chorherrenstift, dessen Propst und 
Kapitel am gleichen Tag erklärten, daß sölich pflicht, houptgüt und zins, — unser gnädigen 
herrn gantz nütz, sunder uns berüren und deshalb gelobten und versprachen, unser gnädigen 
herrn und gantz gemeind solichs hinderstande halb vor allem kost, schaden und Verlust 
zu verhüten, vertretten und verstän und deshalb gantz schadlos zu halten und inen ir 
houptverschribung in zechen den nächsten jären zu irn sichern handen, än all ir engelt, 
zu antwurten. Die Anleihe war nötig, da dem Propst und Kapitel bei des Stifts ingang aller- 
ley betrübungen begängnen, denen wir widerstän müssen, und aber diser zit us uns selbs 
macht nit vermögen, angesächen das wir nüw ingesässen und noch mit wenig ränt und 
gulten fürsächen sind (aaO K  18).

4. Das Kapitel stellte 1485 eine nicht näher datierte Ordnung über die Verteilung der gottes
dienstlichen Aufgaben unter seine Mitglieder auf, worin vorgesehen war, daß allfällige Streitig
keiten hierüber von Propst und Kapitel entschieden werden sollen; nur wenn uns das recht 
von in nit möcht verlangen, als dann und nit ee mögen wir unser Sachen einem löblichen 
rat zü Bern enteken und vor dem bescheen lassen, das sich gebürt (aaO K  94).

Über die Organisation des Stiftkapitels, die Pfründen und Dignitäten, sowie über die kul
turelle Bedeutung des Stifts im Allgemeinen vgl, von Greyerz in Archiv X X X V  (1940) 
365ff. Vgl, Guggisberg (1958) 27f ,

5. Am 20. Dezember 1486 bestellten Sch und R einen Cantor, wie folgt:
Als dann der wolgelert Hanns Schatt, meister fryer kunst, bißhär unser löblichen stifft 

cantor, und doch nit des willens ist gewäsen, by uns uff wyter verharren zü beliben, haben 
wir inn uff hütt — merclicher Ursachen und gestalten halb für uns berüfft und an inn 
begert, sich solicher cantory fürer zü beladen und anzünemen und allda nütz anders dann 
güten willen gefunden, also das er uns gelobt und zügesagt hat, ein zyl, nammlichen zechen 
jär — näch aller notturft zü dienen, und wie bißhar den chor unser stift zü allen zyten zü 
versächen, in solichen Worten und gestalten, das imm zü dem sold, so er von den Stiftherren 
hatt, von unserm stattseckel järlichen gevolgen sollen fünfzig pfund unser müntz, und darzü 
vier füder holtz zü winterzit1; und ob wir zü endrung unsers schülmeisters kommen und 
uns mit einem andern versächen wollen, wir imm die vor mengklichem ungehindert [zü- 
zelässen]2, in kraft diß briefs. Siegelvermerk (Ob. Spruchb. I  570; das Datum fehlt dort, ist 
jedoch aus der Notiz in RM  53.211 zu entnehmen).

Am l.Juni 1487 besserten Sch und R das Gehalt des Cantors um 10% auf; und sollen die 
hern von stift järlichen I rock geben und das zwey jär also bestän, und imm därunder 
mit bessren pfründen fürsechung beschechen (RM  55.207).

5

10

15

20

25

30

35

40

1 Darunter von gleicher Hand und nitdesterminder vier füder holtz zü winterzit, doch 
allweg uff unser gevallen oder abverkünden.

2 züzelässen ist gestrichen. 45
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6. Über das Recht zur Ernennung des Dekans des St. Vinzenzenstifts gibt die Urkunde vom 
27. Februar 1487 Auskunft:

Benedictus de Monteferrando — episcopus Lausannensis et comes venerabili — do- 
mino Petro Kistler, presbitero, preposito in Zoffingen, civi Bernensi — salutem in domino 
sempiternam! More et vite venustas, comprobata legalitas, scientie splendor, fama lau- 
dabilis et conversatio cetereque immense virtutes, quibus personam tuam juvari perce- 
pimus, nos inducunt, ut te favoribus et gratiis prosequamur opportunis. Vacante itaque — 
decanatu ecclesie collegiate sancti Vincentii — , qui pridem decanatus noster ruralis Cüni- 
censis, ac de nostra mera collatione et omnimoda dispositione hactenus fuerat, nunc vero 
decanatus Bernensis de nostro speciali consensu, et in eadem collegiata ecclesia Bernensi 
ex decreto et provisione apostolicis secunda existit dignitas, per liberam ae simplicem 
resignationem - - - Theobaldi de Erlach, eiusdem ecclesie canonici, qui illum tune obtinebat, 
nuper ut accepimus per eum de eodem sponte factam, prout nobis legitimis constitit do- 
cumentis, cuiusquidem decanatus Bernensis jus patronatus seu presentandi ad eum rec- 
torem ydoneum dum vacat, magnificis dominis sculteto et consulibus Berne in vim memo- 
rate provisionis apostolice ad presens et in futurum spectare dignoscitur et pertinere. Qui 
hodie nobis ad illum per suas patentes litteras sigillo rotundo eorumdem debite sigillatas, 
datas Berne die festo sancti Mathie apostoli nuper lapso, nobis directas, presentatas et 
exhibitas, personam tuam rite duxerunt presentandam atque presentarunt.

Nos huiusmodi presentationem ordine juris admittentes, volentesque te huiusmodi 
tuarum prestantia virtutum atque meritorum intuitu favore prosequi gratioso, supradictum 
decanatum et illius officium unacum canonicatu et prebenda dicte ecclesie Bernensis suis- 
que attinentibus juribus, fructibus et pertinentiis, ac comoditate, prerogativa, preeminentia 
et Eonoribus pariter et oneribus sibi incumbentibus --- tibi presenti et reverenter accep- 
tanti tamquam sufficienti et ydoneo ac benemerito ad predictam presentationem, auctori- 
tate nostra ordinaria tenore presentium conferimus et assignamus, ac de illis etiam pro- 
videmus, te in eadem ecclesia decanum can[onicum] et rectorem perpetuum instituentes, 
ac de illis cum juribus et pertinentiis suis - - - per anuli nostri ad tue manus digili (!) im- 
positionem, ut est moris, corporaliter investiendo per presentes, regimen, exercitium et 
omnimodam illius administrationem tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie com- 
mittentes in domino feliciter gubernandfum], quolibet jure nostro episcopali cum alterius 
ratione in premissis semper salvo.

Tu enim propterea nobis promisisti et super sancta dei euuangelia per te corporaliter 
tacta jurasti, quod nobis et nostris - - - successoribus can[onice] intrantibus obediens eris 
semper et fidelis, nostrisque ac sancte matris ecclesie parebis mandatis, commodum nos- 
trum, bonum et honorem procurabis et dampnum pro posse evitabis, supradictum deca- 
natum et illius officium in spiritualibus et temporalibus feheiter reges et exercebis legaliter, 
neminem illius pretextu officii opprimendo vel gravando, jura nostra episcopalia quevis, 
ac jurisdictionem, libertatem et auctoritatem — ecclesie nostre Lausannensis illesa et 
illesas servabis pro posse, neenon et jura dicti decanatus et eius officii cum jurisdictione 
ecclesiastica sibi spectanti non spernes nec ahenabis seu alienari permittes, quinymo ea 
inquires diligenter nec maliciose occultabis, sed ahenata et deperdita totis viribus redu- 
cere et recuperare curabis; ac etiam commissiones seu facultates quas tibi ad sanctas 
speciales causas ecclesiasticas forsan in tempore duxerimus aut vicarius seu officialis noster 
Lausan[nensis] duxerint committendas fideliter ac diligenter exercebis et exequeris, nec 
illas scienter excedes neque tractabis maliciose; in synodis quoque pariter et ceteris nostris
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congregationibus atque convocationibus episcopalibus comparebis diligenter et intereris; 
statuta etiam synodalia facta et fienda observabis; nec dictum decanatum illiusque offi- 
cium resignabis, nisi in manibus ordinarii aut summi pontificis; ceteraque facies et legaliter 
exercebis, que verus decanus Bernensis facere debet et tenetur, et hiusmodi decanatus 
officio spectat et incumbit, quolibet inhonesto semoto.

Venerando propterea venerabilibusque viris preposito, cantori, custodi ac ceteris cano- 
nicis et capitulo dicte ecclesie, necnon plebanis, viceplebanis, curatis, vicariis, capellanis, 
clericis, notariis et tabellionibus publicis atque juratis nostris desuper requirendis; nobis 
etiam et dicto decanatui mediate vel immediate submissis quibuscumque et eorum cuilibet 
in virtute sancte obedientie ac sub excommunicationis pena expresse committendo, man- 
dantes, quatenus te ipsum decanum seu legitimum procuratorem tuum pro te et nomine 
tuo in corporalem, realem et actualem possessionem dicte decanatus - - -, juriumque, pre- 
bende, fructuum, commoditatum et pertinentium suarum predictarum ponant et inducant, 
seu ipsorum alter ponat et inducat, ac defendant inductum, amoto exinde quolibet illicito 
detentore, ac te ad illius decanatus officium et exercitium eiusdem admittant gratiose; et 
tibi pareant, respondeant, solvant et intendant efficaciter; de fructibus quoque, redditibus, 
proventibus, obventionibus, emolumentis, commoditatibus, juribus et pertinentiis suis 
predictis tibi respondeant, quantum in eis est, et ab aliis plenarie faciant responderi. 
Datum et actum Lausanne in Castro nostro sancti Marii, sub sigillo camere nostre die 
martis penultima mensis februarii, anno a nativitate domini sumpto currentis --- [1487] 
- - - presentibus — dominis Baptista de Aycardis vicario et officiali nostro, Johanne Assenty 
et Ludovico de Petra, canonicis Lausann[ensibus] ac Ludovico Besson canonico sancti 
Marii, cum pluribus aliis ad premissa astantibus.

per d[omin]um Deneschel [ Notariatszeichen].
St, Fach Stift. Pergament 47,5 X 30/31,5 cm, Siegel nicht mehr an dem ahhangenden 

Pergamentstreifen. A u f der Rückseite: Investitura dom. Petri Kistler decanatus; darunter 
fast ausgelöscht und deshalb nicht ganz sicher: et primus Consensus ordinarii super decana
tum ruralem ad Bernensem ecclesiam.

7. Am 9. August 1487 (donnstag vigilia Laurentij) trafen Sch und R ein nüw lutrung 
zwüschen den stifftherren und capplän:

Es sind vor uns und ettlichen unsers großen räts erschinen — techan, custos, sänger 
und ander korherrn unser stift innamen irs capitels eins, und des andern teils ein erbre 
versampnung der capplän der berürten stift; und haben die — capplän lässen offnen, 
daß nach der zwischen den Stiftherren und ihnen mit unserm gunst und willgen ein frünt- 
liche lutrung ergangen, därinn eigentlichen angezöugt sy, wie und mit was gestalten si in 
halten und vollfüren der götlichen ämpter und zit gegen einandern leben, dem si nu gern 
nächkomen; aber die Stiftherren wollen diese Ordnung ab wandeln und den gotsdienst uff 
si mit besang der siben zit zu laden und dävon vast wenig und gar näch nütz inen züzeteil- 
len und das opfer, so uff ir altar gelegt wurd, abgezogen, das doch vormäls in andern 
Sprüchen eigentlichen zügeben sye; sie bitten, si vor sölicher nüwrung, därin si nütz gehollen 
haben, zu schirmen, gemäß dem Brief, den sie vorlegten.

Antwort der Stifts anwält: sie haben gehandelt zu gotts lob und merung sins diensts; 
nach dem Spruch wäre nur die Hälfte der Caplane verpflichtet die kilchlichen zit zu suchen; 
und diene doch die presentz uff si all, das notdürftig sye zu bessren, dann die wachenden 
und so den pflüg für sich füren und därinn än hindersächen beharren, werden dem rieh 
gotts schicklich geschetzt; so sy nit än besunder güte bewegnüß den vermeldten caplän
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bestimpt ein täglich belonung, den gotsdienst zuo suchen und der also vergriffen, als si jetz 
macht haben zuo ertragen, und daneben in besunder gönnen, was von dem Übergang der 
grebern erwachst, das ouch besundern nutz bringe, so gehör in dhein opfer zuo, sy ouch von 
altem har in nie zuogestanden. Gemäß dem Vorbehalt des frühem Vertrags ersuchten die 
Kapläne, denselben mit den stiftherrn zuo ändern, und hiedurch den göttlichen dienst zuo 
stercken — , mit erbieten, wie das durch uns beschäch, bi sölichem guotlichen zuo beliben.

A uf solches ir heimsetzen und vertruwen haben wir zwuschen in gemittelt, wie hernach 
stät: —

[1.] das all capplän unser stiftkirchen nämlichen uff sanct Niclauß, sanct Anthonyen, 
sanct Vincentzen, sanct Bläsyen, zuo den heiligen Zwölf hotten, Peter Schöpfers altär, der 
meistern zuo den Pfistern, der meister zuo den Gerwern, sanct Jörgen, sanct Josten, unser 
lieben frowen bruoderschaft, sanct Cristoffer, sanct Eloyen, der heiligen dryer kuong, sanct 
Gregorien, sanct Wolfgangs, der vier gekrönten altär, frowen Jonaten von Erlach geborn 
von Ligertz und zuo dem heiligen cruotz in der krufft altären gegenwärtig und künftig, so si 
in unser statt sind und sölichs herren oder lips not halb tuon mögen, all tag zuo unser stift 
kirchen und irn ziten gän sollen, nämlichen der mette, prim, tertz, sext, non, vesper und 
complet, und ouch den fronämptern, und die mit zimmlichen gestalten helffen vollfuoren. 
Und sol je dem caplän von sölichen ziten alltag ein Schilling unser muontz zuo presentz 
also bar usgericht werden und ir jeklicher in der mette erschinen vor ussingen des ersten 
psalmen. Und wo jemand von in darnach kompt, dem sollen sechs pfäning der mette halb 
abgän. Und wo si in andern der siben ziten vor ussingen des ymps nit gegenwärtig sind, 
den und dem selben sollen fär je die versumpte zitung mangeln zwen pfäning. Die selben 
sollen ouch under sölicher zit singen in dem chor ir zit nit betten1, dämit die singenden 
an irm handel n it2 geirrt werden.

[2.] Aber die bemelten capplän mögen meß halten, so si därzuo geschickt und als ir 
pfruonden gewidmet sind, und doch nit in den ziten, so man mit processen gät, dämit sölich 
des[t]stattlicher und näch gotts eren beschechen, doch der patronen geschäft und Ordnung 
harinn usgesatzt, das wir dämit nit wellen verhinderen3.

[3.] Es sollen ouch zwen uß den capplän von wuchen zuo wuchen wuchner sin und ver- 
bunden, dem fronaltär näch zimmlicher gebär zuo ministrieren.

[4.] Und was järziten jetz gesetzt sind oder hinfür gesetzt, därinn die capplän gemein- 
lich oder sunderlich bedächt sind oder hinfür bedächt werden, die söllen dem oder den 
selben also gevolgen än intrag.

[5.] Desglichen was vigilien mit barem gelt ingemeind uszuorichten gebürren, dä sol 
den capplänen, so die helfen singen, ir teil ouch erberlichen gelangen.

[6.] Und die selben capplän söllen ouch über die greber gän mit andächt, und ettlich 
unser stifft herrn allzit bi in also sin, und den selben capplän dävon ir visitacion oder umb- 
gang oder grabgelt, wie das genampt wirdt, gevolgen und in ein sunder büchß zuo irn handen 
gelegt und under si geteilt werden, wann in gevellt.

[7.] Aber was uff ir altär geopfert wirdt, sol in nit, sunder unser stiftkirchen zuostän, die 
ouch därus und anderm unserm herrn von Losann des silber zins järlichen betragen muoß,

1 In Bemerkung 12 hienach (1491) ist hier beigefügt: sunders die einandern gemein- 
lichen helfen besingen.

2 Bemerkung 12 fügt hier ein geverlichen.
3 Bemerkung 12 (1491) fügt bei oder bekräncken.
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zu dem, das es ouch nach besag geschribner recht und althargebräcbter übung in nit mog 
gebürren; was aber in ir meßbücher gelegt wirdt, mögen si behalten, wie in das vor durch 
unsern herrn von Losann vorgenant zuogeben ist.

Und in sölicben Worten und bereden sollen beydteil gegen einandern --- gericbt und 
betragen heißen und sin, das halten und däbi beliben, dann wir ouch den gehorsamen 
also handthaben und schirmen wellen, alle gevärd und widerred vermitten, doch unser 
lütrung, ob die hinfür harinn not wurd, luter usgesatzt und Vorbehalten. Und des zu ur- 
künd so haben wir diß brief zwen glichmachen, mit unserm anhangenden sigel vervestnen 
und jedem teil einen also geben lassen. Bescbechen — . Executum coram toto senatu 
vigilia assumptionis Marie LXXXVII° (14.August 1487; Ob. Spruchb. I  730; D ruck in 
Archiv 35 (1940) 466ff., herausgegeben von H. von Greyerz nach dem Original im Fach 
Stift).

Am 29. Oktober 1487 beschlossen Sch und R, es solle in der irrung zwischen Stiftherren und 
Caplanen bi der letzstgemachten Ordnung beliben; und doch, ob einer kranck wurd, das 
dem selben die presentz soll gevollgen (R M  57.63).

8. Am 31. August 1487 beschlossen Sch und R nach Verhören der Stiftrechnung, dieselbe 
sei abzuschreiben (RM  56.158). Im November 1487 beschlossen Sch und R sodann, wohl 
nach eingehender Prüfung der Abschrift:

Als wir dann nach förmlicher und gantzer uffrichtung unser stiftkilchen — probst und 
capittel für uns bescheiden und daselbst alles ir innämen und widern, so die selb unser 
Stift - - - hat, luter verstanden, und demnach ettlichen unser miträten bevolchen haben, ir 
last, beladnüß und nachteil, die — unserm Stift zu tragen gebüren, dagegen ouch zu 
vernämen, und — nach gestalt der selben unsern stiftherrn, dero mitsambt dem probst, 
dechan, custos, cantor secbzecben sind, ir fürsächung und pfründen bestimmen; nachdem 
dies an unser gehör gebracht ist, mit dartuon der harten und merclichen bescbwerd, dero- 
halb — unser stift umbvangen und not ist gewäsen, wurde betrachtet, um die stift in wasen 
zu behalten, daß unser stiftherrn jetzan etwas nötig und nit in sölicher macht sin, ir stattuten 
und stiftlichen rechtsame, die sich einem jeden insunders hundert Rinescher guldin gebü
ren abzütragen, und mit dem Einverständnis der Stiftherren beschlossen, das die widungen(!) 
der probsty, dechany, custory, cantory und aller pfründen, wie dann die in corpore an- 
gesächen und bestimpt sind, ungeletz[t] und än alle mindrung beliben, und aber nitt 
desterminder — unser stiftherrn in den nächsten 7 Jahren ir verdienten presentz und täg
lichen usteilung halb järlichen abgan und si vallen lassen: der Propst 200 %, der Dechan 
50 %, der Custos 40 % und jeder Chorherr 30 %, oder insgesamt während der 7 Jahre 4320%. 
Nachher soll ihnen zukommen, was den Statuten entspricht. Siegel der Stadt und des Propstes 
und Kapitels (Ob. Spruchb. L 29).

9. Unter dem 26. März 1487 schloß das Stift Bern mit dem Domkapitel Lausanne folgende 
b rüder- und frü n tsc h a f t:

In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filij et spiritus sancti, amen!
Quoniam memorie noverca oblivio actus humanos cum tempore Iabentes tenebris igno- 

rantie sepius sepelire consuevit, necesse est, eosdem litterarum testimonio perhennari.
Notum sit ergo modernorum presentie et futurorum posteritati, quod nos Johannes 

Balistarij prepositus ecclesie collegiate sancti Vincentij Bernensis et Baptista de Aycardis, 
decretorum doctor, officialis curie Lausanensis ac canonici prebendati ecclesie cathedralis 
beatissime virginis Marie predicte Lausanensis, constituti tarn nostris proprijs, quam alio- 
rum omnium, precipue reverendissimi in Christo patris et domini, doinmi Benedicti de
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Monteferrando, episcopi eius loci et comitis ac dominorum prefate insignis ecclesie Lau- 
sanensis canonicorum et capituli eiusdem nominibus, habentes plenissimum ab eodem 
venerabili capitulo indubitatumque procurationis mandatum, ex una, et iterum nos Jo- 
hannes Balistarij prepositus, Petrus Kistler decanus, Johannes Murer custos, Thomas de 
Lapide cantor, Theobaldus de Erlach, Jodocus Textoris, Conradus Slegel, Albertus Löible, 
Uldaricus Stör, Benedictus de Ecclesia et Caspar Huber, canonici capitulares predicte 
collegiate Bernensis ecclesie — , tarn etiam nostris, quam aliorum — canonicorum capi- 
tularium et choralium eiusdem collegij, partibus ex altera, bene digestis animis ponder- 
avimus, quod jam aliquibus diebus nos — , divino potius quodam inspiramine afflati, 
quam moti alia ratione, non in odium aut displicentiam contra aliquos movendum, sed 
dei laudem et honorem, ac deffensionem et sustentamentum jurium, obventionum ac pre- 
eminentiarum — nostrarum --- ecclesiarum et eorundem suppositorum assequendas, 
juxta verbum apostoli «nos omnes in Christo fratres esse» dicentis, in Christi caritate ac 
vero amore et fraternitate invicem viximus, alter alteri onera portans. Que omnia tantam 
inter nos instituerunt unionem, ut nos omnes et singuli ex corde optemus ut fraternitates, 
amicitie et societates inter nos firmentur et contrahentur perpetuo durature et indeffesse 
habiture, quas etiam presentium tenore firmamus et contrahimus pro nobis et perpetuis 
successoribus nostris, salvis semper in hac confraternitate sanctissimi domini nostri pape 
auctoritate et voluntate ac reverendissimi domini nostri Lausanensis episcopi juribus et 
preeminentijs episcopalibus in omnibus et super omnia, declarantes sic huiusmodi con- 
fraternitatem per hec que subsequuntur capitula, videlicet:

[1.] Quod quotienscumque aliquis vel plures — canonicorum Lausanensium Bernam 
divertere contingerit, possit, si velit, habitum canonicalem cum dominis canonicis Ber- 
nensibus defferre et cum antiquioribus in processione incedere; et econtra — canonici 
Bernenses vel alter eorum Lausanne etiam canonicalem habitum defferre et in proces- 
sionibus cum junioribus — canonicis Lausanensibus incedere, excepto tarnen in hijs — 
Bernensi preposito pro tempore existenti, qui cum antiquiore Lausanensi canonico in- 
cedet, hoc salvo, quod si prepositus jam dictus canonicus esset ecclesie Lausanensis, tune 
secundum ordinem in processione huiusmodi incedere tenebitur. Et sic — Lausanenses 
canonici vel alter eorum Berna existentes, habitumque - - - defferentes, capiant ibidem per 
octo dies, si tot diebus ibi fuerint, distributiones quottidianas cum - - - canonicis Bernensi- 
bus, si velint. Et e converso --- canonici Bernenses cum — canonicis Lausanensibus si 
velint — .

[2.] Item. Si contingat discordias seu differentias oriri, quod absit, in altero predictorum 
capitulorum, seu particularium — canonicorum, capitulum et canonici alterius partis seu 
capituli pro sedandis dictis differentijs ad loca deputanda, si vocentur, se transferre habe
bunt; et hoc expensis capituli seu particularis persone mittentis usque ad locum dicti 
capituli, ad quod mittentur dumtaxat; que autem expense in loco vel extra fierent post 
derivationem huiusmodi, easdem habebit capitulum aut canonicus particularis requirens 
ad plenum expedire et sibi derivatum indempnem servare.

[3.] - - - Si aliquis dominus temporalis vel spiritualis aut quevis alia persona tarn publica 
quam privata uni nostrorum capitularium vel particularium canonicorum iniuriam seu 
violentiam aut turbationes in iurisdictionibus suis inferat vel inferre vellet per se aut alios, 
occulte seu manifeste, eo tune canonici alterius capituli eisdem pro posse resistere et capi- 
tulo impetito contra omnes et quoscumque in eundem indebite et preter equum molientes 
auxilium ferre tenebuntur, non minus ac si capitulo suo huiusmodi iniuria seu violentia
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inferreretur; maxime autem --- capitulorum canonici alterum pro altero pro iurisdictione 
et deffensione libertatis ecclesiastice decertare ac sua pro virili se ad invicem protegere 
et in omnibus et contra omnes deffendere habebunt, ac si omnes generaliter et particulariter 
negotium, pro que requirerentur, tangeret et concerneret, presertim dum iniuria mani- 
festa erit et citra met[as], iustitia et equitate attemptatps].

[4.] Et ut etiam inter nos ambas partes decedendi fraternitate ista gaudeant et potiantur, 
post mortemque se eius participes fore dinoscantur, statuimus quod, si a casu unus vel 
plures --- canonicorum Lausanensium apud Bernam decederent, --- canonici Bernenses 
exequias suas facere tenebuntur, ac si unus eorum canonicorum decessisset, juxta honorem 
et persone qualitatem, expensis tarnen decedentis aut eius heredum; et econtra, si contin- 
geret, unum vel plures --- canonicorum Bernensium in civitate Lausanensi migrari, do- 
mini — Laus, capituli exequias suas — celebrabunt, omnibus delusione, dolo et machi- 
natione mala penitus seclusis.

[5.] Sub hijs igitur punctis, capitulis et declarationibus banc amicabilem unionem et 
confraternitatem nos dicti procuratores nominibus quibus supra et prepositus et capitulum 
ecclesie Bernensis --- tactis ewangelijs, promissione in manus notarij auctentici facta, 
juravimus manutenere que premittuntur. Que omnia per premissa capitula et articulos 
conclusimus, inijmus et tractavimus, pollicemurque inquam nostris predictis ecclesiarum 
atque capitulorum omnium et singulorum aliorum ve — canonicorum absentium nomini
bus, pro nostris et in eiusdem ecclesijs et capitulis successoribus perpetuis, singula singulis 
ut preponitur referendo, ad sancta dei ewangelia corporaliter ut supra propter hoc tacta, 
et sub expressa et yppotheca omnium et singulorum bonorum nostrorum mobilium et im- 
mobilium, presentium et futurorum quorumcumque obligatione, omnia et singula, in 
omnibusque et per omnia ac in omnibus eorum promissis passibus, partibus, punctis atque 
particulis rata, grata, firma, stabilia et indeffessa perpetuo habere, omniaque ea adimplere 
et manutenere prorsus et observare, pars parti et econtra, in judicio et extra et nullo un- 
quam tempore contra bec venire, dicere aut facere, vel nos vel alios, occulte seu manifeste, 
directe vel indirecte, quovis quesito colore.

[6.] Renuntiantes preterea - - - omni et cuilibet exceptioni doli mali, vi, metui et infactum 
actioni, condictioni sine causa, ob causam vel ex iniusta causa realiter geste aut scripte, 
dictarum associationis, consultationis et fraternalis coäimercij contrariantibus, etiam omni 
negationi volenti capitula condictiones et statuta infrascripta non sic acta fore, omnique 
relaxationi, dispensationi, juramento atque impetrationi eorundem et impetrandorum, 
nec non omni et cuilibet juri canonico et civili, quibus nobis contra premissa cautelam 
assumere et venire possemus, maxime juri caventi generalem renuntiationem nichil valere, 
si non specialis precesserit.

[7.] In quorum omnium premissorum efficaciam et perpetuum testimonium nos, Bene- 
dictus de Monteferrando episcopus et comes prefatus, fatemur ex instinctu et voluntate 
nostris processisse, quod premissum, et per procuratores predictos in hijs actum est, quod 
et nos promittimus perpetuo observaturum pro nobis et successoribus nostris, sigilloque 
nostro episcopali appenso in maiorem firmitatem has confraternitatis litteras fecimus 
roborarj.

Nos vero, Sofredus de Arsis cantor, Stepfanus Garmeri, Philippus de Compesio, se[dis] 
ap[ostolice] prothonotarius, Guilliermus Maioris, Otto de Ratis, Johannes Assenti, Ludo- 
vicus de Passu, Rodolfus de Moleria, Johannes de Ruppe, Lodovicus de Petra, Mermetus 
Incodi, Guilliermus de Prope et Laurentius Cornelionis, canonici prebendati prefate Lau-
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sanensis ecclesie, capitulum eiusdem representante, fatemur omnes et quilibet nostrum in 
solidum, tarn nominibus nostris, quam aliorum — capitularium et canonicorum absen- 
tium, a quibus mandatum in hac parte babemus, ex mandato et decreto nostris pervenisse 
quidquid in hac materia per sepefatos procuratores nostros --- actum, dictum et tracta- 
tum est, que omnia sub obligatione premissa manutenere et indeffessa servare promittimus 
per presentes, in eorum evidentiam sigillo capituli nostri appenso duximus muniendas.

[8.] Pariformiter nos, prepositus et capitulum ecclesie collegiate Bernensis, etiam no- 
minatim prius expressi, capitulum representantes, quia omnia ea, que premittuntur, vice 
nostra et aliorum — confratrum nostrorum absentium bene premeditati, cum prefatis 
reverendissimo domino nostro Lausanensi et venerandis patribus dominis canonicis ecclesie 
eius sic tractavimus, sigillum capituli nostri in eorum firmitatem hijs apponi fecimus.

[9.] Quoniam vero coram nobis, sculteto et consulibus urbis Bernensis, cum consedere- 
mus senatui, ambe venerande partes prefate comparuerunt, nos de huiusmodi confraterni- 
tate informan[tes], cum supplicatione, ut eandem roborare dignaremur, rem banc tarn 
justam, tamquam rationi consonam fore sentientes, huiusmodi confraternitatem et omnia 
in hijs contenta approbamus, laudamus et ratifficamus per presentes, easdemque partes 
circa hec manutenere et deffendere volumus, juribus, privilegijsque nobis ratione collatio- 
num nostrarum aliarumve gratiarum, quas super collegio nostro auctoritate apostolice 
sedis habemus, nichil secluden[tes], provenientibus et pertinentibus semper salvis, in 
quorum efficaciam has litteras sigillo nostro appenso duximus approbandas, datas vicesima 
sexta die mensis martij anno incarnationis dominice M<>CCCCO octuagesimo septimo. 
O rig in a l: St, Fach Stift. Pergament 56 X 29,5 cm und Falz 7,5 cm. Keine Spur von frü
herer Siegelung.

Abschrift: Stift Documentenbuch I  53).
Am 28. März 1487 ist folgender Beschluß von R und B überliefert:
Min herren haben dem capittel und irm stifft vergönnen, ein brüder- und früntschafft 

mit dem stifft von Losan uffzünemen, doch das solichs minen herren und it stattuten an 
schaden und gantz unvergriffen sy, jetz und hienacb, und der stifft sich des gegen minen 
herren verschriben (RM  55.66).

Vgl. dazu den Bruderschaftsbrief von 1362, den die Klöster Erlach (Benediktiner), Frienis- 
berg (Zisterzienser), Bellelay, Andreasbrunnen, Gottstatt (Praemonstratenser) und St. Peters
insel (Kluniazenser) miteinander abschlossen (F  V III  448 N  1166).

10. Am 9. November (fritag vor Martini) 1487 beschlossen Sch und R, das nu fürwerthin 
herr Rudolf von Erlach altschulthes in allen irn [seil, der Stiftkirche] capittellen und samp- 
nungen, die si an inn oder sinen Statthalter nit sollen haben noch beruffen, sitzen und 
daselbs ir Sachen und händel an statt minr herrn hören, und daran sin soll, das nütz 
ungebürlichs durch si fürgenomen, noch gehandelt werd. Die selben stiftherrn sollen ouch 
an wüssen und willen des genanten herrn Rudolfen von Erlach nütz kouffen, verkouffen, 
verwächslen, noch in ander wäg fürnämen, sunder allwäg sins räts und willens pflögen. 
Und damit solichs dest stattlicher mog beschechen, so sol das capittel sigel in ein trog 
oder gehalt gelegt und darzü dry Schlüssel gemacht werden; und sol der ein schlüssel min 
her probst, der ander min her dechan und den dritten - - - min herr von Erlach hinder imm 
haben, damit nütz hinderrugks und än sin rät gehandelt werd (Ob. Spruchb. L 58; RM  57.87).

Am 31. Mai 1488 haben vor Sch und R  die herrn vom stift mit berüren der heiligen 
ewangelien gelopt, deheins der stift eehaft zuo verkouffen, zuo verwächseln, noch hinzuo- 
geben, noch lechen zu liehen, die zu irn eigen corporibus nit gehören, än irs vogts wüssen
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und willen, ouch in weltlichen Sachen capittel nit zu halten än des selben oder sins Statt
halters bywesen (RM  60. [58], 12).

11. Am 8. März 1490 (mentag nach dem sunntag reminiscere) urkundeten Sch und R: 
als dann jetzo irrungen sind erwachsen der farren halb, unserm vich oben und niden us zuo 
geben und Christoph Rieh comendur zu Cünitz innamen des hus däselbs — gemeint hat, wie 
wol sin vordem sölichen nach alter übung dargeben, so habend si doch das für das Tütsch- 
hus ettwann in unser statt gelegen, als die, so under ein e[r]berkeit gehörten und denen 
ouch der farr zuo halten komblicher were, dann irn hruodern in unser statt, getan — ; und 
das sölich pfargeben nit von sinem hus, sunder dem Tütschen hus etwann in unser statt 
darkem1, sye däbi zuo verstän, das das hus Cünitz niden us dheinen zechenden nie gehept 
und noch nit hab. Und so nu solichs geändert und zuo einer Stift gezogen, dero ouch die 
kleinen zechenden nach irm teill und nit sin syen, getruw er, — unser Stift soll den nu 
hinfür, und nit sin hus, halten. Der Custos der Stift erhob Einsprache und verlangte Ver
schiebung der Sache, da Dompropst und Dekan nicht anheimbsch seien. Der anwesende Am
mann des Gotteshauses Interlaken erklärte, sin herren und obern gienge solichs nütz an. 
Entscheid: so die herrn unser Stift den jungen zechenden nach ir gebür nämen, und allent
halben landsgewonheit ist, das die, so sich des gehruchen, den farren zuo gemeinem nutz 
halten, und ouch das hus Cünitz vormälen dem hus irs ordens in unser statt deshalb für- 
stand getan hat, und unser Ober spitäl zuo siner gebür desglichen ouch tuot, das ouch unser 
stift nu hinfür sölichen halte, in gestalt und dem wesen, wie das hus Cünitz von alter har 
getän und zetuond gepflogen hat, alle gevuord vermitten. Siegelvermerk. Namen der anwesen
den Ratsmitglieder (aaO K  563; RM  67.152). Vgl. Bemerkungen 6 Ziff. 10 und 7 Ziff. 1 
zu k hienach.

Laut Urkunde vom 7. September (mentag vor des heiligen crüces tag zuo herpst) 1523 baten 
Propst und Kapitel der Stift, der Sch und R möchte ihnen die Pflicht, den Wucherstier zu 
halten, abnehmen, da ihnen dies uß allerley Ursachen gantz ungeluogen sye; da dem Obern 
Spital ein Drittel des Korn- und Heuzehnten oben uß in den guottern vor der Stadt gehöre und 
ouch darumb einen wuocherstier muosse haben, sollte das Spital gegen Entschädigung auch 
den Wucherstier des Stifts übernehmen. Sch und R erkannten in diesem Sinn und bestimmten, 
daß das Stift dem Obern Spital 150 % Bern Währung zahlen und daß es dann söllicher hal- 
tung des wuocherstiers entprosten, fry und ledig sin, und --- unser spital denselben ---in  
sinem costen in die ewigkeit halten und versorgen solle. Das Stift gab für die 150% ein ver- 
schribung umb achtthalb [=  7%] pfund wysend. Diesen Zins löste der Stiftschaffner 
R. Koler am 30. November 1566 ab, indem er dem Obervogt des Spitals, Adrian Boumgarter, 
des Rats, 200 % bezahlte (O riginal der Urkunde vom 7.September 1523 in St, Fach Stift. 
Pergament 31 X 24,9 cm; kleines Stadtsiegel, wohlerhalten, hängt an Pergamentstreifen). RM  
199.29; Ob. Spruchb. AA 504.

12. Mit Entscheid vom September 1491 nahmen Sch und R Bezug auf den Entscheid vom 
9. August 1487 (Bemerkung 7 hievor); da sich die Kaplane abermals beklagt, sodaß nach noch
maliger Einvernahme beider Parteien, mit beider teil guotem wüssen und willen gelütert 
und entscheiden wurde: [1.] Die Kapläne gemeinlich, — so die in unser statt sind und 
solichs herren oder libs not halb getuon mögen, — (weiter wie Bemerkung 7 hievor unter 1 
und 2, mit dort vermerkten Änderungen). [2.] Die lütrung und entscheid — von des opfers

1 Vgl. über die Last, Wucherstiere in Bern zu halten, die Ordnung vom 23. März 1405
(RQ I I 2 9 N  21), sowie die Erläuterung vom 15. April 1491 (aaO 11 N  22 Absatz 1; RM  
72.20).
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wegen (wiederholt Bemerkung 7 unter 7, bis) —  durch unsern herren von Losann vorgenant 
zu gelaßen ist worden. Es söllend ouch die capplan dem fronalter mit der epistel und dem 
ewangelio warten und dienen --- (weiter inhaltlich, wie Bemerkung 7 unter 3) ---, und 
allso dem erberlichen nachkommen; und wo das nit beschäche, an welichem denn sölichs 
erwunde, so sol der, so dick und vil das zu schulden kumpt, ein tag verdiente presentz 
mangeln und die allso verloren haben. [3.] Und damit die — capplan ir müg und arbeit 
zimliche belonung empfachen, so sollen inen die — herren unser stift järlichen und ewenck- 
lichen auf St. Andreastag durch den Stiftschaffner ausrichten 20 % unser müntz, an allen 
mangel, gebrästen und abgang, und sy die teilen und geben denen, so sölich verdienen. 
[4.] Wegen der jarzitten und vigiben war ebenfalls ungliche verstäntnüß gewesen; die Stift
herren haben sich nun gütwillencklich begeben: was jarzitt und vigiben ewenckbcb hinfur 
in unser stift kirchen vallen und gesetzt werden, die capplan syen darinn benempt oder nitt, 
inen, den selben capplan davon den dritten teil vervolgen zuo lassen. [5.] Und abs dann 
insunders biderblüt zuo zitten für drißgosten bargelt geben, das selb sol abes zu samen gelegt 
und under sy geteilt werden, % den Stiftherren, % den Kaplanen, und dagegen die — 
capplan und mit in ettbcb Chorherren schuldig und verbunden sin, über die greber mit an- 
dacbt zu gänd, und dar inn zetünd, abs von alterhar ist körnen. [6.] Da die capplan ge
meint haben, in den vigiben und jarzitten, sider anfangs der stift gevaben, und besunders 
in den die vier capplan mit nammen genempt und bestimbt sind, teil zuo haben, für die 
selben söbend die Stiftherren den Kaplanen uff gewüssen guoten jarzitten geben und be
stimmen fünf pfund järbcher und ewiger gült -- -; hierwider so söben die selben capplan 
schuldig und dester geflissner sin, so man die gloggen lütet, in sölich vigiben, sy syen nüw 
oder alt, zuo körnen und wie sich gebürt --- helffen began, by der pen der kor<c>herren: 
webcher abda nitt erschint und gegenwärtig ist, das der umb ein schilbng gestrafft, und 
aber ein capplan in sölicber gestalt sinen teil, so imm von sölicher vigily ußgericht solte 
werden, verloren haben sob, so dick und vil das zuo schulden kumpt, än abe gnad; [7.] doch 
den Chorherren und Kaplanen Vorbehalten: ob einer kranck wer oder ein namhaftige baden- 
fart haben wölt, daß solchen nit desterminder sin presentz und anders, als ob er gegen- 
würtig wer, gelangen und ußgericht werden sol. [8.] Wegen der jarzitten, si werden besetzt 
oder mit barem gelt ußgericht, ouch vigiben und drißgosten sollen Stiftherren und Kaplane 
ein besundern amptman, nambchen von Chorherren einen ein jar, und von capplanen 
darnach einen das ander jare und demnach allso für und für, der si darzuo tougenbch be- 
dunck, erkiesen, und der selb schuldig und verbunden sin, abes das, so von söbcben vigiben, 
jarzitten und drißgosten valt, es sye gelt, körn oder anders, inzuonemen und da von die 
Chorherren und capplan allweg mit barem gelt ußzuorichten, inmässen er inen sölichs sins 
innemens und ußgebens järbche und guote rechnung wüß zuo geben; und ob sich fuogte, das 
nach ußgang desselben amptmans jar etwas gelts von denen so absentes gewäßen sind, 
übrig und vor handen bebb, so sol das aber in obgeruorter gestalt geteilt werden, d. h. den 
Chorherren %, den Kaplanen es sye, das sy sölichs bar teillen oder damit järbche gült 
kouffen. Damit sollen die Parteien gericht und betragen heißen und sin, das halten und daby 
bebben, dann wir ouch den gehorsamen allso hanthaben und schirmen wöben, abe geverd 
und widerred gemitten, doch unser lütrung, endrung, mindrung und merung, ob die harinn 
fürer not wurd, Vorbehalten. Jede Partei erhält eine besiegelte Ausfertigung (Ob. Spruchb. 
M  380; vgl. auch RM  57.63 vom 29. Oktober 1487).

13. Die Verfügungsgewalt der Stadtbehörden Berns in Angelegenheiten des Stifts zeigt 
sich ferner darin, daß Sch und R 1491 dem Cantor der Stiftkirche, Bartholome Franck, ver
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sprachen, wegen seiner getruowen dienst die nächste Chorherrenpfründe zu leihen, so die in 
unser Stift zuo fall kumpt (Oh. Spruchb. M  319).

Ausschlaggebenden Einfluß scheinen Sch und R auch auf den Entscheid gehabt zu haben, 
den Bischof Aymo de Montefalcone, von Lausanne, am 29. November 1491 als Schiedsrichter 
über einen Streit fällte, der zwischen dem Chorherrenstift einerseits und den Ordensklöstern 
der Prediger und der Barfüßer andrerseits über die Predigtzeiten entstanden war. O riginal in 
Fach Stift; D ruck: von Greyerz in Archiv 35 (1940) 469 und 278.

14. Zur genauen Feststellung der Erblehen- und anderer Zinsgüter, die zum Stift gehörten, 
geboten Sch und R mit Urkunde vom 10. Mai 1492 allen Zinspflichtigen, die darumb hinder 
inen brief und sigel haben, das dieselben inen [seil, den berren unser stift] - - - solich brief, 
die dann unser stift guter halb lütrung geben, harusgeben und erzöugen, dämit, ob eyniche 
derselben guter verendert, verwechselt und verloren weren, denen nachgefragt und die 
widerumb bezogen und züsamen gebracht, oder aber ander nuow brief und gewarsame dar- 
umb gemacht mögen werden (Ob. Spruchb. N  134).

Daß Sch und R es als ihre Sache behandelten, die große Kirche in Stand zu halten, ist zu 
schließen aus ihrer Bescheinigung vom 4. Juni 1495 (donstag nechst vor dem heiligen pfings- 
tag) wonach der ersam meister Hans Rossmer von Ougspurg der goldsebmid jetz ettlicb 
zitt und tag hie by uns gewesen, also das imm von uns unser stiftkilchen geziert, es sye 
monstrantzen, brustbild und anders zu subern und zu ernüwen vertruowt ist worden, 
darinn er sich oueb so trüwlich, fromklich und kunstricb erzöugt und bewysen hatt, das 
wir imm des sonder lob und danck zuomessen — (Ob. Spruchb. 0  245).

15. Am mentag vor sant Johanns Baptisten tag (20. Juni) 1502 anerkannte der Priester 
Egolf Koller, Kaplan unser lieben frouwen bruodersebaft altar der stifft und pfarr zu Bern, 
daß er bißher in mercklicher Unordnung und anders, dann priesterlicher wird zuostand, 
gehalten habe, sodaß mini herren die brüder sölicher unser lieben frowen brüderschaft ge- 
meint haben, mich sölicher pfründ zu entsetzen, da die grundung und dotation vermelter 
capplany von irn stifftern deutlich bestimme, wo dero capplan sich anders, dann erlich und 
in allen züchten hielte, das dann derselb davon an Verzug geschalten und si mit einem an- 
dern tougenlichen und bessren versechen sollte werden, alles nach inhalt derselben dotation, 
zu Costentz durch bischöfflichen gewalt bestät, so haben - - - min gnädigen herren, schultheis, 
der klein und groß rät zu Bern, min unpriesterlich übungen, mit allen ungerümpten, hin- 
lässigen torheiten gefuotert underzogen, sölicher clag und anzügen vor in gehört und er- 
kennet, mir ouch sölichs vor inen und ouch vor minen herren thümprobst und capitel ir 
stifft zuo Bern lassen articulieren und erschinen, und gantzen willen gehept, mich deßhalb 
minem genädigen herren von Losann als einen verrückter (!) und unwürdigen besitzer ver- 
melter capplany zu zeschicken und mich in krafft ewiger bekerckung zu stellen, dann ich 
hüt diser dat vor denselbigen minen gnädigen herren, und dar zü minen herren den sechs- 
zigen irs grossen rats bin erschinen und sy mit aller demuot hab angerüfft, [mich] —  by 
miner pfruond diser zitt beliben zuo lassen, so wöl ich mich hinfür gantz priesterlich halten 
und der schmächigen unfuogen — entsagen — . Und als nun uff solich — bitt von — 
minen gnädigen herren mir gnad und Verziehung verlangt — , in ansehen miner gnädigen 
herren von Lutzern, uß der statt ich erboren bin, — verpflicht ich mich ---, das ich — 
min schnöd, ungezogen, unpriesterlich wandel, handlen und wäffern — wil — abstellen, 
und ein vernüwt, guot gottveflig(!) leben an nämen, dem mit singen, läsen, hätten, gött- 
lichen ämptern, miner hußhaltung, züchtigen Worten und wercken — anhangen — , wie 
das einem wolgeachten priester gebürt, und was — mich priesterlichen gesatzen abziechen
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möcht, lütter usschlachen - - -, da mit min leyder mißgebrucht schmächbar unfuogsame zu 
scbinbarer beßrung werde gezogen, und ich an minem endtlichen hinscheiden der gerechten 
hand des strengen richters gestellt. Und wo ich sölichs also nit volleisten und uff mich — 
swär mißtätten, ubergang und Unflätigkeit, priesterlichem erbern stand ungemäß, war- 
lich wurd erfinden, — von stund an uff ersuch miner gnädigen herren von Bern oder 
miner herren der löblichen bruoderschaft — wil ich von benempter caplany stan, die uff 
und in ir hand frylich sincken und körnen lässen — , nit minder noch in andern gstalten, 
dann als ich deß mit ordenlichem rechten vervellt und verdamnet wär, als ich ouch deß 
zuo besundern danck und war halten die investitur mit sölicher capplany halb zuo Losann 
verlangt, zuo hand und gewalt miner gnädigen herren hab geben. --- Versprechen, dies zu 
halten und hie wider weder bapstlich, noch bischofflich oder andere geistlicher noch wält- 
licher recht, fürsehung, behilff, noch trostung zuo suochen, zuo erwerben, oder, ob sy sust von 
jemands erworben wurden, anzuonemmen, noch zuo gebrachen. Verzicht auf Einreden. 
Erbetenes Siegel des Johannes Murer, Dekans (U. Spruchb. Dfol. 185).

16. Stiftung einer zur Stiftskirche gehörenden Kapelle:
Am 17. Juni 1503 (samstag nach corporis Cristi) urkundeten schulthes, klein und groß 

rätt, genannt die burger zuo Bern, daß der Stifts-Dompropst Joh. Armbroster vorgebracht 
habe, er sei des fuorgesatzten willens — , gott dem almachtigen zuo lob und uns zuo eren und 
gevallen ein cappell uff unser kilchmur und dem ussersten pfiler zuo buwen — und damit 
och siner sel säligkeyt zuo fuordren und zuo bedencken, und uns — gebetten, den pfiler, 
ouch die mur biß uff ir rechte statt zuo fuoren, och den bogen zuo besatzung sölicher cappell 
überzuoschlachen, alles in unsrem costen und än sin engeltnuos; demnach die, so von den 
handtwercken, es syen Steinmetzen, bildhower, maler oder ander, im an sölicher capell 
wurden dienen und arbeitten, die selben zyt lang des buws fry und von den Stuben unbe- 
swärt sitzen zuo lässen; und zuo lest im durch unser Schriften und bottschaften und in sinem 
costen beholffen und förderlich zuo sind, damit er sin schuld und pflichten, im uff fuorsten 
und herren von pfruonden und sust ußständig, mog ervolgen und dadurch solichen buw 
dester fuorer erstatten. Dies alles wurde ihm zugesagt (Ob. Spruchb. S. 461).

17. Sch und R urkunden am 8. April 1509, daß meyster Frantz Kolb, jetz zuo Friburg, in 
den willen ist körnen, sinen dienst und stand, so er daselbs — gehept hat, uffzuogeben, 
und in Bern unser Stift kilchen und gantzen gemeind mit bredigen und ußkunden des 
göttlichen wortz ---zuo warten; --- das wir solichen sin geneigten guoten willen zuo danck 
angenommen und demnach mit gunst und willen der herren unsers Stifts1 mit ihm verkomen 
und abgeredt haben: Kolb übernimmt die beladnuoß, so bißhär ein jeder custos unsers1 
stifts1 gehept hat, unsern kantzel mit bredyen, jarziten und anderm zuoverkuonden, zuo- 
versechen — , wie das bißhär gewont und in uobung ist gewesen; darzu soll er, wie er sich 
selbs guotwiflig begeben hat, zuo jeder wuchen vier messen in unser Stift kilchen, si syen zuo 
singen oder zuo lesen, halten, und däby ouch denen, so sinen begeren, mit bicht hören und 
versechen der heiligen sacrament warten und dienen, wie das die nötturft dero, so inn 
ervordren, wuordt höschen. Nach seinem Begehren ist er dagegen von allen zitten, so in unser 
Stift kilchen gesungen werden, doch die vigilien ußgeschlossen, exempt und gefrygt — ; 
fuor sin belonung und fuor all vordrungen, so er mit versechung der cantzeln, es sye des 
järzytbuochs, wochenzedels und andrer Sachen halb an die herren der Stift möcht haben, 
wellen und ordnen wir im järlich und diewyl er unser stift kantzel --- versieht und ver

1 Das Schluß-s ist hier nachträglich gestrichen.
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waltet, und darzuo gnuogsam, tögenlich und uns gefellig sin wurdt, von unser Stift zuo geben 
und ußzuorichten 200 %, es sye an pfründen, presentzen, körn und barem gelt — ; darzü 
so sol im ein behusung geordnet und ingeben werden, die unser stiftkilchen gelegen und 
im in zuo wonen kommlich und fuogsam sye — ; alles so lang, biß er mit einer Chorherren 
pfruond uff --- unser Stift oder sust in ander wäg der mäß versechen, damit er obbe- 
meldter summ der 200 % vernuogt wuordt. Sollte er später uns und unser stift zuo ver- 
sechung der cantzelen - -- nit angenäm, noch gevellig sin, oder er in den willen wurde 
kommen, uns an dem selben ampt umb urloub anzuokommen, so soll seine Besoldung ge
mindert und ihm fuor libs narung und notturft und sin leben lang, er sye siech oder gesund, 
60 gülden an pfruonden oder sust mit verdienen der presentz und in ander wäg fuor all an 
sprachen geben — und er deßen solicher gestalt — versichert werden, damit er daran 
dehein abgang, mangel, noch gebrästen muoß erwarten; darzuo so söffen im all ander zuoväll, 
so sich mit bicht hören, versechung der sacrament und in ander wäg möchten begeben, 
zuo der vorbestimpten besoldung gevolgen - - - und im die an der summ siner - - - belonung 
— nit abgezogen werden. Siegelvermerke der Stadt und des Propsts, Dechans und gemeinen 
Capitels der Stift, die sich verbinden, allem Vorstehenden zu geleben, nachkommen und 
gnuog tuon und — unser gnädigen herren schulthes und rätt der statt Bern har inn vor 
allem costen und schaden [zu] verhüten und verträtten, ungehindert aller schirm, hilf, 
fuond, ußzuog und geverd — (Ob. Spruchb. S.835. Vgl. RM  141.50 (1. Februar 1509) und 
59 (5. Februar 1509).

18. Am 3. August (uff sant Steffans findung) 1523 urkundete Michel Dutzmann, statt- 
schriber zuo Burgdorf, daß er hütt — zuo Riederswil offenlich an gewonlicher gerichtstatt 
zuo gericht gesessen war innamen und statt der - - - schulthes und ratt der statt Bern und 
uss bevelchnüse und heissens des — Hanns Bongarter, burger zuo Bern und der zitt vogt 
zuo Traselwald miner gnedigen lieben herren; da kam für mich und das selb gericht — 
Thüringus Ruost, apt zuo Truob, an einem und — Hanns Tuby, custor der — stift zuo Bern 
andresteil; uff das clagt der --- apt mit sinem erluopten und recht gegebnen fürsprechen 
Bernhart Figly zuo — meister Hanns Tuby, wie dann ein stift von Bern den höw zechen- 
den näme, und aber, wan körn sye do gesin, so hab er genomen oder im gehört, wan es 
syen vor mals zelgen gesin; und wann dann körn do wer, do gehörte es ein(!) gotzhuß; 
nun haben sy matten druß gemacht, und trüw gott und recht, die wil im der körn zechen- 
den gehört hab, der höw zechenden söffe im ouch gehören. Des selben glichen haben sy 
uff brochen in eim jar oder vieren und nüwacher gemacht; da trüw er, das selb söffe im 
ouch gehören, die wil es doch in sy[n]en zillen und marcken lige.

Uff das gab antwurt der vorgenant custer mit sinem erluopten und recht gegebnen für- 
sprechen Peter Lenman: das trüwe er nit, wann ursach halb sy habend gehan ein drissig 
oder viertzig jar unangesprochen und über ein lantzgewerd oder drü, und trüwe gott und 
recht, sy söffen daby bliben, wie dann von alterharkomen sy; des glichen habe der genant 
apt ouch zechenden in iren marcken und zillen.

Uff das gab antwurt der genant apt, es sye im nit zuo wissen; es möge sin oder nit; habe 
aber er oder ein gotzhuß in iren zechenden, so in iren zillen und marcken ligen, so mögen 
sy die selben nämen und zuo iren handen ziehen, so sage er inen gantz nüt drin, des glichen 
trüwe er, was in sinen zillen und marcken lige, das söffe im oder eim gotzhuß ouch ver
folgen und bliben, und niemant nüt drin reden.

Uff das rette - - - meister Hans Tuby - - -, sy trüwen, sy söffen bliben, wie dann von alter 
harkomen sy.

5

10

15

20

25

30

35

40

45



208 14f

5

10

15

20

25

30

35

40

Und nach beider teil dar wenden - -- ward zu in rechten gesetz1, fragt ich --- die urteil 
Sprecher; 2gaben ir urteil by iren eiden, das sy nit künden drumb erkenn(!); und were 
das die ursach, die wil es vor zelgen gesin wer und eim apt der zechenden gehört hett, 
und nun matten druß gemacht wer; des glichen, das nüwacher uss holtz ouch gemacht 
wer, ob es dem apt oder gotzhuß oder der stift gehörte; und gerten ratt vor iren gnedigen 
herren von Bern, das mit urteil erkant ward. Des gerten beid fürsprechen in geschrift, das 
inen geben und erkant ward, und ich obgenanter richter zu urkünd min eigen insigel ge- 
truckt end diser geschrift, doch mir unschedlich. Zügen die erbern Bernhart Figly, Peter 
Lenman, Cristen Burry amman Brechbüll Peter im Obernbach, Peter Stalder, Hans 
Widmer und ander des grichts gnüg. Datum (O riginal: St, Fach Stift. Papier mit Wasser
zeichen [Bär]; aufgedrücktes Siegel vorhanden, aber abgefallen).

A u f der Rückseite der vorstehenden Urkunde ist von zeitgenössischer Hand vermerkt, daß 
min herren erkannt haben, daß jeder Teil den Zehnten in den gleichen Märchen nehmen solle, 
wie von Alter her; der Kornzehnte bleibe dem Kloster Trub, der Heuzehnte dem Stift Bern, 
auch wenn Acker zu Matten gemacht werden (Datum fehlt; kein Eintrag im Spruchbuch und 
im RM).

Am 28. September (mentag vor sant Michels tag) 1523 erging unter dem Vorsitz Hans 
Bongarter*s, Vogts zu Trachselwald an gewonlicher gericht statt zu Lauperswil ein weiteres 
Urteil: Cuo[n]rad Müller als ein Schaffner der erwirdigen stift zu Bern und ein gewalt haber 
durch seinen Fürsprech liess zum rechten, wie dann inen wol zu wissen sy, das in etwas 
verrückter zitt meister Hanns Tuby korher zu Bern und er am rechten erschinen syen 
gegen dem — apt zu Trüb, mit einandren im rechten gelegen syen von eines zechenden 
wegen, und die zwölf nit haben können drumb erkennen und habend für ir gnedigen 
herren von Bern geschlagen; und gerte nun, das die selbe urteil erlessen wurd. Ward zum 
rechten gesetz, gab urteil, das miner herren urteil erlessen wurde und dann aber gescheche, 
was recht were. Uff das ward sy erlessen und mit einhellklicher urteil in kraft erkant, 
das es da by iren herren urteil bliben soll.

Der urteil gert der — Schaffner — ein urkünd, das im mit recht erkant ward und ich 
obgenanter richter than hab und zu urkünd min eigen insigel getruckt end diser geschrift. 
Zügen die erbern Bernhart Figly, Peter Lenman, Hans Schnider, Cüniß Hans und ander 
des gerichts genüg. Datum (O riginal: St, Fach Stift. Papier mit Wasserzeichen [Bär]. 
Siegel vorhanden, aber abgefallen).

Mit eigenhändiger Urkunde erklärte unter dem 18. Oktober 1523 (uff sant Lux tag) Heinrich 
Rüff kylchher zü Lüpperßwyl innamen mines gnedigen heren von Trüb [seil, des Abtes 
Thüring Rust] und in minem namen, alß einer, der gantz vollen gewalt hat von sinem 
heren, - - - den selben zenda nütz mer an zü sprechen und zü blibend bin der urtel, die da 
hand geben unser gnedigen heren von Bern. Dorumb ich gib min eigni handschrift (St, 
Fach Stift. Papier mit Wasserzeichen [Bär], ohne Siegel und ohne Unterschrift).

19. Die Praesentation eines neuen Chorherrn geschah nach folgendem Muster:
Reverendis deo maximo devotis viris, cantori et capitulo ecclesiae collegiatae sancti 

Vincentij tutelaris, urbis Bernensis, consul, minor maiorque senatus eiusdem urbis, salu- 
tem!

1 sic! für  ward von in zum rechten gesetzt.
2 Es fehlt si.
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Quum canonicatus prebenda prefatae ecclesiae per resignationem domini Nicolai de 
Wattenwyl vacet, eandem sic vacantem domino Johanni Stürmeyer, vigore ad nos spec- 
tantis presentationis, de eius integris moribus et doctrina confidentes, contulimus ipsum 
vobis presentantes, quare illum more solito investire dignemini, fraternoque amore faveatis 
et tueamini. In cuius evidenciam et robur has sigillo nostro adpenso communivimus, datas 
octava die mensis martij, anno a verbo incarnato millesimo quingentesimo vigesimo sexto 
(O riginal: St, Fach Stift. Pergament 31 X 15,7 cm und Falz 6 cm; Siegel wohlerhalten an 
eingehängtem Pergamentstreifen).

g) Die Kaplanei Münsingen wird dem Stift eingegliedert 
1485 Mai 4.

Sch und R  urkunden, daß Ritter Adrian von Bubenberg, Herr zu Spiez, 
ein capplany zuo Mynsingen, unser lieben frowen altars durch wylent Trütlin 
vom Stein gewydmet und an sin vordem von derselben komen, mit orden- 
licher hinlichung und presentation, das in dem latinischen wort jus patro- 
natus verfasset wirdt, zuo verwalten gehebt und noch hat, und sich aber 
jetzo geneigt, dieselben unser thumkirchen inzuobeglyden, und ouch des 
volkomne macht von dem hochwirdigen fursten und herrn, dem bischoffen 
zuo Costentz, des wir besunder gefallen haben, dann es zuo merung des gött- 
lichen diensts by uns nit wenig furdrung bringt; und als sich nu gar wol 
gebürt, das sollich endrung, von unserm herrn von Costentz —  auctori- 
ziert und zuogelässen, dem —  von Bubenberg und sinen erben gantz un- 
schädlich sy, so haben wir —  demselben von Bubemberg, sinen erben und 
nachkomen zuogesagt, verwilliget, gonnen und erloubt —  und wöllent ouch 
wüssentlich und mit allen den umbständen, darzuo dheins wegs nutz oder 
nottürftig, das solliche capplany hie in unser thumkirchen mit einr nuwen 
cappell, die ouch der --- von Bubenberg sol und mag mit nuwem alltar, 
gestuolen, gewelben, venstern und andern notturften zuorichten lassen, und 
darin fur sich und die sinen beider geslecht, frowen und man, begrebt, stuoll 
und ständ haben, an alle betrübung uffgericht werd, und im, sinen erben 
und nachkomen zuostand, die mit hinlichung, so dick das zuo schulden kumpt, 
zuo verwalten, und zuo tuon, wde sich dann wirdt gebüren, by dem wdr ouch 
si erberlich wollen handthaben, schützen und schirmen, alles getruwlich 
und ungevärlich —  Siegelvermerk. Datum.

Ob. Spruchb. K  140.
Bemerkung: Über die Schwierigkeiten, welche nachträglich der von Bischof Otto von 

Konstanz bewilligten Verlegung der Kapelle von Münsingen in die Kollegiatkirche St. Vin
zenzen erwuchsen, die erst durch päpstliche Bewilligung vom 6. März 1487 und Bulle Inno
zenz V III. vom 11. März 1488 beseitigt wurden, vgl. Wirz, Regesten V (1915) 46 N 116.
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h)  Die Kirche Ins wird dem Stift inkorporiert 
1485 Juli 7.

Johannes Balistarij, prepositus Bernensis, —  domini Benedicti de Monte- 
ferrando —  episcopi Lausanensis et comitis vicarius in spiritualibus et tem- 
poralibus generalis ac admodiator episcopatus eiusdem, urkundet: --- ex- 
hibita siquidem nobis nuper per magnificos et potentes dominos scultetum 
et consules urbis Bernensis, collatores et patronos parrochialis ecclesie beate 
Marie virginis de Anes —  ac venerandi domini Petri Kistler, eiusdem ec- 
clesie veri et legittimi possessoris, petitio continebat, eosdem scultetum et 
consules ob honorem dei oinnipotentis et gloriose virginis Marie ac insignis 
martiris sancti Vincentij collegium ad instar ecclesie Lausanensis cum pre- 
posito, decano, custode et cantore certoque numero canonicorum certis de 
causis noviter in ipsa ecclesia sancti Vincentij ex indulto apostolico erexisse, 
u t divinus cultus per eosdem —  in divinis officiis tarn diurnis quam noc- 
turnis augmentaretur —  ; cum vero huiusmodi —  collegij et personarum 
—  ad divini cultus honorem —  fructus et proventus ex erectione facta 
minime sufficiant, eademque petitio subiungebat, si parrochialis ecclesia 
beate Marie virginis de Anes huiusmodi collegio sancti Vincentij ac pre- 
positure et capitulo eiusdem uniretur, annectaretur ac in perpetuum in- 
corporaretur, per hoc statui dicte collegiate ecclesie plurimum provideretur 
et cultus divinus exinde augmentaretur; quare per prefatos —  collatores 
et dominum Petrum Kistler, verum possessorem ipsius parrochialis ecclesie 
de Anes consentientem et manibus nostris resignantem eandem ecclesiam, 
nobis humiliter fuit suplicatum —  premissis providere de auctoritate ordi- 
naria dignaremur. Nos igitur attendentes petitionem huiusmodi fore justam  
et consonam rationi, de premissis —  ac eorum circumstantijs universis in- 
quisivimus et diligenter informati fuimus; et quia per huiusmodi informa- 
tionem --- omnia et singula --- asserta, u t preinseruntur, veritatem com- 
perimus, idcirco auctoritate ordinaria, qua in hac parte fungimur, —  ec- 
clesiam beate Marie virginis de Anes cum omnibus juribus et pertinentijs 
suis in perpetuum univimus, incorporavimus et anneximus, ac ex nunc 
unimus, incorporamus et annectimus per presentes, ita quod cedente vel 
decedente moderno ipsius - - - ecclesie rectore, seu illam alias quomodolibet 
dimittente, etiam si actu quovis modo vacet et eins dispositio ad nos hac 
vice pertineat, liceat preposito et capitulo collegiate ecclesie sancti Vin- 
centij pro tempore existentibus, dicte ecclesie --- de Anes corporalem, 
realem et actualem juriumque et pertinentiarum predictorum possessionem 
auctoritate propria libere apprehendere, illiusque fructus, redditus et pro-
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ventus percipere et habere, ac in suos et dictarum ecclesiarum usus et 
utilitates convertere et perpetuo retinere, cuiusvis alterius superioris licen- 
tia super hoc minime requisita. Volumus autem quod, si unionem, annexio- 
nem et incorporationem huiusmodi effectum sortiri contigerit, parrochialis 
ecclesia predicta debitis propterea non fraudetur obsequijs, nec animarum 
cura in ea aliquatenus negligatur, sed eius debita onera consueta suporten- 
tur. Que omnia et singula, nec non presentes litteras nostras et in eis con- 
tenta vobis —  et cuilibet vestrum intimamus, insinuamus et notifficamus, 
ac ad vestram et cuilibet vestrum notitiam deducimus —  per presentes, 
ne de premissis ignorantiam aliquam allegare aut pretendere valeatis, vobis- 
que nichilominus et vestrum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub ex- 
comunicationis pena, quam in vos et vestrum quemlibet, si huiusmodi et man- 
datis inhibitionibus nostris non parueritis, cum effectu sex dierum canonica 
monitione premissa, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, 
et reliquos duos pro tertio et peremthorio termino assignamus et ex tunc 
ferimus, in hijs scriptis districte precipendo inhibemus, ne dictis preposito 
et capitulo collegiate ecclesie sancti Vincentij pro temporibus existentibus 
dicte ecclesie de Anes procuratoribusque suis, quo minus corporalem, realem 
et actualem dicte parrochialis ecclesie per nos - - - unite, si vacat ad presens 
vel quam primum —  illam vacare contigerit, juriumque et pertinentiarum 
huiusmodi, etiam auctoritate propria libere apprehendere eiusque fructus, 
redditus et proventus in suos et predictarum ecclesiarum usus et utilitates 
convertere \  aleant - - -, omniaque et singula supra dicta suum debitum 
sortiantur effectum, impedimentum aliquod prestetis per vos seu alium 
vel alios, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quesito colore vel 
ingenio, aut ipsis impedientibus detis, seu aliquis vestrum det auxilium, 
consilium vel favorem. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui pre- 
fatam nostram excomunicationis sententiam incurrerint vel incurrerit quo- 
que modo nobis vel superiori nostro reservamus.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium —  presentes 
litteras sive presens publicum instrumentum —  exinde fieri et per notarium 
nostrum infrascriptum subsignari et publicari mandavimus, sigillique 
nostrj vicariatus jussimus et appensione fecimus communiri. Datum --- 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Innocentij pape 
octavi anno primo, presentibus ibidem venerandis viris Alberto Löblj et 
domino Johanni Esch, presbyteris Lausanensis dioc. testibus ad premissa 
vocatis pariter atque rogatis.

(Notariatszeichen) Ego Baltassar Antonij, clericus Brixinensis dioc. pu- 
blicus sacris apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, quia prefate
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unionj, annexationj et incorporationj per prefatum dominum vicarium 
factis ac omnibus alijs et singulis premissis, dum fierent, unacum prenotatis 
testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ac 
in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum instrumentum manu mea 
propria scriptum confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam 
redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis subsignavi et sigilli 
prefati domini vicarij appensione et jussu communivi in vim, robur et 
testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Original: St, Fach Stift. Pergament 63,8 X 24,2 cm und Falz 3,8 cm. Siegel, Papier über 
roten Siegellack gepreßt, beschädigt, hängt an Pergamentstreifen.

Bemerkung: Am 7. April 1495 bestätigte Papst Alexander VI. die Inkorporation der 
Kirche von Ins durch eine Bulle ad perpetuam rei memoriam fWiRZ, Regesten VI [1918] 
86 N  219). Am 23. August 1497 bestätigte der gleiche Papst auf Bitte von Propst und Kapitel 
des Stifts St. Vinzenzen die Inkorporation der Pfarrei Ins nebst der zugehörigen Kapelle in 
Gampelen neuerdings fWiRZ aaO 157 N  405, nach Regesta Lateran. 1025 folio 161); vgl. 
hienach N  15 d.

i) Bern ordnet die Rechte der Frauen des aufgehobenen Frauenconvents 
Interlaken und des Mannerconvents daselbst 

1486 Marz 15. (rnhwuchen nach judica, dem sunntag in der vasten), Bern

Schultheiß und Rat zu Bern urkunden:
alsdann unser heiligoster in gott vatter, der bäpst Innocentius --- sin 

heilikeit darzuo bewegend, jetz kurtzlich unser pfarkirchen zuo einem thuom 
ufgericht und zuo uffenthalt dero, so därinn gott dienend, merckliche für- 
sechung bestimpt hat und zuo behelf derselben nämlich incorporation ett- 
licher gotshüsern in unsern gebietten gelegen getan, und in söllichen mit 
luterm namen bestimpt das frowen closter des erwirdigen gotshuß Inder- 
lappen, sanct Augustin ordens - --, also das desselben all und jegklich gült, 
nütz, ränt, eehaft und zuogehörd unser —  stift nuhinfür mit allem anhang 
zuostän und söllich frowen und convent gantz usgelöschen und abgetan 
werden, und dem zuo gebürlichem fürgang sunderlich richter vernampt, die 
uß siner heilikeit bevelh darin zuo handeln und das an weygeren und ap- 
pellieren zuo vollfuoren macht haben sollen, und ouch die us gehorsamem 
zwang söllicher oberkeit sich darin geneygt und das understanden mit geist- 
licher ordnung zuo vollenden, däruß aber nach unserm beduncken, besunder 
nach dem die erwirdigen geistlichen herrn probst und cappittel däselbs zuo 
Inderlappen, mitsampt dem indem convent der frowen des nit willig, sunder 
der neygung gewesen, dem vor zuo sind und zuo Rom, ob das anders nit sin 
möcht, zimlich zuo begegnen, und uns ouch darin anruofften, si bi irem
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altharkomen und söllichem rechtlichen erbietten beliben zuo lassen, haben 
wir uß gar getruwer pflicht, darin wir beyden teilln verwandt sind, gar 
eigentlichen betrachtet, was us söllichen gestalten, wo die mit zimlichen 
mitteilln1 nit undergangen würd, erwächßen, und das beydteill des zuo 
verderplichem kost, muog und arbeit möchten komen, und zuo meren mallen 
understanden, si gütlichen zü betragen, ouch ettlich früntlich täg hie in 
unser s ta tt halten2 und uff denen vil fügen ankeren lassen, damit si geeint 
würden, ouch deshalb unser rätsbottschaft gen Inderlappen geschickt und 
mit beyden convent därus geredt und demnach widerumb vor uns, als wir 
deßhalb mit ettlichen unsers grossen räts versampnot gewesen, und wir wol 
bericht sind, das unser rä t da oben by in nutz3 geschafft haben, aber därinn 
handeln lassen, und sie beyd teill, dero je der vermeint, sich sins rechtens 
zü getrosten, hoch gebetten, uns zü gonnen, därinn ettwas güttiger under- 
gängen, die si und ir gotshüser, die uns billich zü hertzen gän, rüwigen 
möchten, zü erarbeiten; und wiewol nu das mit allem getruwem flyß von 
uns besücht, so ist es doch so vil nit erschossen, dann das wir zü letst, 
meren unrät, des wir in unsern landen nit vil bißher gepflägen haben, zuo 
miden, uns beyderteilln vermächtigot, söllich ir spänn zuo unsern handen 
genomen und die nach betrachten der gestalten, so deshalb notturftig 
wären zuo ermässen, entscheyden haben in worten, wie dann hernäch stän 
und also sind:

[1.] Und zuo erst: nächdem sich nit gebürt, die bäpstlichen incorporation 
dheins wegs zuo mindern, in ansechen der beswärung, so däruß möcht uff 
unser conscientzen erwächßen, und aber dannocht not ist gewesen, die nit 
zuo dem strängsten zuo beleitten, so häben wir beredt und gelütert, das die 
obbemeldten frowen, so jetz in dem indem convent des gotshuß Inter- 
lappen ---, dero an zal acht sind, dä mögen beliben und ir pfrunden mit 
dero zuogehörd, wie inen dann die bißher von dem üssern convent geben sind, 
nützen, messen, mitsampt irn libdingzinß, ußgenomen die järzit milch und 
das, so inen von den ysinen kuogen zuogestanden h ä t ; dann dässelb nuhinfür 
in ander weg gebrucht soll werden, als härnäch in einem andern artickel4 
gelütert ist.

[2.] Und all und jeglich des indem convents der frowen zinß, ränt, gült, 
nutzung und zuogehörd, so denselben zuogestanden, wo und wie vil dero sind,

1 sic!für mittein.
2 Vgl. RM  48.138 (10.September 1485), 142 (12.September 1485), 50.53 und 55 (31. Ja

nuar und 1.Februar), 51.15 (21.Februar 1486).
3 sic!für nütz.
4 Ziff. 5 hienach.
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so si dann durch sich oder ir am ptlüt bezogen haben, sollen nuhinfür den 
herren unsers stifts zuo handen irs collegiums gelangen, und die schriften, 
rödel, brief und gewärsame darüber luttend, häruß zuo irn handen angends 
geben werden, und si die hinfür also nützen, messen, inbringen und be- 
ziechen, und damit tuon und lassen, als irem stift wydem, und1 mäncklichem 
unbekümbert.

[3.] Und ob die frowen des indem convents also in dem —  gotshuß Inder- 
lappen beliben, so soll inen zuo der pfrund und libgedingen, wie dann si die 
haben, von den herren des stifts und sunder uß den ränten und gülten, so 
von inen an den vermeldten stift komen, für ander ir zuoväll der järziten 
und suß --- jegklicher, so vil ir jetz sind, gelangen drizechenthalb pfund, 
und die mit irm tod, als ouch die pfruond und libgeding, absterben.

[4.] Welich aber in dem selben gotshuß nit also wollten beliben, dero jegk- 
licher sollen des ersten gelangen dieselben drizechenthalb pfund —  von den 
herren des stifts, und därzuo, damit si irn stät dester erlicher haben und baß 
versächen sin mögen, von dem üssern convent zuo Inderlappen ouch dri- 
zechenthalb pfund, und därzuo dann aber von den herren des stifts dri- 
zechenthalb pfund, tuot in ein summ drissig achthalb pfund, und si das ouch 
so lang si leben in libgedings wyß und nit anders nützen und messen; umb 
die letsten drizechendhalb pfund sollen ir jegklicher geben und usgericht 
werden von den herren des gotshuß Inderlappen und denen die abgän an 
den funfhundert pfund pfeningen, so den herren unsers stifts durch si, als 
hernach s tä t2, järlichen us gericht sollen werden, und inen ander libgeding, 
wie si die haben, nit dester mynder gevolgen.

[5.] Und als dann die herren des üssern convents zuo Inderlappen den 
frowen des innem convents merckliche järzit ußzuorichten und ein guote zal 
ysinen kuogen zuo halten pflichtig sind gewesen, wie dann das von alter har 
ist komen, für söllichs, und was si dann dem üssern convent über ir pfruond, 
als vor stät, und die libgeding zuo geben pflichtig sind gewesen, sollen die 
selben herren unserm stift und sinen pflägern zuo sinen handen järlichen zuo 
sanct Andreas tag, jetz nächstkomendem anzuovächen, ußrichten fünfhun- 
dert pfund pfeningen unser muntz, oder was dero über usrichtung der jetz 
läbenden frowen, ob si uß dem gotshuß —  wollten, vor hand ist.

[6.] Item, und wann dieselben herren des üssern convents zuo Inderlappen 
fünfzig pfund gelts ablösen wollen, das si das mit tusent pfund pfeningen 
unser müntz wol tuon mögen; und sollen ouch die stiftherren inen dero ge- 
horsam sin, doch mit abtrag vervallner zinß.

1 sic! statt von.
2 Ziff. 5.
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[7.] Ob ouch die —  herren zuo Inderlappen unsern stiftherren zuo abrich- 
tung söllicher gült einich zinß, zechenden, rän t oder nutz wollten geben, 
die inen gelägen und zuo nämen weren, mögen si ouch tuon; und ob si beid- 
teill in nämen und geben derselben irrig wären und ein ander nit glich ver- 
stän wollten, so sol es zuo unser lütrung stän, und wie wir die tuon, däbi soll 5 
es dann beliben.

[8.] Und der —  closter frowen varenden guots halb wollen wir uns durch 
unser bottschaft, was und wde vil des vor hand sy, erkunnen und in fuogliche 
schrift nämen, und soll das demnach wdder an uns langen, und was wdr 
dann fürer darin bescheyden, däbi soll es ouch bestän und dem von beyden 10 
teilten nächkomen werden.

[9.] Und nachdem nu durch bäpstlich ordnung und die förmlich exe- 
quution, däruff durch sin geschöpft richter vollgangen, der - - - inner con- 
vent der frowen abgelöschen ist, und wie vorstät absterben, so sollen ouch 
die herren des üssern convents mit dheinen andern frowen zuo dheinen is 
jemerkomenden ziten beladen werden, sunder derhalb gantz ruowdg, und ir 
gotshuß also unersuocht, unbeswärt und ungenöt sin und beliben, und wir 
si bi dem allem handthaben, schützen und schirmen in gantzen guoten 
uffrechten truwen.

Und bi dem, so vor von stuck zuo stuck gemeldt ist, sollen beydteill be- 20 
liben, das halten und dem sta tt tuon und damit söllicher ir zweyungen gantz 
geeint, betragen und wolgelütert sin und dero in truwen nächkomen; doch 
uns härin vorbehalten: ob uns wytter erclärung not wurd beduncken, das 
wir die wol tuon mögen, alle gevärd und widerred vermitten. Und wir wollen 
ouch beydteyll bi söllichem handthaben, schützen und schirmen; und haben 2s 
ouch des zuo urkund diser brieff zwen glich machen und je der parthy einen 
geben lassen.

Und sind wdr, so hiebi wären: Wilhelm von Dießbach ritter, schulthes, 
Adryan von Buobenberg herr zuo Spietz, Peter von Wahren herr zuo Bälp, 
beyd ritter, Ruodolf von Erlach altschulthesen (!), Jörg vom Stein, Urban 30 
von Muolren, Heinrich Matter, Peter Schopfer, Benedicht Tschächtlan, 
Anthoni Archer seckelmeister, Hanns Kutler, Peter Boumgarter, Ludwdg 
Dittlinger, Niclaus Zerkinden vännre, Peter Symon, Anthoni Schöne, Peter 
Strub, Urs Werder, Niclaus Torman, Niclaus Meyernberg und Benedict 
Sporer, all des kleinen, und des großen räts Hanns von Erlach, Jörg Fri- 35 
burger, Gylian Achshalm, Barthlome Mey, Jost Saltzmann, Hanns von 
Graffenried, Peter Truockener, Ülrich Bremgarter, Peter Bischoff, Bern- 
hardt Wyler, Clewi Brunner, Peter Seltzach, Hanns Zerkinden, Heinrich 
Tübi, Hanns von Schüpfen, Benedict Buri, Dietrich Hüpsche, Peter von
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Wingarten, Jost Steyger, Hanns Korber, Peter Im Hag und ettlich ander. 
Beschechen und gehandelt —  (Datum).

Original: St, Fach Stift. Pergament 62 X 46,5 cm. Kleines Stadtsiegel, wenig beschädigt, 
hängt an Pergamentstreifen. Vgl. R M  51.60 und 62 (15./16. März 1486), 145 (21. April 1486).

Bemerkungen: 1. Mittwoch vor Pfingsten 1486 (10.Mai) befahlen dementsprechend 
Sch und R der frowen von Inderlappen Schaffnern zu Spiez, Wimmis, Sigriswil, Thun, 
Frutigen, Aschi und Hasle, alle eingezogenen Beträge niemans zu geben, dann zu unsern 
handen zuo behalten biß uff unsern wytern bescheidt, ouch den frowen zuo Inderlappen nit 
zu gestatten, das sie us dinr schaffnery ütz verendern, weder in verkouffs, noch andrer 
wyß; dann wir wellen, das du unserm stift die gehorsame tügest, so du vormäln den frowen 
getan hast und din gewont rechnungen dem selben fürwerthin, und suß niemans gehest 
(T. Miss. Ffol. 277b; RM  51.191).

2. Am 15. Juni 1487 (fritag näch corporis Cristi) urkundeten R und B: nachdem Papst 
Innozenz die Pfarrkirche, so vormäln durch die Tütschen herren des Ordens von Brüssen 
löblichen verwaltet ist gewäsen, zuo einem thüm uffgericht und zu uffenthalt und fürdrung 
der selben ettlich gottshüser und pfründen in unsern landen und gebieten, und mit nammen 
das frowen kloster des erwirdigen gotshuses Inderlappen — hat übergeben, also das — 
solich frowen und ir covent gantz usgelöschen und abgetan werden sollen und demnach — 
sunderlich richter, die uß sinr heilikeit bevelch gewalt haben, solichs gestragxs an weygern 
und appellieren zu handlen und vollfüren — , die ouch understanden haben, solichs mit 
geistlicher Ordnung und oberkeit zuo volenden — , dann des sich — probst und capittel dä- 
selbs — mit sampt dem indren covent der frowen des nit willig, sunder der meynung und 
uobung sind gewesen, dem mit wyterm widerstand zuo Rom und andern orten, wo das not 
und inen an dütet wurd, zuo begegnen und vor zuo sind, mit hochem anruoff, si by irm alt- 
harkommen - - - beliben und nit so lichtlich von dem irm wisen zuo lässen; daruß aber wir - - - 
vil Unwillens, kost, muog und arbeit besorgt und haben do ze mal beyd partbyen uss gar 
getruwer pflicht und neygung, so wir zuo inen für ander tragen, mit ansatz etlicher frünt- 
licher tag, hie in unser statt zuo halten, für uns beruoft, unser rätsbottscbaft demnäch und 
jetz aber gan Inderlappen geschikt und -- - understanden, si gütlichen zuo betragen - -- und 
zuo letst nach vermäcbtigung beider teillen, solich ir spenn und anvordrung zuo unsern 
banden genommen und die — näcb inbalt eins versigleten spruchs1 — entscheiden und 
doch solichs der selben zyt so fruchtbar liehen nit gehandelt, dann das demnäch durch 
die --- herren von Inderlappen aJlerley darin und besunders der frowen halb geredt, und 
vermeint ist, der selben halb wyter lütrung und miltrung, dämit inen die abgenommen, uß 
irm covent fürer gewist - -- wurden, zuo erlangen, diewil doch si irs guots halb ouch entsagt2 
und je billich wäre, eins dem andern zuo beglichen Alles dies wird an ein grossen ratt 
gebracht und inen den handel mit der frowen von Inderlappen klag und beger, durch ir 
Schriften und bottschaft an uns ouch geklagt, fürgelegt, und däselbs, merern unrät zuo 
miden, mit wol erwägnem rät und ermässen gestalten darzuo noturftig, entlieh entscheidt 
— in Worten, wie dann hernäch stän — :

[1.] Und zuo anvang, so wellen wir — , das den herren unser stift soll beliben — all und 
jeclich des indren covents des frowen klosters zuo Inderlappen zinß, ränt, gült, nutzung und

1 Vom 15. März 1486 (Text hievor unter i).
2 Undeutlich! entsatzt ?
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zügehörd - --, so si dann durch sich, ir Schaffner oder amptlüt bezogen haben, - -- initsampt 
den Schriften, rödlen, briefen und gewarsamen darüber lutend, und inen ouch die angends 
— haruß zu irn handen geben werden, und si also das alles — nutzen und messen — 
und damit als irm Stift widem, von mengklichem ungehindert, tun und lassen, wie sich 
gebürrt.

[2.] Und als dann die häpstlich fürsächung därgibt, uff solichs den indren covent der 
frowen gantz ußgelöschen und abgestellt werden sollen, ist unser gantzer will ---, das 
solichs an lenger verziechen bescbeche, und die - - - frowen, dero in der zal süben sind, von 
dem gotsbuß kommen, an ander end gewist und suß in zimmlichen gestalten, an des ussern 
covents eynicbe beladnüß und schaden wider irn willen, durch die herren unser stift mit 
narung und andrer geburlicher noturft versorgt - - - werden - - -.

[3.] Und als die herren des usssern convents —  den frowen des indren covents 
mercliche jarzyt uszürichten, und ein güte zal isiner kügen zuo haben pflichtig sind 
gewäsen, für solichs, und was si dann dem ussern1 covent über ir libding schuldig sind 
gewäsen, sollen die - - - herren von Inderlappen unser stift und des pflägern zu irn handen 
jär liehen zu sanct Andreas des heiligen zwölf hotten tag drühundert pfund unser müntz 
usrichten, und den ersten zins zu mittvasten nächst verschinen, wie dann vor ange- 
sächen und beredt ist, früntlichen bezalen, und die — herren unser stift deshalb an das 
vermelt gotshuß wyter anspräch nit haben — .

[4.] So sollen ouch den --- frowen des indren covents von dem ussern covent -- - ir lip- 
geding, wie si dann das bishar gehept und uff inen und jeclicher insunders gekoufft sind, 
an abbruch gelangen und inen därin nütz gebrochen werden, und die also mit irm tod 
absterben.

[5.] Und wann die herren von Inderlappen — deheinest solichen järlichen zins der drü
hundert pfund mindern, und dävon fünfzig pfund widerkouffen und ablössen wellen, mögen 
si sollichs mit tusent pfund houptgüts unser müntz, und hezalung aller vervaflner zinsen 
nach marckzal, wol tun - - -; ob aber die - - - herren zu Inderlappen den Stiftherren zu 
abrichtung der vermelten gült eynich ir zinß, zechenden, ränt oder gült, die inen gelagen 
und zu nämen waren, wölten geben, mögen si ouch tun, und si beidteil in nämen oder geben 
jaig und einandern nit glichförmig verstän wurden, so sollen si des selbs zu unser lütrung 
kommen und der selben - - - nächkommen, an alle geverd.

[6.] Item die mäß und zytbücher des indren covents sollen dem ussern covent mit 
sampt den kelchen und andern Ornamenten, so si dann da haben, gantz beliben und si 
dero deheins wägs jetz und hinfür entwert werden, sunder by dem allem --- beliben, das 
zu ewigen zyten in gantzen uffrechten trüwen halten und dem gnüg tun, und damit sölicher 
ir zweyungen und anvordrungen — gantz geeint, betragen und wolgelütert heissen und 
sin und dero in trüwen, an wyter berüren oder fürnämen --- nächkommen, dann wir 
ouch den haltenden teil däby handthaben, schützen und schirmen wellen.

[7.] Und als sich nun je wol gebürt, die häpstlich Ordnung und förmlich exequution, 
darinn dann --- herr Bendict von Montferrand, bischoff zu Losann, ein ufrichter unser 
stift und ein ordenlichen2 richter sölicher händeln ist geschöpft, deheins wägs zu mindern, 
in ansächen der beswärung, so daruß möcht uff unser conscientzen erwachsen, und doch 
die selben nit näch dem strengsten — ist fürgenommen, so haben wir im disen brieff 
mit sinem innhalt uff beger beider parthyen fürgehalten und inn gebetten, solichen ---
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1 sic! offenbar verschrieben für  indem.
2 sic! statt ordenlicher.
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zu bestäten, anzünemen und den mit sinem eygnen sigel zuo verwären. Das ist ouch dem- 
näch also, doch imm und siner stift zu Losann an schaden, beschechen und zügelassen 
worden.

Und diewil dise lütrung und bericht mit beider parthyen - - - gunst, wüssen und willen 
ist ergangen, so haben si ouch dem also gnüg zu tünd, disern brief mit ir beider ange- 
henckten sigell ouch verwart.

Aber wir, der schulthes und rätt zu Bern, als aller teillen wältlicb obern und schirmer, 
diewil sölicbs alles — durch uns ist beschechen und gehandelt worden, so haben wir ouch 
unser statt sigel an diser brief zwen von wort zu wort glich gemacht und jedem teil einen 
geben, gehenckt und also uff beger der parthyen uffrichten lassen. Und wir so hieby waren: 
Wilhelm von Dießbach ritter, schulthes und vierzehn genannte des rätes zu Bern. Beschechen 
und gehandelt - --.

Exequutum coram toto consilio fritag Petri et Pauli et placuit (29. Juni 1487).
Ob. Spruchb. I  699. Vgl. RM  56.16, wonach min herren gemein burger anwesend waren 

am 15. Juni 1487; abweichend von Ziff. 2 hievor wäre damals beschlossen worden, daß min 
herre probst von Inde lappen söll erbetten werden, die frowen zu end ir wil beliben zu 
lässen, oder aber si sust versächen werden. Am 29. Juni 1487 kein bezüglicher Eintrag im RM.

3. Am 17. Juli 1487 (zinstag nach sant Margrethen, der heiligen junckfröwen tag, der 
jaren unsers lieben herren tusent vierhundert achzig und siben) urkundeten Sch und R 
ferner unter Bezug auf die lütrung vom 15. Juni 1487 (hievor), daß sie understanden, vier 
der — frowen von Inderlappen in den convent des gotzhuß zu Frowenbrunnen zu vermögen 
und deßhalb unser räts botschaft und Schriften zu in geschickt und si ernstlichen angesücht, 
uns darin, in betrachten des gnedigen schütz und schirms, so ir gotzhus lang jar und zit 
von uns gehept und fürer wol sol und haben mag, zu willigen und die frowen also mit 
darrichten zimmlicher notturft irs libs, die wir ouch gebürlichen ansächen wurden, zu in 
ze nämen; daruff — si sagten, des äne wüssen und willen ir obern nit gewalt noch macht 
haben, die als irem gebett und orden widrig zu enpfachen. Ritter Peter von Wabern, Jörg 
vom Stein, Urban von Mülern, Heinrich Matter und Bendicht Tschachtlan wurden darauf 
abgeordnet und brachten mit gunst, wissen und willen beyder parthyen, nämlich des bropsts 
und capitels unser bemelten stift und der äptissin und convents zu Inderlappen folgenden 
Vergleich zustande:

[1.] so sollen die vermelten frowen des indem convents zu Inderlappen, dero in der zal 
vier sind, än lengern vertzug in das gotzhuß zu unser Frowen brunnen kommen, ir narung 
und lips notturft wie ander desselben frowen und gelider, äne abbruch haben und in dem 
zu end ir wile früntlichen enthalten und also versächen werden, wie sich gebürd.

[2.] So sollen aber da gegen die — herren unser stift — dem — gotzhuß Frowenbrunnen 
geben und zu ewigen ziten jetz und hinfüro gevolgen lassen zwölf müt jarlicher und ewiger 
dingkel gült mit ir zügehörd an enden, da in die gelegen und zu nemen sind, also das des 
gotzhuß pfläger die zu handen desselben inbringen, betziechen und damit thün und lassen 
mögen nach irem bedungken und güten gevallen, an jemands intrag und widerred.

[3.] Und zü dem, damit die --- vier frowen von Inderlappen iren stät dester erlicher 
haben und wol versächen mögen sin, so sollen — yeder in sonders järlichen in lipdings 
wise gelangen und1 abersterben2.

1 sic! verschrieben für  untz ?
2 Hier hat der Schreiber den Betrag ausgelassen!
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[4.] Und damit unrw und widerwertigkait zwüschen inen, den vermelten frowen, ver
kommen werde, so wellen wir, das die --- frowen von Inderlappen der äptissin und des 
gotzhuß Frowenbrunnen oberkeit gehorsam, und iren gebotten und verbotten gewertig 
sin sollen, wie ander des selben convents frowen und sieb — öch hinwider aller getrwen 
schwesterlichen neigung versächen und halten. Die Frauen von Fraubrunnen waren an
fänglich ohne Einwilligung ihrer Obern nicht damit einverstanden, sodaß wir (Schultheiß und 
Rat) uns des angenomen und inen zü gesagt, gelobt und versprochen — , si also gemein- 
lich und jede insunders gegen irem obern zu versprechen und vor aller des selben straff, 
smäch und ungebürlikeit zu verhütten, verträtten und gantz ze verstan — alles erberlich 
und ungevärlich, wie sich gebürd; und sollen hie mit beidteile gegen einandern wol erlütert 
heissen und gantz betragen sin — , dan wir sy ouch by dem zu beiden siten handthaben, 
schützen und schirmen, und wellen disem Spruch gnüg beschähen und nachgangen werden 
in gantzen güten trwen, bi denen ouch wir beiden parthyen den zü halten gebietten in 
kraft diß briefs — Siegelvermerk. Anwesend: Alt Schultheiß Peter von Wabern ritter, herr 
zü Bälp, als Statthalter des Schultheissen, und 13 andere Räte (Ob. Spruchb. I  716. Vgl. 
R M  56.76).

Am 11. Juli 1487 hatte Bern den Frauen zu Fräubrunnen und den Herren von Interlaken 
Vorschläge einer Übereinkunft gemacht (RM  56.65f, mit Hinweis auf T. Miss. F 454 und 
455; danach wären insgesamt noch 7 Klosterfrauen zu Interlaken gewesen, deren vier nach 
Fraubrunnen versetzt werden sollten, während drei zu Interlaken bleiben sollten).

Am 13. August beschlossen Sch und R und 29 von bürgern jeder von fü n f Klosterfrauen zu 
geben LXXX lib. an stuck und werschaft, die ouch mit in absterben, und sollen die frowen 
wider mit dem irn gen Inderlappen körnen und däselbs absterben; und sol man das mit 
den frowen und dem propst zü Inderlappen reden und lügen, wo zü es mog körnen (RM  
56.121). Nach einer Notiz vom 14. August 1487 wurde Propst Ludwig Roß zu Interlaken 
ersucht, die Frauen des innern Convents in irm alten stand und besäß ir hüser und wonungen 
biß zü end ir wyl beliben, und die mit einer gewonlichen mäß und cristenlichen seelver- 
warung versächen zü lassen än ir kost, schad, beladnüß und nächteil, gemäß der lüt- 
rung miner herren. — Dann die selben frowen sollen suß und uß irn eygnen nützen, renten 
und gälten behalten und enthalten werden; und wellen sich min herren zü dem --- gotts- 
huß Inderlappen gäntzlich getrosten, si werden in nit versagen, fünf frowen irs ordens, 
die doch lange zyt und jar by in gewäsen, ir alten herberg und wonung zü liehen und zü 
gönnen, wie dies den ergangenen Sprüchen entspreche. Ob ouch eyniche der — frowen sich 
sust erlichen wölt versächen, das ist ouch zügelässen, und das alles — dem löblichen gotts- 
huß unabbrüchig und daran minen hern sölicher maß gedienet, das si des zü ewiger danck- 
barkeit verbunden sin wellen, gantz ungezwifelt, inen werd nit versagt, fünf erlicher person 
ein kurtze zyt, die näch gevallen gots täglichs abgangs erwartet, behusung zü geben; der 
Propst solle dies alles seinem Kapitel Vorbringen (RM  56.125).

4. Am 16. November 1487 (fritag nach Martini) urkundeten Sch und R, daß noch fü n f  
Klosterfrauen, nämlich swester Anna Grünnenwaldin, Bärbel Frantzinen, Barbara Schnew- 
linen, Cristin von Scharnachtal und Margreth Stampfinen zu versorgen seien; diese begehrten, 
in irem alten wäsen und besäß zü end ir wyle zü beliben. Da keine Verständigung mit den 
Herren zu Interlaken und den Stiftherren zu Bern möglich war, haben wir uns beyder parthyen, 
eins bropsts und cappittels unsers Stifts und der frowen zü Inderlappen gemächtiget und 
daraufhin entschieden: 1) Das Stift bezahlt jeder der Frauen jährlich als zinß und lipding 
80 %. 2) Die insgesamt jährlich zu leistenden 400 % sind zu entnehmen aus den 300 ,
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welche Propst und Kapitel zu Interlaken jährlich dem Stift auf St. Andreastag schulden; die 
übrigen 100 % aus verschiedenen Gülten, die einzeln genannt werden, und die in den Rodeln 
und Gewahrsamen des bisherigen Frauenklosters verzeichnet waren. 3) Sölich gült der vier- 
hundert pfund sollen die Frauen hinfür järlichen durch sich ---, ir anwält, Schaffner oder 
fründ ervordern, inbringen, undereinandern nach marchzal teillen und damit als irem 
eygnen gut zu ir notdurft und uffenthalt tun, handeln und lassen — , doch der eygen- 
schaft obgemelter gülten unvertribenlich und äne schaden. 4) Kapitalbeträge, die zurück- 
bezahlt werden, sind mit unserm und der — Stiftherren rate und zuolassen wieder in andern 
Gülten anzulegen. 5) Den Frauen bleiben ander ir erkouft lipding, zinß und was si dann 
von varendem gut erobert, erspart oder sust harbrächt haben; sie haben macht, das alles 
und was si --- hinder in nach tod verlassen ---, nach irem willen zenutzen, messen, ze- 
verordnen, vergäben und hinzügehen, wo und wie in das eben und gevellig ist, än jemands 
intrag und widerred. 6) Mit dem Tod einer Klosterfrau fällt ihr Anteil unserem Stift heim 
(Ob. Spruchb. L 5; bessere Niederschrift aaO 59).

Nachdem Cristin von Scharnachtal von zit gescheiden und dadurch die summ der be- 
sorknüß zu lichtrung ist kommen, wurden die übrigen vier Frauen durch Schultheiß und 
Rat am Montag nach Andree (1.Dezember) 1488für ihre libding angewiesen auf die 300 %, 
die das Gotteshaus Interlaken jährlich zu zahlen hatte und für weitere 20 % uff unser stift 
(Ob. Spruchb. L 434).

Am 7. Dezember 1487 berieten Sch und R wieder, wie die [frowen von Inderlappen] ge- 
sündert mögen werden von den stiftherrn — und zuletst beslossen, das die stifthern je 
der frowen sollen järlich geben LXXX pfund, und si der versorgen uß und uff dem iren, 
nämlichen den dreihundert pfunden, so der propst zu Inderlappen dem stift gipt (RM  
56.172). Dieser letzte Entscheid ist vollständig wiedergegeben im ob. Spruchb. I  757.

5. Propst und Kapitel der Stift St. Vinzenzen zu Bern anerkannten durch Urkunde vom 
13. Januar (uff Hilarij) 1498, daß Propst und Kapitel zu Interlaken vor ettwas jaren 300 % 
jerlichs zinß schuldig gewesen. Vor einiger Zeit hätten sie 1000 % Hauptguts gegeben und 
damit 50% geltz (Jahresrente) abgelöst; es seien nun wieder 1000% Hauptgut abbezahlt und 
hiemit weitere 50 % jerlichs zinß abgelöst worden. Das Gotteshaus Interlaken schulde nun 
noch 2000 % Hauptgut, bzw.200% Zins jährlich auf St.Andreastag (O riginal: Fach 
Interlaken. Pergament 35,5x21,7 cm. Siegel 1) des Propstes, 2) des Kapitels von 
St. Vinzenzen, 3) des Stiftvogtes Rudolf von Erlach, alt Schultheißen zu Bern, letzteres 
abgefallen). Eine entsprechende Quittung für 1000% vom 22. März (mentag nach Judica) 
1518 behält noch eine Restforderung von 100 % zu rächten zinß uff dem gotzhuß Inter
laken zu Gunsten der Stift zu Bern vor (O riginal: Fach Interlaken. Pergament 
37,8 X 13,4 cm. Secretsiegel der Stift abgefallen).

k) Innozenz V III . bestätigt und erläutert die Bullen vom 19. Oktober und 
14. Dezember 1484 

1486 September 4. Rom

Innocentius episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam.
Cum illius, cuius perfecta sunt omnia, vices quanquam immeriti geramus 

in terris, eum pro iuribus imitari nos convenit, u t ea, que ad ipsius laudem 
et gloriam pia dispositione incepimus, ad optatum perducamus effectum.
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[1.] Dudum siquidem pro parte dilectorum filiorum sculteti, consulum et 
universitatis hominum opidi Bernensis —  nobis exposito, quod ipsi tunc 
singulari devotione ducti --- (weiter inhaltlich wie a Ziff. 1).

[2.] Nos tunc sculteti, consulum et universitatis predictorum supplica- 
tionibus inclinati venerabili fratri nostro Benedicto episcopo Lausanensi 
eius proprio nomine non expresso, u t de premissis omnibus et singulis ac 
eorum circunstantijs universis se diligenter informaret per se ipsum et si 
per informationem —  (weiter inhaltlich wie b. Ziff. 4).

[3.] Postmodum vero pro dictorum sculteti, consulum et universitatis 
parte nobis exposito, quod in ecclesia collegiata in Ansoltingen —  (weiter 
inhaltlich wie d Ziff. 2).

[4.] Nos tunc eorundem sculteti, consulum et universitatis supplicationi- 
bus inclinati dilecto filio Guidoni de Pre, canonico Lausanensi, u t vocatis 
quorum intererat de premissis omnibus et singulis ac eorum circunstantijs 
universis diligenter se informaret, et si per informationem —  (weiter in
haltlich wie d Ziff. 5, mit dem Nachsatz:), per alias nostras litteras manda- 
vimus, prout in singulis litteris predictis plenius continetur.

[5.] Postmodum vero, sicut accipimus, tarn episcopus ad priorum, quam 
successive canonicus prefati ad posteriorum litterarum  predictarum execu- 
tionem processerunt et pro eo, quia dilectus filius Wolfgangus de Clingen- 
berg pro fratre ordinis hospitalis beate Marie Theutonicorum Jerosolimi- 
tanis ac balivatus Burgundie et Alsacie dicti ordinis administratore se 
gerens, asserens ad sui notitiam pervenisse, quod scultetus, consules et 
universitas prefati seu aliqui eorum vel alij, eorundem sculteti, consulum 
et universitatis freti assistenti auxilio, consilio seu dissimulatione pretende- 
bant, dictam ecclesiam sancti Vincentij erigi facere in ecclesiam collegiatam 
et in ea ponere seu poni facere prepositum et canonicos non regulares, ac 
fratribus dicti ordinis interdicere seu interdici facere exercitium actuum 
ecclesiasticorum et cure animarum per eosdem fratres in dicta ecclesia 
sancti Vincentij exerceri solitorum, ac metuens, u t asserebat, prefatos ma- 
gistrum et fratres ac se in dicta ecclesia sancti Vincentij iuribus et posses- 
sionibus eius molestari et exercitium actuum ecclesiasticorum et cure ani- 
marum in eadem ecclesia de facto interdicti vel alias immutationem fieri, 
suo et alijs nominibus tunc expressis quandam extraiudicialem appellacio- 
nem ad nos et sedem apostolicam ab huiusmodi gravaminibus, que sibi u t 
prefertur timebat inferri, ante executionem huiusmodi interposuerat et 
illam sculteto, consulibus, universitati et episcopo prefatis insinuare 
curaverat, et scultetus, consules et universitas prefati ecclesiam sancti 
Vincentij, dignitates, officia, canonicatus et prebendas predicta de pro-
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priis eorum bonis, u t obtulerant et debebant ante executionem eandem 
minime dotaverant, et dicta ecclesia sancti Vincentij ante datam  earun- 
dem posteriorum litterarum 1 in collegiatam nondum per prefatum epis- 
copum erecta fuerat, prout presupponitur in eisdem posterioribus litte- 
ris2, a nonnullis asseratur, prefatum episcopum ad executionem dictarum 
priorum litterarum 3 procedere non potuisse, et illarum pretextu factam 
per eum erectionem dicte ecclesie sancti Vincentij in collegiatam, ac digni- 
tatum , officiorum, canonicatuum et prebendarum et aha per eum gesta 
earundem priorum litterarum 3 pretextu et pro illarum executione non 
valuisse nec tenuisse, ipsumque episcopum, qui post erectionem eandem, 
cum rector sive plebanus dicte ecclesie sancti Vincentij ab ea secessisset 
et deservisset, eandem curam animarum parrochianorum illius custodi eius- 
dem ecclesie commisit, curam eandem eidem custodi dictarum priorum lit- 
terarum vigore sic committere non potuisse, posterioresque litteras predic- 
ta s1 pro eo, quia in eis presupponitur, dictam ecclesiam sancti Vincentij 
iam in collegiatam erectam fore, cum in vero adhuc tunc erecta et ad 
executionem dictarum priorum litterarum processum non esset, surrepti- 
tias et invalidas fuisse, ipsique scultetus, consules et universitas dubitent, 
dignitates, officia, canonicatus et prebendas in ipsa ecclesia sancti Vin- 
centij erecta huiusmodi obtinentes, super premissis ecclesia sancti Vincentij 
dignitatibus, officijs, canonicatibus et prebendis in ea erectis et ad illam 
facta de dicta ecclesia in Ans eltin gen et illius canonicatibus et prebendis 
translatione et monasterij ac prioratuum unione predictis molestari posse 
tempore procedente.

[6.] Nos, sculteto, consulibus et universitati ac erecta dignitates, officia, 
canonicatus et prebendas huiusmodi in dicta ecclesia sancti Vincentij obti- 
nentibus, ne propterea dictarum litterarum frustrentur effectu, providere 
ipsosque gratioso favore prosequi volentes, motu proprio, non ad eorum 
sculteti, consulum et universitatis ac dignitates, officia, canonicatus et pre- 
bendas in earum ecclesia sancti Vincentij obtinentium aut alterius pro eis 
nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate 
et ex certa scientia, volumus et apostolica auctoritate presentium tenore 
decernimus.

[7] quod tarn priores4 quam posteriores5 littere nostre predicte et proces- 
sus habiti per easdem et earundem vigore, ac inde secuta quecunque ab 
eorum omnium datis valeant, plenamque roboris firmitatem obtineant, et 
eisdem consulibus et universitati ac erecta dignitates, officia, canonicatus

1 d hievor.
2 d hievor.

3 b hievor.
4 b hievor.

5 d hievor.
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et prebendas huiusmodi obtinentibus suffragentur in omnibus et per omnia, 
perinde ac si [a]  in eisdem prioribus litteris, « quod scultetus, consules et 
universitas prefati translationem ecclesie in Anseltingen et unionem monas- 
terij ac prioratuum predictorum ipsaque posteriores litteras et in eis con- 
tenta eorum sumptibus et expensis pro constituendis dotibus dignitatum, 
officiorum, ac canonicatuum et prebendarum tunc erigendorum in ipsa ec- 
clesia sancti Vincentij procurare et expensas huiusmodi de eorum propriis 
bonis persolvere», non autem «de eisdem bonis dignitates, officia, ac canoni- 
catus et prebendas erigenda huiusmodi dotare proponebant»1 expressum; 
[b] et dicto episcopo u t postquam translationem et unionem fieri mandari 
ac litteras desuper predictas obtinuissent, non autem postquam dotassent, 
ad executionem earundem priorum litterarum  procederet mandatum; [c] 
et in eisdem posterioribus litteris, quod ecclesia predicta sancti Vincentij 
iuxta predictum nostrum mandatum et priores litteras predictas in col- 
legiatam «erigi debebat», non autem «erecta era t» 2 expressum; [d]  et quod 
non solum «cedente vel decedente rectore sive plebano dicte ecclesie sancti 
Vincentij seu ecclesiam ipsam sancti Vincentij alias quomodolibet dimit- 
ten te»3 prout expressum fuit, sed «eo etiam deferente eandem ecclesiam 
sancti Vincentij pro u t se ab ea absentando deseruit, u t prefertur, cura 
animarum parrochianorum illius et iura illius ratione per dictum plebanum 
percipi solita ad custodem prefatum pertinere deberent» decretum extitis- 
set, et appellatio predicta ante earundem litterarum  executionem minime 
interposita extitisset, non obstantibus premissis ac constitutionibus ac 
ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis, que in dictis tarn prioribus 
quam posterioribus litteris voluimus non obstare, quodque forsan super 
dicta appellatione et principali negocio ac dependentibus et emergentibus 
ab eisdem inter appellantes scultetum, consules et universitatem ac erecta 
dignitates, officia, canonicatus et prebendas obtinentes, huiusmodi lis in 
Romana curia vel extra eam, cuius statum  haberi volumus pro sufficienter 
expresso ex nostra delegatione vel alias pendeat indecisa, in qua iuxta 
presentium litterarum continentiam volumus et mandamus partibus iusti- 
tiam ministrari ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino 
hominum liceat hanc paginam nostre voluntatis constitutionis et mandati 
infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attem ptare 
presumpserit, indignationem omnipotentis dei ac beatorum Petri et Pauli, 
apostolorum eius, se noverit incursurum.

1 In b Ziff. 1 hievor.
2 Vgl. d Ziff. 1 am Ende.
3 Vgl. b Ziff. 5.
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Datum Rome apud sanctum Petrum  anno incarnationis dominice mil- 
lesimoquadringentesimooctuagesimosexto, pridie nonis septembris, ponti- 
ficatus nostri anno secundo.
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CLX
F. de Suno
D. de Verona( ?), Theobaldi 
Urbi CLxno Inghernmus (?)

Hie. Balbanus 
Solicitavit D. de Verona ( ?) 
exposuit duc. LXXX.

[ A u f dem Falz in der Mitte: Sunius( ?) Veccio. Rechts: P. Delius.]
A u f der Rückseite Mitte: Registratum apud me, Hie. Balbanum.
Am  obern Rand in kleiner Schrift: Sanctitas nostra ad supplicationem

Bernensium mandavit, parrochialem in collegiatam ecclesiam, et in ea erecta 
dignitates, officia et prebendas, postquam sufficienter dotassent, erigi et 
deinde eidem ecclesie tamquam iam erecte certos prioratus et monasterium 
monialium cum suppressione ordinis uniri; quia ante erectionem certa 
appellatio extraiudicialis interposita et erectio ante dotationem facta fuit 
et tempore unionis adhuc erectio facta non erat, sanctitas nostra motu 
proprio decrevit erectionem valere, premissis et litteris super premissis 
pendentie( ?) alijs etiam hic expressis non obstantibus.

Original: St, Fach Stift. Pergament 66,3x45,7 cm und Falz 7 cm. Bleibulle an rot
gelber Seidenschnur.

Druck: Wirz, Bullen (1902) 207 N  218.
Bemerkungen: 1. Über die Gründe, die zu der Wiederholung und zu einer Richtigstellung 

der päpstlichen Bullen vom 19. Oktober 1484 (b hievor) und vom 14. Dezember 1484 (d hievor) 
führten, geben die folgenden, von Sch und R an den Papst gerichteten Schreiben und ihren 
Gesandten erteilten Instruktionen einige Auskunft:

1485 s.d. [März 17. oder 18.] Sch und R schreiben an den Papst, daß sie von ihrem Ge
sandten Johannes Balistarius erfahren haben, wie günstig sich der Papst ihrem Staatswesen 
(res nostra publica) gegenüber erwiesen habe, wofür sie ihm danken.

Et quo collegii erectionem maturaremus, ad nos evocavimus antistitem nostrum Lau- 
sanensem, qui pro forma commissionis sibi facte cuncta digessit, incorporationesque ipsas 
de consensu partium rite ordinavit. Quam in partem tanta fuerit populorum nostrorum 
devotio, nullo ingenio potest explicari, nam quia ad ipsum in augmentationem divini 
cultus plane tendit, omnes unanimi sententia in celum usque plausus edunt, nomen, glo- 
riam et sanctimoniam s[anctitatis] vestre extollentes.

Et quoniam id baud gratum est ordini fratrum Theutonicorum — , qui profecto, cum 
spirituales sint, secularibus prespiteris, qui secum in choro et ecclesia dissident, nequaquam 
congruunt, preterea dotem ecclesie et abalienarunt et distraxerunt, suspicamur, ne forsan 
contra hec, que s. vestra nobis tarn pie impartita est, aliquid machinari contendat. Eo 
ipso sanctitatem vestram usque in terram deflexa cervice oramus, quatenus nicbil circa 
hoc inmutari admittat, quidymmo eadem de novo approbet, ratifficet et innovet in forma 
gratiosa---.
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Preterea quia nonnulli fratres ordinis Theuthonicorum, qui ecclesie nostre, priusquam 
erigeretur in collegiatam, coheserunt, summo opere affectant, ut eidem pene deposito 
religionis sue habitu inservire( ? ) possint, s[anctitatem] vestram quam bumilbme precamur 
quatenus illis quorum sex sunt numero, specialem gratiam facientes dementer cum eis 
dispenset, sic ut cum ceteris collegii buius novelli canonicis domino jugiter valeant ob- 
sequi — .

Ad hec intelleximus: s[anctitatis] vestre affectus in robur prisci federis tendentes, vidi- 
musque s[anctitatis] eiusdem brevia hiis novissimis diebus nobis oblata, e quibus Tbeucri 
apparatus intelliguntur satis nervosi, quantum utraque bec concernit, dicimus in federis 
innovationem cum ceteris nobis colligatis parati sumus. Pro Theucri resistentia speramus 
imprimis deum immortalem propugnatorem, nos autem, si umquam turmis suis obviare 
daretur, nichil formidabimus pro fidei defensione, etiam in mortem usque subire, adiutore 
deo, qui s. vestram ad vota conservet, nam tanta ab eadem in rem nostram publicam 
oratoremque suum profluxit largitas — (Lat. Miss. Cfol. 204).

Entsprechende Botschaften richteten Sch und R an die Kardinäle sancti Clementis und 
sancti Petri ad vincula (aaO fol. 205f ) ,  an den päpstlichen Referendar Anton de Crassis 
und eine Anzahl weiterer geistlicher Würdenträger (aaO 206v).

1485 s. d. [März] Johannes Balistarii prepositus et cappitulum ecclesie Bernensis an 
den Papst: Vocati ad --- novelli collegii plantationem jugum subymus dei, quod et suave 
nobis erit et leve. Tum, quod sanctitati vestre id placuit, cuius velle lex est, tum quod 
dominii Bernensis ecclesia parrochialis quousque bac monstruosam difformitatem patieba- 
tur, per boc regulärem votum orationumque armoniam induit. Dank an den Papst, sperantes 
quod sicut hec nostra institutio rite fundata extitit, ita ad nullius persuasionem claudicati- 
ones babeat vereri, quam in partem nos pro nostra virili etiam in mortem usque laborabi- 
mus; viros autem capitulum nostrum representantes nuncnunc coegimus sacre pagine 
juriumque professores, quibus ut speramus cordi erit, laudes deo continuatis interstitiis 
personare, dietimque uberiori quodam obsequio extendere --- (Lat. Miss. C fol. 
208v).

1485 s. d. [März] Gleichzeitig mit dem Vorigen schreiben dieselben dem Kardinal sancti 
Clementis, daß durch den Bischof von Lausanne, apostolicum exequutorem der ordo Prute- 
norum aus der Pfarrkirche Berns vertrieben (extinctus) sei; verumtamen remurmurat, 
conaturque appellationem, quam taliter qualiter interposuit coram summo pontiffice prose- 
qui; quod pro eo parvi facimus, quod — vestram habemus protectionem, cui pro eis, que 
tarn humaniter gesta sunt, grates habemus cumulatissimas. --- Sperantes id nequaquam 
ullo umquam tempore posse impetrari, quod banc tarn sanctam fundationem, quam re- 
verendissima p[aternitas] vestra huic potentissime urbi promovit, ad cuiuscumque per- 
suasiones inmutaturam; nec id fyeri posset absque sancte s[edis] ap[ostolice] maxima dif- 
famia et nostra<m> ineffabili periclitatione. Jurati sumus potius mortem appetere, quam 
videre quod nuncnunc in laudem dei religiosissime seminatum est, fructu optato defrau- 
dari — (aaO fol. 209). Ein ähnliches Schreiben ging an den päpstlichen Referendar A. de 
Crassis (aaO).

1486 Mai 1. Sch und R empfehlen dem Papst, er möchte den zu ihm gesandten Johannes 
Armbruster, sedis apostolice prothonotarium, collegii nostri novelli prepositum gnädig an
hören, emergentibus quottidianis gravaminibus, erectionem ecclesie nostre parrochialis in 
collegiatam per ordinis Prutenorum presidentes valide turbantibus, aliisque rem nostram 
publicam non modice contingentibus — (aaOfol. 323).
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I486 Juni 12. Dringliche Wiederholung der Bitte an den Papst (aaO fol. 323 v); hierzu 
wurden wohl auch die vielen Empfehlungsschreiben für Armbruster, datiert vom l.M ai 1486 
an eine Reihe von Kardinalen, an den secretarius, an den referendarius apostolicus, den 
auditor rote und andere ausgefertigt (aaO 324-326).

Aus der Instruktion (s.d.), die Sch und R für seine profectio Romana dem Joh. Armbruster 
erteilten, ist hervorzuheben: Romam veniens, summo omnium pontiffici litteras credentiales 
exhibebitis cum devotissima et humillima dominorum Bernensium recommendatione.

Porro narrabitis ea omnia que circa erectionem buius ecclesie Bernensis in collegiatam 
acta deductaque sunt, et effectum incorporationum inde subsequutum.

Item quod ordo Prutenorum inquietacionibus anhelans citationes pridem publicari fecit 
in personas dominorum de collegio et buius inclite urbis, ex mente, ut summi pontifficis 
veram fundationem, que toti patrie placet et acceptissima est, vel infirmet vel penitus 
evacuet, quorum si unum accideret, facile narrabitis cedes, descidia patriarumque desola- 
tiones, inde futuras proculdubio, adde civiles inter nos questiones altercationesque, que non 
minus sedi apostolice (unde hec institutio tarn sancta emanavit) infamie not am, quam 
dominis Bernensibus belligerendi causam meuteret, quippe quibus cordi est, potius omnia 
mala pati, quam ab biis sacratissimis incunabulis secedere; unde summa instantia petere 
habebitis, ut prelibato ordini perpetuum silentium super hiis imponatur, cum provisione 
incam partem opportuna.

Quantum vero alias incorporationes Interlacen[ses] etc contingit, curabitis, ut hec 
omnes, sicut rite et legittime processerunt, ita et illibate et inconcusse serventur.

Quantum ad ordinem Cluniacensem, vigilabitis, ut eidem super pryoratu Grandissoni 
— silentium imponatur et ille ipse collegio Bern, incorporetur.

Preterea opere precium est, ut sententie per — Lausanensem episcopum in causis huius 
ecclesie Bern, inmutationem concernentibus confirmentur, una cum statutis ecclesie pre- 
fate, nunc legittimo stilo editis et in futurum pro rerum exigentia formandis.

Et quoniam ex eis Omnibus, que incorporata sunt, tantus non resultat effectus, qui in 
prefata ecclesie collegiata deo ministrantes sustentare possit, omnino temptabitis, ut sanc- 
tissimo domino nostro placeat, decimarum levationes a spiritualibus circumcirca residen- 
tibus aliquot vicibus et annis indulgere, que in proventuum sublimationem convertantur 
et nullos alios in usus.

Item — , ut — vobis et successori vestro impartiatur facultatem, in casibus episcopali- 
bus subditos prelibate ecclesie aliisque dyocesis Lausanensis in dominio Bernensi absol- 
ven[di].

Item et in quarto gradu consanguinitatis et affinitatis cum personis gradibus dispen- 
sandi, cum potestate subdelegandi.

Nec e memoria cadat magna hec necessitas, qua decet ecclesiam ipsam in suis edifficiis, 
reparationibus et structuris amplecti, ubi narrabitis vastam murorum protensionem, altam 
turrium sublevationem, cimiterii quod spatiosissimum est, sumptuosissimam fortiffica- 
tionem; tacemus ipsius ornamenta, puta campanarum, organorumque cimbola aliaque in 
banc partem tendentia, que tot tantaque sunt, ut vix possint cogitari ---. Quare, cum 
hec suis ex facultatibus minime queant consummari, instabitis pro jubileo ad quinque 
annos proxime instantes, diebus, forma et modis, quibus priores quorum minutas habetis, 
indulte fuerant.

Illic cogitabitis, ut summus pontiffex tertie parti obventionum humaniter renunciet, 
quandoquidem et domini Bernenses mille duggat[orum] ab eo sperandis libentes cessere,



14 k 227

ut vos ipse scitis. Et hec sub plumb[o] curabitis expediri. --- (aaOfol. 327 v und 328; vgl. 
auch RM  53.211 vom 20. Dezember 1486; 54.17 vom 29. Dezember 1486).

2. Der Deutschritterorden setzte seine Bemühungen, die Leutkirche zu Bern wiederzuerlangen, 
noch im Jahr 1487 fort und scheint dabei u.a. durch den Herzog von Österreich unterstützt 
worden zu sein. Mit Brief vom 31. Juli 1487 befahlen Sch und R ihrem Mitrat Adrian von 
Bubenberg, mit dem Herzog oder dessen Anwälten zu verhandeln, und sie zu bitten, dem Papst 
zu schreiben, daß er seine frühem Verfügungen aufrechthalte. Miss. F  463; RM  56.96.

3. Unter dem 22. August 1487 richtete Kaiser Friedrich aus Nürnberg an Papst Innozenz 
ein Schreiben folgenden Inhalts: Exposuerunt nobis — magister et milites ordinis Tbeuto- 
nicorum — , se domum in opido Berne Elvetiorum, nobis et sacro imperio pertinente 
cui et ecclesia parrochialis ibidem incorporata fuerit, supra ducentos annos pacifice te- 
nuisse ac possedisse, quam quidam novissimis temporibus cum omnibus juribus et im- 
munitatibus suis ab eodem ordine vi eripuerint, ut amplius eius loco ecclesia collegiata 
cum preposito et capitulo institueretur presidentes eidem debito sui officii admoniti 
prepositum hoc pacto intrusum et alios suos complices coram audiencia apostolica in jus 
vocarunt ubi, cum causa jussu sanctitatis vestre e rota evocaretur et modo illi, modo alteri 
committeretur et nihil inde, quam sese deduci in ambages et lites perpetuas, — sequi vi- 
derent, ad nos uti eiusdem ordinis advocatum et protectorem confugientes, saluti eorum 
sibi prospicere — postularunt. Cum vero dicta domus — liberali donatione et interventu 
precessorum(!) nostrorum — imperatorum prefato ordini accesserit, nostro — interest, 
buiusmodi donationes — inviolatas conservare — . Sed ne quicquam pro solita religione 
et observancia nostra in sanctam sedem apostolicam, quod ad equitatem et benevolenciam 
pertineat, intermittamus, sanctitatem vestram magnopere hortamur, quatenus dictam 
causam rursus in rotam alicui ex auditoribus sanctitatis vestre, qui ambagibus — in lon- 
gum rescissis finem controversie imponat, committere, et ita sese exhibere dignetur, quo 
dicto ordini, quem omnino in juribus suis conservari intendimus, nulla amplius detur 
lamentandi occasio. In eo sanctitas vestra juri quod suum est reddet, et nobis aliud non 
postulantibus baud vulgarem exhibebit complacenciam, erga eandem et sanctam sedem 
apostolicam vicissim pro merendam — (O riginal: St, Fach Deutscher Orden. Pergament 
33,3 X 25,5 cm; Rotes Siegel auf der Rückseite aufgedrückt, jedoch beim Öffnen des Briefes zer
brochen; Registraturvermerke von Altschhausen auf der Rückseite.

4. In ausführlichem Edikt, das sich in erster Linie an Kaiser Friedrich, zugleich aber auch 
an alle geistlichen und weltlichen Würdenträger richtete, verkündete Franciscus — episcopus 
Vulterrensis, referendarius des Papstes Innozenz VIII. als judex commissarius et surro- 
gatus in der Sache betreffend prepositum, decanum, cantorem, custodem, canonicos et 
capellanos ecclesie collegiate sancti Vincentii opidi Bernensis gegen fratrem Wolfgangum 
de Clingenberch pro commendatore seu administratore ordinis beate Marie Theutunicorum 
de Prussia ballivatus Burgundie et Alsatie se gerente am 17. Dezember 1487 zu Rom in 
seinem Wohnhaus auctoritate apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte 
den Endentscheid, wodurch die Einsprüche des Deutschen Ordens unter Auflage von 50 Gulden 
(florenos auri) Kosten abgewiesen wurden (St, Fach Stift. Pergament 58,7 X 78,5 cm und 
Falz 11 cm; Siegel nicht mehr an der noch vorhandenen Siegelschnur).

5. Der Deutsche Orden gab seine Anstrengungen trotzdem noch nicht auf; dies ergibt sich 
daraus, daß bruder Mertenn Truchsses, hoemeister Dewtschs Ordens zu Königsberg am 
5. Februar 1488 (am tage Agathe virginis) dem herren Wolffgang von Clingenberg, llandt- 
kompthur im Ellsas und Burgunnen etc. folgende Vollmacht ausstellte: - - - nach dem ettlich
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irrniß und widderwibe zwusschen dem erbarnn und gaistlichen berren Wolffgang von 
Clingenberg - - - ann eynem, und den erßamen, vorsichtigen und wolweißen ammann und 
ratt der Stadt Bernn inn Sweytz anderteylls von wegen der pffarrkircben doselbst ent
stammen, derbalb die sach gen Rome und mit rechte ist anngesast, dor uß mehrer unkost 
und bitterkeitt erwachssen mocht, sollicbs wir gernn verhüt sehenn, dorumb so haben wir 
gemechtiget yetzt bemeltenn herren Wolffgang von Clingenberg, die Sachen rechtlich adder 
fruntlicb zu bandellenn, beswerende domit seine consciencie, also er ouch das best unserem 
orden vorzukeren pfflichtig ist, mechtigen ine ouch und geben ime volkomen gewaltt, inn 
der sache und ungeverlicb, was inn den dingen zufallen mocht. Siegelvermerk. Datum 
(O riginal: St, Deutscher Orden, Pergament 20,5 X 15,8 cm und Falz 5,8 cm. Siegel wohl
erhalten. Rückseite: Registraturvermerke von Altschhausen).

Am 12. September 1488 kam vor Hartmann von Hallwyl, Dompropst zu Basel, Arnold zum 
Luft und Bernhard Oüglin ein Vergleichsentwurf zustande, wonach Propst, Dekan und 
Kapitel des Stifts und Sch und R zu Bern von desselben Stifts wegen den Landkommendur 
und seinen Orden binnen Jahresfrist derart entschädigen sollten, daß sie by dem heyligen 
bäpstlichen stuole werben — , daz die probstye, priorat und gotshuse sanct Trüwen zü 
Sletzstat, Straßburger bistümbs, sanct Benedicten Ordens, mit allen sinen rechten und 
gerecbtikeiten — dem Tütschen orden und der — baly [in Elsass und Bürgenden] durch
— den babst und mit sinem bäbstlichen gewalte, ouch gunst, wissen und willen der — 
heyligen Römischen kilchen cardinälen — ewiglich incorporirt, unirt, ingeben, und sant 
Benedicten orden in demselben gotshuse suprimirt, abgeton, und Tütscher orden darinn 
durch inhalt söllicber bebstlicher bullen uffgericht und erigirt und - - - dem lantcommen- 
tbur — und Tütschen orden der genanten baly bäbstlicb exequutores, volfürer und be- 
scbirmer — und bebstlich bullen und brieff geben werden sollen, in massen dieselben 
orden und baly daran habend sien. In der gleichen Frist sollten Stift und Sch und R zu Bern 
getrüwlicb würben und verfügen, daz der aller kristentlichest berr Karolus, künig zu 
Franckrich, ---in  söllicb incorporation - -- vergünstige, verwillige und die zülosse. Dieser 
Vereinbarung traten beide Parteien bei. Für den Fall, daß es nicht gelänge, die Zustimmung 
des Papstes und des Königs von Frankreich zu erlangen, sollten die Parteien sich wieder an 
die Schiedsrichter wenden ( Original im Württembergischen Staatsarchiv; hier nach der 1840 
erstellten beglaubigten Abschrift in St, Dokumentenbuch des Deutschordens N  236 S. 291-302).

Gesuche von Sch und R, vom 2, Oktober 1488 und nachher wurden bei dem Papst in dem 
Sinn gestellt, er möchte vom cardinalis Neapolitanus, welcher das Priorat Sancta Fides in 
Slettstatt in commendam habet, die Zustimmung zur Übergabe desselben an den Deutschen 
Orden erwirken (Lat. Miss. Cfol. 361 v), blieb erfolglos. Vgl. aaO fol. 422ff. (4.Nov. 1489), 
436v (1. Januar 1490), 444 r (13. Februar 1490).

6. Am 16. August 1490 (mendag nach unser beben frowen tag im ougsten, zu latin 
assumptionis Marie) urkundete -  Hartmann von Hallwil, Domprobst des Hochstifts Basel in 
gleicher Sache: nach dem Spruch vom 12. September 1488 war vorgesehen, daß die incorpora
tion, eynung und züfügen des priorats oder bropstye und gotzhuß sanct Truwen zu Slet- 
statt und die königliche Bewilligung binnen Jahresfrist einzuholen sei; wenn dies nicht mög
lich sei, so sollen die damaligen Parteien und Sch und R  als derselben Stift Stifter und pfleger 
etc. --- durch ire vollmächtige botten und anwältige botten und anwält in monats frist
— nach ußgang des jars vor Hartmann von Hallwil in Basel erscheinen und ander gütlich 
und früntbch wäg süchen lassen, dadurch si aber fürer betragen — werden möchten. Der 
Deutschorden hat nun verlangt, daß Tag angesetzt werde, da die Inkorporation des Priorats zu
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Schlettstatt nicht erlangt worden ist. Es erscheinen demnach als Kläger: der Landkommendur 
Wolfgang von Klingenberg, Lienhart von Stetten zu Buckheim, —  Ulrich von Windegk 
zu Friburg im Bryßgöw, --- Cristoffel Rieh von Richenstein zuo Kunitz und --- Jörg von 
Homburg zu Mülhusen, Tütsch ordens hüsern comendür innamen ir selbs und irer mit- 
brüderen des genanten ordens und baly in Elsaß und Bürgenden; andrerseits Johann 
Armbroster Propst, Peter Kistler Dekan, Ulrich Stör, thümherr der Stift sanct Vincentzen 
als verantwurter; so denn — Wilhelm von Dießbach ritter, schulthes, unser früntlicher 
lieber swager, und herr Thüring Fricker doctor der rechten, stattschriber zuo Bern, innamen 
und an statt - - - der rätten zu Bern, als Stiftern, versächern und pflegern der stift daselbs, 
vor Hartmann von Hallwil und —  Arnolt zum Lufft und Jeronimo von Weyblingen licen- 
ciaten, unseres gnedigen herren von Basel vicarien in geistlichen Sachen, thümherren der 
hochen stift Basel, und Bernharten Öuglin official des hofs zu Basel, lereren bäpstlicher 
rechten, als unseren bysitzenden.

Nach Verhör der Parteien und unserem emsigen suchen söllicher gütlicheit und Vertrags 
haben die Parteien mit irem gütten willen und rechtem wüssen für sich und alle ir zuoge- 
wandten, ouch innamen vorstat, folgenden Vergleich abgeschlossen:

[1.] Propst, Dekan und Kapitel des Stifts und Sch und R haben dem Deutschorden binnen 
Jahresfrist nach datum diß briefs/ür dessen züsprüch und vordrung das Gotteshaus Rüeggis- 
berg mit Kirchen, Kirchensätzen, Zinsen, Zehnten, Gülten, Renten, vischentzen, wunn und 
weide, holtz, velde, hochen und nideren gerichten, aller söllicher oberkeit erschetzen, 
lütten, gutem, rechten, gerechtigkeiten und zügehörden, wie die jetzo an inen selbs sind, 
durch bäpstlichen gewalt in der besten form incorporiert, ingeben.

Die Einkünfte des Gotteshauses Rüeggisberg sind für 400 % Berner Münze an gelt, 200 
Mütt Korns und 100 Mütt Haber ungefähr angeschlagen, was 700 stuck gelts ausmacht, ohne 
Fälle, Ehrschätze, Bußen, Frevel und Besserungen. Die herren der stift Bern sollen die 
Abgabepflichtigen dem Deutschorden derselben zinsen, gülten und gütter nützen gichtig 
und antheiß machen. Wenn die Summe der 700 stuck in den Eingängen an Zinsen, Gülten und 
Güternutzen nicht funden wurden, alldann so söllen die — herren — der stift zuo Bern die
selben summ gentzlich erfüllen und ersetzen und darzuo durch --- schulthes und rat zuo 
Bern gehalten werden.

[2.] Das Gotteshaus Rüeggisberg soll durch das Stift der 60 gelts, ouch aller und jeg
licher anderer zinsen, gülten und irs houptguots, und aller schulden halb in vorgenanter zit 
gelediget und die brief darüber lutende dem Deutschorden übergeben und fry und unbeladen 
ingeben werden; nötigenfalls soll das Stift durch Sch und R dazu gehalten werden; und der 
gotzdienst dannenthin in demselben gotzhuß mit zweyen priestern durch denselben orden 
gehalten und geübt werden.

[3.] Sollte das Stift binnen jars frist, ein monat, zwen oder dry ungevarlich vor oder nach 
von dem Römschen stuol erlangen, daß das Priorat St. Trüwen zu Schlettstatt dem Deutsch
orden ingeantwurt wurd, oder ob das allso nit erlangt wurd und dafür das — gotzhuß 
Ruogkisperg dem selben orden incorporiert und ingeben — , so sollen die herren des ordens 
nach innhab söllicher besitzung bezalen 200 Gulden, sofern nämlich dem Deutschorden das 
Gotteshaus mit allen im Jahr 1491 fälligen Zinsen und Nutzungen wirklich zugekommen ist.

[4.] Als dann der Stamm Erlach meint, die kastvogty oder vogty des gotzhuses Ruogkis
perg im zuostand sye, daß das Stift und Sch und R  verschaffen sollen, das söllicher kast- 
vogtye und vogty und der buossen davon vallend, abgestanden und derohalb das gotzhuß
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Rügkisperg, ouch sine gericht, recht und ander zinß, gilt und gerechtigkeit unangespro- 
chen und der stamm von Erlach deshalb durch die — herren von dem stift für sollich der 
vogty gerechtigkeit ergetzt werden; doch ob die von Erlach ettlich järlich zinß oder gült 
inen vallende hetten, die sollen inen beliben — , si mögen ouch die innnemmen, nutzen 
und messen, wie dann von alter harkommen und gewonheit ist.

[5.] Sollte wegen der Inkorporation des Gotteshauses Rüeggisberg binnen vierzig Jahren 
nach der Übergabe der Deutschorden anzevechten rechtlich fürgenommen werden, so soll das 
Stift sollich recht än des — ordens kosten und schaden verstan und vertretten; und ob das 
Stift das nicht tun wollte, so sollt; ein regiment der statt Bern si darzü halten und wisen.

[6.] Sollte das Gotteshaus Rüeggisberg dem Orden in den 40 Jahren rechtlichen abgezogen 
oder der Orden nach verschynen des nechsten jars nach datum diß briefs deshalb uffrichtig, 
oder eins monats, zweyer oder dryer vor oder nach ungevarlich, in dasselb gotzhuß nit 
gesetzt werden, so soll dem Orden sin ansprach des huses und der pfarr halb zü Bern gegen 
Stift und Stadt Bern luter Vorbehalten sin, ungehindert aller betragen deshalb ergangen und 
uffgericht.

[7.] Sofern aber der Orden in besitzung des Gotteshauses R, kompt und darinn viertzig jar 
rüwiglichen und unüberwunden belibt, alsdann so soll der(!) stift Bern fürer wärschaft 
ledig und vertragen sin - - -.

[8.] Daß Sch und R dem Orden ein verschribung geben sollen, die hüser desselben ordens 
Künitz, Sumißwald und Rügkisperg mit iren lütten, güttern, rechten und gerechtigkeiten 
als ir burger zu schützen, schirmen und halten, ouch by iren fryheitten, rechten und altem 
harkommen zu handthaben und heliben zu lassen.

[9.] Propst Armbroster begehrte vom Deutschorden umb einen halben silberzinß, so — 
dem bischff zu Losan durch inn, als er meint, bezalt sin; andrerseits begehrte der Commendur 
zu Köniz von dem Stift enthebung umb dryzechen pfund gelts und 260 % so uff die mülin 
im Sulgenbach geschlagen sin sollen. Diese Sachen sollen H, von Hallwil und seine Beisitzer 
gütlich schiedsrichterlich entscheiden,

[10.] Wegen des wücherstiers oder des pfarren halb, sollen Sch und R zwischen Orden und 
Stift rechtlich oder gütlich entscheiden1.

[11.] Kommt dem Orden keines der Gotteshäuser Schlettstatt oder Rüeggisberg binnen unge
fähr Jahresfrist zu, so ist dem Orden all und jeglich sin vordrige ansprach, klag und vordrung 
gegen der stift und statt Bern sampt oder sunders Vorbehalten, in aller maß, als vor diser 
abred die gewasen sind - - -.

[12.] Die sämtlichen Parteivertreter haben für sich und die Parteien zügesagt, obgemelten 
unsern gütlichen betrag — war, stät, vest und unverbrochenlich zü halten, dawider niemer 
zü reden, zü tün, noch kommen, ouch nit gestatten, noch gönnen in kein wiß noch wäg, 
än alle weygrung, intrag, inred und geverde. Siegelvermerke des H, von Hallwil und der drei 
Beisitzer,

[13.] Die Vertreter des Ordens, des Stifts und der Stadt Bern bekennen, — das alle und 
jegliche obgeschriben ding mit unserem — güttern gunst, willen und rechten wüssen 
abgeredt, beschechen und beschlossen — sind; Siegelvermerke der Ordensvertreter, des 
Propsts und des Kapitels des Stifts und der Stadt Bern an zwei gleichlautende Briefe, Datum,

1 Vgl, Bemerkung 7 (Ziff, 1) hienach.
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[14.] Und nachdem in disen obgeschribnen artickeln allerley begriffen, das der bott- 
schaft von Bern not ist, an ir oberkeit zu pringen, als si ouch mit gantzen trüwen tun 
söllen, und die - - - herren des Tütschen ordens ouch bedanck umb annämung sollichs unsers 
betrags begert haben, so ist haruff beredt und durch uns --- H. von Hallwil und unser 
bysitzenden zügelassen, das die - - - bottschaft von Bern den vergriff der bericht - - - an - - - 
ir oberkeit pringen und dero will und gevallen, desglichen - - - der landcomendür und comen- 
düre des Tütschen ordens sich — bedencken, und beid parthyen uns irs willens bis 
St. Gallustag schriftlich berichten; wa si harin willigen, so soll obgeschribner vertrag an- 
gends inmassen obstat uffgericht und besigelt werden; wa aber dz nit bescheche, jeglicher 
partby ir recht Vorbehalten sin, das hinfür zu üben und bruchen, wie sich dann gepürt, 
alle gevürd vermitten.

[15.] Doch ist harinn --- luter beredt und Vorbehalten, das der gerichtzhandel und 
proceß zü Rom vor einem bäpstlicben richter oder comissarien, umb obgerürt sacb — 
hangende, in dem wasen und stät, der jetz ist, angestellt werden und das nüchstkunftig 
jar und dry monat darnach nechst volgende rüwig und darin nütz procediert, noch für- 
genomen werden (Ob. Spruchb. M  95).

Nach RM  69.23 (2. Juli 1490) hatte Bern erwirkt, daß die Verhandlungen angesetzt 
wurden; der tag ist bestimpt IIa augusti nachts zü Basel an der herberg zü sind. -  Vgl. 
Anshelm I  372.

Aus den Schreiben, die Bern an den Dompropst H. von Hallwil am 11. Dezember (T.Miss. 
Gfol. 244 a) und am 18. Dezember 1490 (aaO fol. 247 b) richtete, ergibt sich, daß Ziff. 4 des 
Vertragsentwurfs vom 16. August nicht angenommen wurde; ein Verzicht auf sölicb des stam- 
mens von Erlach vogty und gerecbtikeit konnte nicht erwirkt werden, da diese Familie davon, 
als ihrem erplicben barbringen, nit gän wirdt. Ein ferneres Schreiben, vom 18. Februar 1491 
(aaOfol.272), zeigt, daß Bern mit dem Kardinal von Neapel durch Johann de Madijs neuer
dings verhandelte, um die Propstei in Schlettstatt dem Deutschorden zu verschaffen.

7. Am 22. Januar 1492 urkundete Hartmann von Hallwyl, daß die vor ihm und Arnold 
zum Lufft, doctor der rechten, thümberren der Stift Basel --- und andern erlichen per- 
sonen, so wir zü uns berüfft haben die Parteien neuerdings erschienen, nämlich für den Orden 
der Landcommendur Wolf gang von Clingenberg, Ulrich von Windeck zu Freiburg i. Br., 
Christoffer Rieh von Richenstein zu Köniz und Jörg von Frydingen Statthalter dess huses zü 
Bückhein, und für die Stift Bern deren Dekan Peter Kistler, für die Stadt Bern Jörg vom 
Steyn dess rats, — Thüring Fricker, doktor der rechten, stattschriber — und Hanns vom 
Stall, stattschriber zü Solotorn in namen — der statt daselbs. Da weder der Vertrag vom 
12. September 1488, noch derjenige vom 16. August 1490 durchführbar waren, so wurde nun 
vereinbart, daß dem Deutschorden für abstand — aller züsprüch, so der selb orden an das 
huß zü Bern hat oder haben mag, sollen gevolgen und verlangen dry thusend und vier
hundert Rynisch guldin und die zü unsern, - -- Hartmans von Hallwil thümprobsts, handen 
von der stift Bern und, wo sy doran sümig würden, der statt Bern biss mitterfasten nechst 
körnend, acht tag vor oder nach ungevarlich, in die statt Basel on allen mangel, kost, 
schaden und gebresten, und durch uns dem — Tütschen orden, damit zü handlen, zü 
tünd und zü lassen nach sinem willen und gevallen, bezalt und geantwurt werden, und 
daruff der selb orden gegen der stift und statt Bern und sy herwider, söllicher zweyung, 
spenn und irsall — betragen, gericht und vereynt syn und bliben, und ouch der selb orden 
all brief, geschriften und gewarsame, die kilchen zü Bern berürend, zü der stift oder statt 
daselbs hand fürderlich antwürten und dero mit uffsatz nützit verhalten; und ob das
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allenclichen nit wurd bescheen und hienach der selben etwas funden, die selben der be- 
ruorten kilchen zuo Bern gentzlich dheynen schaden tun noch geberen.

Item daz — Schultheiß und rat zu Bern die hüser dess Tütschen ordens zuo Künitz 
und Suomiswald mit iren lüten, guotern, rechten und gereehtikaiten als ire burger schützen, 
schirmen und halten, ouch by iren fryheiten, rechten, altharkomen hanthaben und bliben 
lossen sollen, als dann das etlich darumb durch ein ratt von Bern besunder gegeben brief1 
eigentlicher bewisen, alle geverd und was hiewider und yeglich obgemeldet ding sin möcht, 
gemitten. Siegel des Ausstellers und des Arnold zum Lufft. Annahmeerklärung des Wolf
gang von Clingenberg und Siegel; ebenso des Propsts, Dechans und Kapitels der Stift und 
des Schultheissen und Rats von Bern, mit Verpflichtung zur Zahlung; Siegel des Stifts und 
der Stadt Bern. Siegel des Johannes vom Stall als ein byständer miner herren von Bern 
und ein ververtigeter anwalt miner herren von Soloturn. (O riginal 1) im Württemberg- 
ischen Staatsarchiv; 2) St, Fach Stift. Pergament 57 X 39 cm und Falz 7,8 cm, mit sechs ein
gehängten grünen Wachssiegeln, wovon nur dasjenige des Stifts beschädigt ist. A bschrift:  
St, Sumiswald b. I. 100).

Am folgenden Tag (23. Januar 1492) entschieden Hartman von Hallwyl — und ander, 
so wir zuo uns beruofft hatten, einen Streit zwischen bruoder Cristoffer Rychen von Richenstein 
namens des Hauses Köniz und Propst, Dekan und Kapitel der Stift Bern in der guottlicheyt 
und mit bewilligung Bruder Christoffers und Peter Kistlers, Dekan der Stift, doch uff zuo- 
lossen des Sch und R zu Bern2: [1] der pfarren oder wuocherstieren halb, das nuon hinfuor 
das gotshuß zuo Inderlappen zwen, das huß zuo Kuonitz einen, die Stift zuo Bern einen und 
der ober und nider spital daselbs yeglicher einen zuo nütz und notdurft des grossen vichs zuo 
Bern sollen haben; und ist diser bescheyd uss betrachtung der zechenden daselbs, und wyl 
die einem teyl gar vil mer, dann dem andern bringen, beschehen.

[2.] Item der capell halb zuo sant Gilgen zuo Enge, den stock daselbs mitsampt dem opfer, 
so dahin geben und beruorend, ist beredt, dz nit mer dann ein einiger stock daselbs, und 
zuo dem zwen schlussel gemacht werden, und ein commenthuor zuo Kuonitz dero einen, und 
den andern die genanten herren von Bern oder welichem sy das bevelhen, haben; und das, 
so also in denselben stock fallet oder uff die altar, der zit, so nit meß gehalten, gelegt wirt, 
das ouch in denselben stock geleyt und davon der einteyl einem commenthuor zuo Kuonitz 
bliben zuo handen sins huses, und die andern zweytel der genanten cappell zuo iren buowen 
und gezierden, wie sich gebürt, bewendet werden. [3.] Was aber der zytt, so meß gehalten, 
uff die altar daselbs geleyt und geopfert wirt, sol dem priester von Kuonitz, so solich capellen 
versieht, gevolgen und pliben, und das wachs, so dahin gegeben wirt, zuo gotts ere daselbs 
gebrucht und die genant capell domit bezuondet werden.

[4.] Gegenseitige Ansprachen, nämlich der Stift umb einen halben silberzinß, so — dem 
bischoff zuo Losann durch den Propst der Stift, als er meint, bezalt sye, und andrerseits des 
Hauses Köniz an den stift zuo Bern, enthebung umb dryzehen pfund gelts und 260 % beid 
Berner muontz uff die muoly im Sulgenbach geslagen sin sollen etc, sollen die Parteien unter 
sich bereinigen; ist dies bis St. Philipps und Jakobstag nicht möglich, so werden die Schieds
richter entscheiden. Da die Genehmigung Berns Vorbehalten ist, werden über Vorstehendes

1 Schirmbrief vom 8. Oktober 1408; Zusicherung vom 18. Februar 1454; vgl. auch RQ I I I  
33 N  12 (1257), und namentlich hienach Bemerkung 9.

2 Sch und R bestätigten den Entscheid am 4. April 1492 (RQ I I 211 N  22 Absatz 2; RM  
74.194).
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zwen abscheyd zedel glicher form under unser Hartmans von Hällwil --- ingedrucktem 
ingesiegel ausgestellt; nach Genehmigung sollen notturftig gewarsami darumb uffgericht 
werden (St, Fach Stift. Papier 29,5 X 41,8cm; Spur des aufgedrückten Siegels gut sichtbar). -  
Vgl. Anshelm I  273f.

Vom mentag noch dem sonntag letare (2. April) 1492 ist die Quittung des bruoder Wolf
gang von Clingenberg, landkomentbür Tütsches Ordens vorhanden, wonach der stift und 
statt Bern regierer die 3400 Gulden bezahlt haben; der Aussteller, in namen unser, unsers 
gantzen Ordens und besunder oüch der baly in Bürgünden und Ellsaß und aller unser 
nachkomen, erklärt sie deshalb quit, ledig und loß (O riginal: St, Fach Stift Pergament. 
43,5 X 24,6 cm und Falz 6,5 cm; eingehängte Siegel des Ausstellers und des bruder Cristoffer 
Rieben von Richensteins, commenthürs zu Künitz, der by disem handel allem gewesen 
ist, beide gut erhalten).

8. Am gleichen Tag, 2. April 1492, urkundeten Sch und R: Sidmalen die beyde büser 
Künitz und Sümißwald Tütscbs ordens von alterhar in unserm schirm und ewigem burg
recht gestanden und noch also sind, und wir jetznüwlichen in einem zwuschent demselben 
wirdigen orden und unßerem stift und uns gemachten, uffgerichten und besigelten ver
trag1 zügesagt haben, dieselben hüser sampt und sonders mit iren luten, güttern, rechten 
und gerechtikeyten, als unser burger zu schützen, schirmen und halten, ouch by iren 
fryheiten, rechten und altharkomen hanthaben und bliben lassen, das wir ouch solichs 
in allen Worten, wye der selb vertrag anzoygt, für uns und unser nachkomen in gantzen 
uffrechten und gutten trüwen tun sollen und wollen, alle geverd und was yemand hiewider 
suchen, fürwenden oder erdencken möcht, luter und gantz gemitten. Siegelvermerk, Da
tum ( Original: vermißt; hier nach Abschrift in St, Fach Stift).

9. Über die Deutschordenshäuser Köniz und Sumiswald nach der Reformation vgl. RQ IV  
750ff. N  191g.

I) Das Gotteshaus Därstetten wird dem Stift einverleibt

1486 Oktober 27.2 (frittag sanct Symon und Judas, der heiligen zwülfbotten- 
abent), Bern

Sch und R  urkunden: als wir dann mit wolbedächtem muot und versamp- 
noten vergünsten unsers grossen räts, von unserm allerheiligosten vatter, 
dem bäpst Innocentio ervolgt haben uffrichtung eins collegium in unser 
löblichen pfarrkilchen —  und demselben ettlich inbeglidungen, zuo siner 
ördenlichen enthaltnuß dienend, angehängkt, under welichen die kilch 
Terstetten — , därinn und uff uns juspatronatus zuogehörlich, ouch be- 
griffen, und unser guoter will ist gewesen; das also, den gotsdienst damit 
zuofürderen und erheben, als wir ouch des schuldig sind, volkomenlichen 
zuo erstatten, und ouch durch den hochwirdigen fürsten und herren, herrn

1 Vgl. hievor Bemerkung 7 (Urkunde vom 22. Januar 1492).
2 Friedrich Stettler hat in den Regesten der Propstei Därstetten (1849) 33 vom 28. Ok

tober datiert, weil er das Wort abent nach Symon und Judas übersah. Ebenso irrig E.F.von 
Mülinen in Beitrag zur Heimatkunde des Kantons Bern I  (1879) 21.
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Benedict von Monferrand, bischoffen zuo Losann, als bäpstlichen und ouch 
ordenlichen richter bestät und zuogelässen, und jetz kurtzlichen, als der 
erwirdig geistlich — , lierr Ludwig Roß, der vor däselbs zuo Tärstetten 
probst und pfarrer gewesen, zuo der probsty zuo Inderlappen erwellt und 
bestät ist, dieselb kilch durch söllichen abstand zuo heimval der —  herren 
der stift bi uns komen, und also die bäpstlich fürsechung deßhalb in kraft 
gangen, därus uns nu wol gebürt, die vermeldten incorporation, die --- 
jetzo bäpstlicher zuolässung empfängklich ist, nit allein zuo bewilligen, dann 
wir söllichs vormälls getan haben, sunder zuo vernüwen, bedancken und 
machthäbig zuo machen, das wir ouch hiemit tuon mit allen formen, gestalten 
und modeln, därzuo von recht oder gewonheit nütz oder notturftig; und ist 
deß däruff unser ernstlich verschaffung; wollen ouch, das die obberuort 
pfarrkirch jetz und nuhinfür den —  stiftherren bi uns zuo verwalten, zuo 
versächen, schicklich personen däruff ördenlicher oberkeit zuo presentieren, 
und suß in und mit dem zuo irm nutz und gevallen alles das, so uns zuoge- 
standen und in von unserm heiligosten vatter, dem päbst —  nächgeben ist, 
zuo handeln, zuo tuon und zuo lassen, volkomen macht und gewalt haben, dann 
wir uns aller und jeder eehaft, gerechtikeit, gebür und zuoständen, wie uns 
die däselbs zuogehört haben oder eynichs wegs zuogehören möchten, aller 
gemeinlich und sunderlich, luter und gantz entzygen, und die also in die 
hand der —  herren thuomprobsts und capitels unser stift über und hingeben, 
und uns daran nütz usbedingt, noch vorbehalten haben, sunder inen zuo- 
gesagt, si so vil uns zuostät, bi dem zuo handthaben, zuo schützen und zuo 
schirmen, so dick und vil das zuo schulden kompt, alle gevärd und was 
hiewider sin möcht, gemitten. Siegelvermerk. Datum.

Original: St, Fach Stift. Pergament 38x27,3 cm. Kleines Stadtsiegel, wohlerhalten, 
hängt an Pergamentstreifen.

Bemerkung: Über das vorherige Verhältnis zwischen Bern und dem Kloster Därstetten:
1) am 14. Dezember 1459 anerkannte Johans Knobel probst zu Ternschatten, von Toman 

Motzen bürgern zuo Bern und ietz tschachtlan ze Nidersibental ein Darlehen von 200 % 
haller Bernmuontz erhalten zu haben, um daraus dringende Schulden des Gotteshauses zu zah
len; er hatte hierzu die Zustimmung des Sch und R, als vögten und schirmern des Gotteshauses 
eingeholt (Ob. Spruchb. E  70).

2) Sch und R erklärten mit Urkunde vom 16. Mai 1477, daß Burkhart Stör, des Römscben 
stuols prothonotarius und fuorweser zuo Losann, dem — Ludwigen Rossen, probst zuo Tärn- 
stetten, durch unser bitt und begerens willen die kilchen und pfruond zuo Oberwil zuo der 
vermelten probstie sinen lebtag geluchen und daß wir da, als weltlich schirmer und cast- 
vögt des vermelten gotzhus und ouch der kilchen Oberwil unsern gunst, wissen und willen 
darzuo geben, und das darumb getan haben, das das vorgeruort gotzhus an buowen und an
dern zergenglichen dingen merglichen abgangen ist und da durch wider gebessert werden 
mag (Ob. Spruchb. G 315).
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m) Das Kloster Frauenkappelen wird dem Stift einverleibt 
1486 Dezember 29. (fritag morndes nach innocentum), Bern

Ob. Spruchb. I  558.
Druck: RQ Laupen 96ff. N  56.
Vgl. Anshelm I  275f.
Bemerkung: Die Einverleibung des Klosters wurde am 7. April 1495 von Papst 

Alexander VI. durch Bulle ad perpetuam rei memoriam bestätigt fWiRZ, Regesten VI 
[1918] 86 N  219).

15. Ausbau des St. Vinzenzenstifts

o)  Das St. Vinzenzenstift übertragt das Gotteshaus St. Peter und St. Paul au f 
der Insel im Bielersee au f das Gotteshaus Erlach

1488 November 24. (mentag, was sant Katherinen, der heiligen 
jungkfröwen abent)

Wir der propst, techan und cappittel der stifft sant Vintzentzen zuo Bern, 
Loßner Bisch[t]uoms urkunden: als wir dann zuo wärem bewidmen unser stift 
das gotzhus in der Insel sanct Peter und sanct Pauls, im Nidöwer sew ge- 
legen, des ordens von Cluniax, des vorberuorten bischuombs durch begünsten 
und inliben unsers aller heilligosten vatters des bäbsts Innocentij des ach- 
tenden ervolgt1, und sölichs jetz ettlich zit ingehept und verwaltet haben, 
und aber daran sölichen mangel und abbruchs göttlichs diensts uns hinder- 
rucks durch ungetrüw fürweser befunden, das wir uns ye dahin geneigt 
haben, sölichs fürer also nit mer zuo gestatten, sunder semlicher zuoachtung 
zuo bevelchen, das wir des göttlichen zorns, der deßhalb uff uns gar licht 
möcht wachßen, vertragen beliben, und sind deßhalb ettlich underred- und 
meynungen zwüschen den erwirdigen herrn Petern Synarclrans, abt zuo 
Erlach, und gantzem convent daselbs, sant Benedicten ordens —  und uns 
gebrucht und mit irem und unserm guottem einhellem gunst, wüssen und 
willen und besunder ouch verhängen des edlen vesten jungkherr Ruodolfs 
von Erlach, altschultheissen zuo Bern, unsers vogts und fürmünders, ge- 
brucht, gehalten und angenommen, wie sy dann hernach volgen —  :

[1.] Des ersten sollen dem —  gotzhuß Erlach zuohanden des gantzen 
convents gevolgen die zwo inseln im Nidöwer sew mit iren ingelägnen reben, 
holtz und aller zuogehörd; und darzuo, was si uff dem Tessemberg an herr- 
likeiten, zinßen und nutzungen gehept haben. Und zuo dem so sol dem gotz- 
huß von uns und unsern ewigen nächkommen zuo behaltung sölichs kilchen-

1 Vgl. N  14 d hievor.
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wydems diß nachgeschriben zinß und gült an alle mindrung und unser 
widersprechen gevolgen:

a) Zu  H e rm a r in g e n : 9 Pflichtige schulden 3% Mütt, 72 Maß und 
5 Viertel w e itz e n ; von diesen 9 Pflichtigen schuldet einer an Geldzins

5 SVz ß, 6 schulden 4 Kapaunen und ungefähr 4 Hühner; 5 schulden 54 Mäß 
und 7 Jm i Haber.

b) Zu E psach  10 Pflichtige (zum Teil als m itteilerj 47 Maß weitzen; 
von den zehn Pflichtigen schulden vier außerdem % Huhn und 3 Kapaunen; 
alle schulden ferner insgesamt 44 Maß und 1 Viertel Haber.

io c) Zu  Gerlaffingen 12 Pflichtige (meist als m itteilerj: 2 Bern Mütt 39 Maß 
und 3 Viertel Weizen, 8 Kapaunen, von den 12 Pflichtigen schulden 7 außer
dem 2 Bern Mütt 27 Mäß Haber.

d) Zu  Gurtzellen: ein Pflichtiger schuldet jährlich 1 Viertel Roggen.
e) Zu Bargen: 1 Pflichtiger schuldet 6 Mütt Haber.

15 A n P fe n n ig z in se n  schulden jährlich:
a) Zu Erlach 4 Pflichtige zusammen 7 % 19 ß.
b) Zu Gampelen 3 Pflichtige zusammen 13 % 10 ß.

A n  W in g ü lt schulden jährlich:
a) Zu  Gryssach 6 Pflichtige 4 Lagei und 4 Sester Weines; von den 6 Pflich'

20 tigen schulden 2 außerdem zusammengerechnet 8 ß Geldzins; zwei weitere
Pflichtige zu Grißach schulden nur Geld, zusammen 6 ß.

b) zuo der Landern: 8 Pflichtige schulden jährlich 1 Saum, IV2 Lagei und 
8 Sester Weines.

[2.] Und also sol das -- gotzhus Erlach die vorberürten kilchen in der
25 Insel mit volkomnem erbern gotzdienst, ouch olle, wachs und andern gött- 

lichen gezierden und belüchtungen, als inen ouch dagegen ettlich olle- und 
wachßzinß durch uns, so jetz gengig und nit wyter nachgelassen und nach 
lut des järzitbuochs überantwurt sind, und von alter harkommen ist, und der 
selben kilchen und der hüsern daby und aller ander zuogehörrunge in buw

30 und eeren halten, si ouch darin setzen und also vor gebrästen verwären, und 
ouch diß nachgeschriben läst, mit namen die zwey vaß mit win und die 
zechen pfund gan Biell, wie hernach stät, ab tragen.

[3.] Und besunder, ob unser heiligoster vatter der bapst oder ander jetz 
oder in künftigem eynichen zechenden und beschwerd, si weren joch geist- 

35 lich oder weltlich, uff die vorgeschribne güttere der zinß und güllten —  
legten, die söllen das obgemelt gotzhuß Erlach und sin ewigen nächkommen 
tragen und also nach märchzal semlicher guottern ußrichten äne unser stift
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und dero ewigen nächkommen schad, muog und anvordrunge; und also 
wyter, denn eegemeldet ist, nit angevochten werden, sunder wir, die ob- 
gemelten stifthenen verbunden sin, was der übrigen guotter ist, so wir und 
nit sy inhand, söliche läst, ob es dheinest darzuo käme, ouch nach marchzal 
sölicher guotern abzuotragen an ir und irs gotzhuß ewigen nächkommen an- 
vordrunge und engeltnüß.

[4.] Dasselb gotzhuß Erlach sol ouch mit lutern fürworten die obgeschrib- 
nen räben, garten und guotere dem vermelten gotzhuß in der Insel zuogehörig 
in erlichen unzergengklichen büwen mitsambt der kilchen wesenlich halten 
und sölichs alles also verwären, als si der strengen urteil gottes wolgetröst 
wellen erwarten.

[5.] Das —  gotzhuß Erlach sol ouch mit rechten fürworten unser herr- 
schaft Bern die zwey vaß wins, so ein vogt von Nidöw jerlichen empfangen 
jetz und hinfüro, wie sich gebürt, wären, mitsambt den zechen pfund 
pfeningen, ouch järlicher gült, so gän Biell gehörren, und das alles mit 
irem houbtguot uff im haben und uns des vor aller beschädigung verhüten 
zuo ewigen ziten, dann sölichs ouch durch die obgenanten unser herrschaft 
von Bern also verwilligot und zuogeläßen ist.

[6.] Wäre ouch sach, das dem —  gotzhuß von Erlach dheinest, und be- 
sunder in den nächstkomenden dryen jären an dem obgeschribnen win- 
und pfeningzinßen ützit abgienge, und si das mit recht verlurint, so sollen 
und wellen wir, wo im also mit recht ützit abgät, sölichs ersetzen; doch sol 
dasselb gotzhuß, semliche gült zuo behalten und inzuoziechen, guoten fliß und 
ernst haben, soverr im moglichen ist.

[7.] Und sölicher bered, uffrecht und an inwürff, abzug und bekrängken 
nächzuogän, dann sy ouch durch die obgenanten unser herrschaft von Bern 
verwilliget und zuogelässen ist, verbinden wir uns und unser nächkommen 
by band unser eeren und wirden, und haben ouch des zuo wüßentlichem 
urkünde unser der bropstye und capitels sigelle, darunder wir uns, wie vor- 
stät, binden, an disern darumb gemachten brieve hengken lassen.

[8.] Aber wir, der obgenant bruoder Peter Synarclrans abt, ouch prior und 
der gantz convent des gotzhus zuo Erlach, bekennen uns sölicher bered, 
nämen die an, und gereden, si gentzlich in allen iren pungkten und artigkeln 
zuo halten, by pflicht und luterm insatz aller und jegklicher unsers gotzhuß 
ligender und varender guottere, zinßen, ränten, nützen, gülten und zuo- 
gehörden, die wir ouch also, wo wir söllichem nit erberrlichen nächgiengen, 
es beschehe über kurtz oder lang, pfandbar und angriffig machen und sin 
wollen, so lang und verre, biß wir alles das thuon, beßern, ersetzen, ußrich- 
ten und vollefuoren, das uns in kraft diser verkomnüß zuo stä t; und haben
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ouch des zuo bekantnüß disern brieffe mit unser abty und convents sigeln, 
darunder wir uns, wie vor, verpflichten, verwären laßen.

[9.] Und wir, die vorgemelten beyd parthyen haben ouch zuo merer be- 
sterckung des ergangnen handels, berednüß und annämens mit ernst ge- 
betten die großmechtigen, strengen, fürsichtigen und wysen herrn schult- 
heißen und rät zuo Bern, und ouch den obgemelten jungkherr Ruodolf von 
Erlach, als von der selben herrschaft von Bern geordneter vogt der obge- 
melten stift Bern, ir und sin sigelle ouch heran zuo hängken, doch in äne 
schaden. Und wir, die selben schultheißen, rate und vogt, haben in daruff 
gewilligot, dann uns ouch söllich verkomnüß dangkber und gevellig ist, by 
welichem wir ouch beyd teille hanthaben und schirmen wollen; und unser 
sigell heran zuo den iren hengken lassen. Geben und beschechen uff mentag, 
was sant Katherinen, der heiligen jungkfröwen äbent, do man zalt von 
gotts geburde tusent vierhundert achtzig und acht jare.

Original: St, Fach Nidau. Pergament 58,5 X 53 cm. Siegel: 1) Propst und 2) Kapitel 
von St. Vinzenz; 3) Abt und 4) Convent des Klosters zu Erlach, 5) kleines Siegel der Stadt 
Bern, hängen, N  2 nur noch in kleinem Bruchstück. 6) Siegel R. von Erlach fehlt, wohl ab
geschnitten; Pergamentstreifen noch zum Teil vorhanden.

Bemerkungen: 1. Am l.Juni 1502 (mittwuchen nach corporis Christi) urkundeten 
Sch und R, daß die Übergabe des Gotteshauses in der Insel an das Gotteshaus Erlach, als dem 
Propst des Stifts zu Bern unwüssend, ouch an willigung bäpstlichs gewalts ergangen, 
durch Propst und Kapitel des Stifts angefochten worden und Rückerstattung begehrt worden 
sei; Abt und Convent zu Erlach beriefen sich dagegen auf dargelegten gloubwurdigen schin, 
brief und sigel, durch welich si erzöugten, wie — das gotzhus in der Insel irem gotzhus 
Erlach in die ewigkeit ubergeben und angehenckt ist gewäsen; — dwil solichs alles mit 
unserm gunst und willen volzogen und dasselb gotsbus durch si merclich erbessert sye, 
solle man sie nicht davon drängen lassen. Entscheid: in betrachten, das die obangezöugte 
Übergebung, dem gotzhus Erlach beschechen, nit beständig sin mocbt, als wir deß an unserm 
gnädigen herren von Losan und andern geistlichen prelaten luttern bescheid funden, ouch 
Wo diser bandel durch geistliche rechtvertung, es sye zu Rom oder andern enden ußtragen 
solte werden, was mercklichen costen, müg und arbeit — wurde ervordern, wird beschlos- 
sen und abgeredt, daß der Abt das gotzhus in der Insel sin läben lang, wie er dann solichs 
bißher ingehebt, genutzt und genossen hat, behalten, und in güttem buw und eren halten; 
— und wann er nit mer in läben und von zitt gescheiden ist, so soll es mit aller nutzung 
und zugehord — wider an unser stift gevallen beissen und sin, solichs nach — inhalt der 
incorporation und bäpstlichen fursechung in die ewigkeit — durch unser Stiftherren inn- 
zübaben, zuo versechen und zuo verwalten, also das dawider dehein ander uobergibung 
understanden --- soll werden, das solicher incorporation zuo schwechung oder abbruch 
deheins wegs möge dienen; und sol ouch damit die — verkomnis und Übergebung, zuo 
handen deß gotzhus Erlach beschechen, jetz angends harus und zuo unsern banden geben 
und die also binfur kraftloß und unuotz geachtet werden (Ob. Spruchb. Q 217; vgl. R M  
115.23).
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2. Über die Anstrengungen Berns, auch die Abtei Päterlingen (Payerne) dem Stift einzu
verleiben, vgl. Anshelm I  370 (Jahr 1490), I I  45 (1496) und I I I  211f. und 215 (1510).

b) Das Stift überlaßt der Stadt Bern das hohe und niedere Gericht zu Amsol-
dingen, den Zoll und Brückenhaber an der Kanderbrücke 

und Anteil am Gericht Mülheim ( Mülchi)
1488 Dezember 12.

Druck: RQ IV  629 N  183c.
Bemerkung: Am 12.Dezember 1488 (frytag nach conceptionis Marie) urkunden R und 

B, daß sie zu wärbung und uffrichtung unser stifft 3200 Rhein. Gulden aufgenommen und 
einige Jahre verzinst hätten, in der Meinung, Propst und Kapitel des Stifts sollen den Betrag 
zurückerstatten; diese ersuchen jedoch um Erlaß des Betrages; da die bäpstlichen bullen ir 
begär und fürwenden etwas beglimpfen und angesichts der Gottesdienste, die bißhär von inen 
geprucbt sind und dardurch zu täglicher fürdrung mögen kommen, werden dem Stift die 
3200 abgenommen, nämlich gegenüber den Gebrüdern Peter von Foussigniez, ritter, schult- 
beissen und Wilhelmen von Afrie — , deß rats zu Fryburg 800 Rhein. Gulden; von Mathis 
Eberler genannt Gruonenzwy, des Rats zu Basel, 1000 Gulden; Prior und Convent zu den 
Predigern in Bern 800 % x; Verena Stärhin, wylund Peter Stärhen säligen, unsers mitrats 
nacbgelaßnen gemachel 1000 Rhein. Gulden, alles houptguot, nebst allen Zinsen (U.Spruchb. 
C 499).

Am 13. Dezember 1488 beschlossen Sch und R ferner: das si allen kosten, der stift halb 
uffgelüffen und erwachsen, abtragen und usricbten, und den(!) stift deshalb schadloß 
halten wellen; doch das binwider die hern von der stift minen hern alle ir hochen und ni- 
dern gericht in miner hern gebiett schenken und vervolgen lassen (RM  60.174).

c) Bern überlaßt seine Hälfte des Patronatsrechts der Kirche Port dem Stift 
1495 Juli 6. (mentag nach Ülricj, der jaren des herren thusendt vierhundert

nüntzig und funf), Bern

Sch und R  urkunden, das wir uß sunderm geneigten guottem willen, so wir 
dann zuo den erwirdigen herren, probst und cappittel unser stift hie in ünser 
s ta tt tragen, ouch in ansechen ir ernstige b itt, desshalb an uns gelanget, 
den selben über und hin zuo —  unser stift handen geben und zuogelaussen 
haben, geben inen ouch mit craft dis briefs —  den halbenteil unser gerech- 
tikeit, zuo latin genambt jus patronatus, so wir dann an dem kilchensatz zuo 
Port in unser gräfschaft Nidow gelegen, bis har gehebt, da der ander halb- 
teil vorhin der beruorten unser stift zuogehörig ist gewesen, söllichen kilchen- 
satz also nuon hinfür gentzlichen innzuohaben, dieselben phruond zuo ver- 
lichen, der absterbenden kilchhern däselbs erb und guot in zuo nämen, und 
sust alles das zetuond, so dann rechten patronen in craft obgemelter gerech-
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tikeit juris patronatus zetuond gebürt und wir vor übergebung der selben 
gewalt und macht gehebt haben; doch also, das die genanten herren unser 
stift dagegen schuldig und pflichtig syen, die genanten kilchen an gebüw, 
geziert und andern sachen, wie dann das in alter uobung gewesen ist, an 
ünser schaden und engeltnüß, desglichen die underthän zuo ir guotten not- 
turft zuoversechen. Und also wellen wir die genanten herren unser stift und 
ir nachkomen by obgemelten kilchensatz und desselben nutzung laussen 
beliben und däby, wie sich gebürt, handhaben und schirmen, in craft dis 
briefs, mit ünserm anhangenden sigel verwart und den selben unsern stift- 
herren haben geben laussen. Beschechen --- (Datum)«

Original: St, Fach Nidau. Pergament 34,5 X 17 cm und Falz 7,2 cm. Kleines Stadtsiegel, 
wenig beschädigt, hängt an Pergamentstreifen.

d) Papst Alexander VI. inkorporiert die Kirche Ins und 
die Kapelle zu Gampelen dem Stift 

1497 August 23. Rom

Alexander episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam. 
Ex iniuncto nobis desuper meritis quanquam insufficientibus apostolice 
servitutis officio, ad ea libenter intendimus, per que ecclesiarum, presertim 
collegiatarum insignium statui ac personarum ecclesiasticarum in illis altis- 
simo famulantium comodo et utilitati valeat salubriter provideri. Exhibita 
siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum, prepositi, decani et 
capituli ecclesie sancti Vincencij Bernensis, Lausanensis dioceesis petitio 
continebat, quod olim, post quam dicta ecclesia que tunc parrochialis 
ecclesia plebania nuncupata, seu domus ordinis beate Marie Theutonicorum 
erat, ex certis tunc expressis causis, suppressis in ea dicto ordine et si qua 
erat dependentia, in ecclesiam collegiatam cum institutione prepositure et 
decanatus inibi dignitatum ac cantorie et custodie officiorum, necnon vigin- 
tiquatuor canonicatuum et totidem prebendarum per bone memorie Bene- 
dictum, tunc episcopum Lausanensem ex commissione et auctoritate apos- 
tolica erecta fuerat, cum fructus, redditus et proventus pro dotatione 
dignitatum et officiorum ac canonicatuum et prebendarum huiusmodi 
nequaquam sufficerent, tunc vicarius in spiritualibus generalis ipsius Bene- 
dicti episcopi, habens ad hec u t asserebat specialem ab eodem Benedicto 
episcopo per eius litteris potestatem, illius vigore parrochialem ecclesiam 
de Anes alias Ins et capellam in villagio Gampellen, invicem canonice 
unitas, eiusdem dioecesis quondam Petri Kisteler, tunc in humanis agentis 
et ipsius ecclesie rectoris ac dilectorum filiorum sculteti et consulum dicti
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opidi, ad quos ius patronatus et presentandi personam ydoneam ad eccle- 
siam et capellam annexas huiusmodi, dum pro tempore vacabant, pertine- 
bat, expresso ad id accedente consensu cum omnibus iuribus et pertinentijs 
suis mense capitulari dicte ecclesie sancti Vincencij ordinaria auctoritate 
perpetuo univit, annexuit et incorporavit1, reservata congrua portione pro 
uno perpetuo vicario in dicta parrochiali ecclesia instituendo. Cum autem, 
sicut eadem petitio subiungebat, de iuribus unionis, annexionis et incor- 
porationis predictarum a nonnullis hesitetur, pro parte prepositi, decani 
et capituli predictorum asserentium, quod ipsi unionis, annexionis et in- 
corporationis earundem vigore parrochialem ecclesiam et capellam pre- 
dictas assecuti, illas extunc per decem annos vel circa tenuerunt et possi- 
derunt, prout tenent et possident de presenti pacifice et quiete, quodque 
fructus, redditus et proventus ecclesie de Anes et capeile predictarum in- 
simul quinquaginta florenorum Renensium secundum communem exti- 
mationem valorem annuum non excedunt, nobis fuit humiliter supplicatum, 
u t ecclesiam de Anes et capellam predictas eidem mense perpetuo unire, 
annectere et incorporare, ac alias in premissis oportune providere de beni- 
gnitate apostolica dignaremur.

Nos igitur, qui dudum inter alia volumus, quod petentes beneficia eccle- 
siastica alijs uniri, tenerentur exprimere verum valorem secundum exti- 
mationem predictam etiam beneficij, cui aliud uniri peteretur, alioquin unio 
non valeret, et semper in unionibus «commissio» fieret ad partes, vocatis 
quorum interesset, prepositum, decanum et capitulum predictos ac eorum 
singulos a quibuscunque excommunicationis, suspensionis et interdicti aliis- 
que ecclesiasticis sententijs, censuris et penis a iure vel ab homine qua vis 
occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad ef- 
fectum presentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes et ab- 
solutos fore censentes, necnon mense capitularis huiusmodi fructuum, red- 
dituum et proventuum verum annuum valorem presentibus pro expresso 
habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati ecclesiam de Anes et capel- 
lam huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentijs supradictis eidem 
mense auctoritate apostolica tenore presentium perpetuo unimus, annec- 
timus et incorporamus; ita quod liceat eisdem preposito, decano et capitulo 
per se vel alium seu alios corporalem possessionem ecclesie de Anes et 
capelle iuriumque et pertinentiarum predictorum propria auctoritate con- 
tinuare seu de novo libere apprehendere et perpetuo retinere illorumque 
fructus, redditus et proventus, reservata super illis congrua portione pro uno

1 Vgl. hievor N 14 h.
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perpetuo vicario inibi instituendo, ex qua commode sustentare et episcopo 
alia iura persolvere ac alia onera sibi incumbentia supportare valeat, in suos 
ac dicte mense usus et utilitatem convertere, diocesani loci et cuiusvis alterius 
licentia super hoc minime requisita, non obstantibus voluntate nostra pre- 
dicta ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrarijs quibus- 
cunque; aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel 
alijs beneficijs ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice 
sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitio- 
nem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, 
quasquidem litteras et processus habitos per easdem et inde secuta que- 
cunque ad ecclesiam de Anes et capellam predictas volumus non extendi, 
sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum preiudi- 
cium generari, et quibuslibet alijs privilegijs, indulgentijs et litteris apostoli- 
cis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant, per que 
presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri 
valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus de 
verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis; proviso 
quod propter unionem, annexionem et incorporationem predictas ecclesia 
de Anes et capella predicta debitis non fraudetur obsequijs et animarum 
cura in eadem ecclesia de Anes nullatenus negligatur, sed eius et dicte capeile 
congrue supportentur onera consueta. Nos enim exnunc irritum decernimus 
et inane, si secus super hijs a quoquam quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo ornnino hominum liceat hanc 
paginam nostre absolutionis, unionis, annexionis, incorporationis, volun- 
tatis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et 
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum 
Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimoqua- 
dringentesimononagesimoseptimo decimo kalendas septembris, pontifica- 
tus nostri anno quinto.

Rechts au f dem Falz P. Tuba s.
A u f der Rückseite von verschiedenen Händen: solvere debet, N. Bregeon. 

P. Colini s, und Registraturvermerk.
Unter dem Falz links Oct. vier übereinander gesetzte X ; daneben L. 

de Sinibaldis; darunter R. Cabredo. A. Gratindoi. In  der Mitte P. de Cas- 
tello. Weiter unten Zahlungsvermerke.

Original: St, Fach Stift. Pergament 54 X 37,6 cm und Falz 6,2 cm. An gelbroter Seiden
schnur hängt die Bleibulle mit der Prägung Alexander papa VI. und den Köpfen der Apostel
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Petrus und Paulus auf der Rückseite, Zwischen den Haftstellen der Seidenschnur auf dem 
Falz B. de Rezonibus ( ? ).

e) Das Stift erwirbt Gericht, Twing und Bann Oberbalm 
1506 Januar 19. (mentag vor Sebastiani)

Ludwig von Erlach verkauft an Johann Armbroster, Propst der stifft sant 
Vincentzen zuo Bern zuhanden dieser Propstei min gerechtickeyt des ge- 
richts, twin[g]s und banns, holtz, veld, wunn und weyd und aller ander 
zuogehörd zuo sant Sulpicius Balm gelegen, die er von seinem Bruder Sulpicius 
von Erlach geerbt hatte und wie dann sölichs alles byßhar von minen alt- 
vordern des geschlechts von Erlach beherschet, inngehept, genutzet und 
genossen ist, allein ußgenommen die m atten mit sampt dem huß und hoff 
darzuo gehörig däselbs zuo Balm gelegen. Der Verkauf geschieht fü r  fry lidig 
eygen guot, mit aller siner eehaftige und zuogehörd zum Preis von 80 Gulden, 
je zwöy pfund der müntz und wärschaft zuo Bern löuffig für ein gulden ge- 
rechnet. —

Getzügen und waren hieby: Niklaus Schaller Stadtschreiber, Niklaus 
Selsach Burger zu Bern. Siegelvermerk. Datum.

E n tw u r f oder A b sch rift:  Ob. Spruchb. Q 1044.
Bemerkungen: 1. Im Jahr 1505 scheint in Bern eine lebhafte religiöse Bewegung eingesetzt 

zu haben, vielleicht unter dem Einfluß des damals nach Bern gewählten Schulmeisters Valerius 
Anshelm (späteren Stadtarztes und Chronisten); vgl. Anshelm I I  415f., wo er sich über die 
Stiftung der Aller Seelen-Kapelle im St. Vinzenzenmünster lustig macht.

Schon vor dem Auftreten Anshelms urteilten Sch und R über Sachen, die das Vermögen 
des Stifts betrafen:

a) Am 19. Februar (mitwuchen nach dem sunntag reminiscere) 1505 urkundeten Sch und 
R: Niclaus, kilchherr zu Röttenbach, mit sampt unserm vogt, ouch etlichen underthänen, 
däselbs zu Röttenbach gesässen, habe geklagt, er schulde dem Propst der Stift järlichen von 
der selben pfarr ein pension und gült zu handen der probsty Rüggisperg; und so er aber 
groß swär büw müse Volbringen, und im darzü täglich mercklicher abgang, besunder der 
züvällen halb, in den kilchen zuostand, also, was dä selbs in die stock der kilchen oder sust 
uff den altar, usserthalb dem ampt der mäß komme, das solichs alles durch die underthän 
zu handen der selben kilchen bezogen werde; er ersuchte deshalb, gegen dem — probst 
daran zuo sin und zuo verschaffen, im solicher guolt halb etwas nächläß und miltrung zetuond. 
Der Propst Johannes Armbroster wendete ein, wie dann die kilch zuo Röttenbach als ein glid 
dem gottshuß Ruoggisperg zuogehöre und deßhalb söliche guolt und pension fuor ein ysin guolt 
zuo desselben handen järlichen solle ußgericht werden, und das im darumb, ouch inkraft 
gesworns eyds, nit zuostand, deheinen nächläß zetuond; es habe ouch der genannt priester 
in lichung der pfruond zuogesagt — , die selben guolt järlichen än abgang ußzuorichten; deß
halb in befrömbde solich ein vordrung — , vermeint ouch, das vermelter — abgängen 
halb, wie in andern kilchen guote fuorsechung wol möge beschechen, dämit die priester und 
underthänen wuossen, was jedem teyl von den gottsgäben gehören und zuostän solle. Sch 
und R haben hierauf abgeredt und beschlossen. [1.] Der Kirchherr hat die jährliche Zahlung
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zu leisten. Damit er und sin nächtaren nicht mehr Grund zu Klagen haben, so wellen wir [2.], 
das nuo hinfür in der kilchen zu Röttenbach und zuo Wurtsbrunnen alles das, so uff den altar 
vallt allein dem kilcbherren solle gehören und zuostän; [3.] und däby ouch in jeder 
kilchen ein einiger stock in der kilchen, und nit darvor, uffgericht werden; und was darin 
kompt, die zwenteyl der kilchen und der drytteyl dem kilchherren gevolgen; und zu 
dem selben stock sollen dry schloß und Schlüssel gemacht, und einer dem kilchherren, der 
ander unserm vogt, der dryt den kilchmeyern geben werden; [4.] darzü, wann man mit 
krützer1 dahin kombt oder sust zu andern festen, so frömbd lütt darkomen sollen und 
mögen, die kilchgenossen einen mit dem becki in der kilchen und darvor lassen umbgän 
und samlen, deßglichen einen mit dem becki in oder für die kilchen setzen, der ouch all- 
dann an der kilchen buw sol bitten, und was also valt, allein der kilchen zügehören, und 
sölichs getrüwlich in ein sundern gehalt zu handen der kilchen versorgt und mit rätt und 
bywäsen des vogts zu dem buw und gezierd der kilchen verwendt werden, also das der 
kilchherr daran dehein vordrung, gerechtikeyt, noch anspräch sol haben, noch sich deß 
underziechen noch annämen, in kraft diß briefs, des zu urkund mit unserm anhangenden 
sigel verwart. Und sind wir diß, so hieby waren: Wilhelm von Dießbach ritter, schulthes, 
Anthoni Archer seckelmeister, Niclaus Zurkinden, Lienhart Wyßhan, Hans Linder, beyd 
venner, Caspar Wyler, Gilian Äschler, Ludwig Tillyer, Gilian Schöni, Lienhart Hüpschi, 
Hartman Hoffman, Barthlome Steiger, Hans Kutler und Hans Keyser, all der rätten zu 
Bern. Beschechen — Datum (O riginal: St, Fach Stift, Pergament 34,2 X 28,3 cm. Kleines 
Stadtsiegel, am Rand beschädigt, hängt an Pergamentstreifen),

b) Mit Entscheid von mitwuchen nach sant Hilarius tag 1506 (14, Januar) bestätigten 
Sch und R diesen Entscheid, um irrung und mißverstäntnüs zu schlichten zwischen dem 
kilchherrn zuo Röttenbach an einem, und den underthänen gemeinlich däselbs dem andern 
teil. Der kilchher meynt, das — er — belyben [sol] by dem Opfer uff die altar vallend, 
wie dann das geschribne recht, ouch des bystumbs Costentz und capitels bruch were, 
und daß ihm der Jungezehnt nicht nach altem harkommen und des gottshuß fryheit zu
komme, Dägegen aber etlich innamen und von wägen der --- underthän darlegten einen 
alten vertrag, von unsern vordem — ußgangen, und uns anruoften, den selben zuo hören 
und si däby ungeendert beliben zuo lassen; dann, nachdem si ir kilchen an hilf und stür 
des kilchherren in eren muosten halten und öch das, so in die stock viele, an der kilchen 
buw und gezierd wurde geben, hofften si nit billich sin, das dem kilchherrn der drytteyl 
sölte gevolgen; wegen des Jungezehnten haben sie mit im verkomen, also das im ein jeder 
ein gytze järlich zuo ostern geben, und er si wyter nit solle beladen, besunder öch, so si 
under inen selbs den wuocherstier und äber dargeben und damit den kilcherrn geruowiget 
lassen. Sch und R haben in gegenwürtikeyt unsers thuomprobsts, dem die lichung obbemeld- 
ter pfruond zuostät, — beyder teyl Schriften und gewarsamen, öch etlich alt verträg gehört 
und nach langem und grundtlichen erwägen des handeis abgeredt und beschlossen: [1.] daß 
das opfer, so uff den altar vallt, — allein dem kilchherrn solle gehören; [2.] betr, den Ertrag 
des Stocks, wie im Entscheid von 1505 (Bemerkung la  Ziff, 3), mit dem Zusatz: wann si 
sölichen stock wellen ufftuon, so sollen si zuo aller syt by ein andern sin, und besunder ouch 
des gottshuß aman und zwen oder dry von den underthän darzuo beruoffen und in dero 
bywäsen die teyllung und rechnung thuon, und besunder öch die kilchmeyer järlich in 
gegenwürtikeyt eins vogts, kilchherrn und amans lüttrung und rechnung geben, wo und

1 sic! im Entscheid von 1506 (hienach) richtig krützen.
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wie sölich der kilchen züväll angelegt und verwendt werden. [3] wie Entscheid von 1505 
(Bemerkung 1 a Ziff. 4). [4.] — von des jungen zechenden wägen lassen wir die underthän 
by der verkomnüs, so si mit dem kilchherrn angenomen haben, beliben, also das ein jeder 
dem kilchherrn zu ostern ein gytze geben und damit der selb kilchherr benügen haben, 
und er dagegen öcb des äbers und wücherstiers unbeladen beliben; [5.] --- von der er- 
schätzen wägen ist unser entscheyd: wann sich die gütter in erbswyß endern, das alldann 
die von dem kilchherrn mit vier mässen wins nach altem harkomen empfangen; wo aber 
söliche gütter in kouffen und verkouffen zu endrung körnen, alldann dem kilchherrn davon 
ein guldin zu erschatz ußgericht sollen werden. [6.] Im übrigen lassend wir den alten 
spruch, durch die underthän dargelegt, in kreften bestän — (O riginal: St, Fach Stift, 
Pergament 54 X 30 cm. Kleines Stadtsiegel, am Rand beschädigt, hängt an Pergamentstreifen),

2, Unter dem 27, Mai (die mercurij post festum sancti Urbani) 1506 schenkte Jacobus 
de Gleresse domicellus, dominus de Bayoes das juspatronatus capelle seu capellanie sub 
vocabulo sancti Johannis in ecclesia collegiata Bernensi fundate seu — jus presentandi 
rectorem ad ipsam capellam, totiens vaccat, das ihm zustand ex successione meorum pre- 
decessorum, dem Propst und den Chorherren des Capitels zu St, Vinzenzen; dies in Anbe
tracht der ihm durch Propst und Chorherren geleisteten und noch zu leistenden Dienste, volens 
ingratitudinis vicium possethenus evitare; die Beschenkten sollen jedoch semel in anno 
annis singulis facere aliquam commemorationem pro remedio animarum fundatoris, 
parentumque et predecessorum ac successorum suorum et meorum — , prout eorundem 
dominorum et capituli erit voluntatis. ( O riginal: St, Fach Stift, Pergament 45,5 X 27,6/ 
29,5 cm, Siegel der curia Lausannensis, auf Papier gepreßt, hängt an Pergamentstreifen),

f )  Papst Julius I I .  erklärt die Ansprüche des Aymo de Saburno au f das 
Kloster au f der St, Petersinsel fü r  erschwindelt 

1506 Marz 20. (tertiodecimo kalendas aprilis, pontificatus nostri anno 
quarto), Viterbo

Julius episcopus, servus servorum dei, dilectis filijs Guidoni de Prez et 
Baptiste de Aycardis, canonicis ecclesie Lausanensis ac officiali Lausanensi 
salutem et apostolicam benedictionem.

Sua nobis dilecti filij prepositus et capitulum ecclesie sancti Vincentij 
opidi Bernensis, Lausanen, dioc. petitione monstrarunt, quod olim Aymone 
de Saburno pro monacho ordinis Cluniacensis se gerente, falso referente 
Petro Bomport, decano ecclesie loci Montisbelicardi Bisuntin. dioc., quem 
judicem super hoc auctoritate quarumdam surrepticiarum et obrepticiarum 
litterarum per eum alias a sede apostolica impetratarum competentem fore 
dicebat, quod dicti prepositus et capitulum ipsum Aymonem, quominus 
ecclesiam olim prioratus nuncupatam sancti Petri Medijlacus dicte dioc., 
que dicte ecclesie sancti Vincentij perpetuo unita existit, tanquam certo 
modo vacantem canonice sibi collatam pacifice assequi illiusque fructus, 
redditus et proventus cum integritate percipere posset, contra iusticiam 
impedire presumebat, idem Petrus decanus ad falsam relationem huius-
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modi, nulla super relatis ipsis cognitione previa et quamvis sibi de illis non 
constaret, prout neque constare poterat, saltem legitime cum ea non essent 
notoria neque vera, ex arrupto et de facto procedens, dictos prepositum et 
capitulum, u t coram eo in dicto loco Montisbelicardi, a fine dicte dioc. 
ultra unam dietam notorie distante, quamvis ex beneficio dictarum lit- 
terarum id minime fieri posset, petitionibus ipsius Aymonis responsuri 
comparerent per affixionein certarum eius litterarum, u t dicitur, moneri 
seu citari fecit et mandavit eisdem; unde pro parte eorumdem prepositi et 
capituli, quamprimum premissa ad eorum noticiam devenerunt, sencien- 
cium exinde inter alia indebite se gravari, fuit ad sedem apostolicam ap- 
pellatum. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, 
quatinus vocatis qui fuerint evocandi et auditis hincinde propositis, quod 
iustum fuerit appellatione remota decernatis, facientes quod decerneritis 
per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui fuerint 
nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili appel- 
latione cessante compellatis, veritati testimonium perhibere. Quod si non 
omnes hijs exequendis potueritis interesse, duo aut unus vestrum ea nichil- 
ominus exequantur. Datum Viterbij - - -

A u f dem Falz rechts: S. Portius.

Original: St, Fach Stift. Pergament 37 X 21,5 cm und Falz 4,5 cm. Bulle abgefallen. 
Unter dem Falz verschiedene nicht deutliche Namen. A u f der Rückseite in der Mitte oben P. 
Veneti; rechts oben D. Scaputius.

g) Julius I I . ordnet den Vollzug der Bulle des Papstes Innozenz V III . vom 
14. Dezember 1484 neuerdings an

1506 August 10. Rome, apud sanctum Petrum, sub annulo pescatoris

1 Julius papa secundus. Dilecti filij salutem et apostolicam benedictio- 
nem. Mittimus vobis supphcationem presentibus introclusam manu nostra 
signatam, volumusque ac vobis committimus et mandamus, u t vocatis 
vocandis ad execucionem in ea contentorum procedatis, seu alter vestrum 
procedat iuxta illius continentiam et signaturam. Datum Rome apud sanc- 
tum  Petrum sub annulo piscatoris, die XX augusti M°CCCCC sexto, ponti- 
ficatos nostri anno tertio1.

1 Julius — tertio und rechts unten Sigismundus (Name des Ingrossators) auf der Innen
seite eines Pergamentstreifens von 43 cm Breite und 8,5 cm Höhe; auf dessen Außenseite steht 
die Adresse: Dilectis filiis Guidonii de <de> Prez et Baptiste de Acardis, ecclesie Lausannen, 
canonicis vel eorum alteri; dieses Pergament war so gefaltet, daß es die entsprechend gefal
tete, hievor im Text folgende Supplicatio umschloß; auf der Außenseite noch Spur (roter 
Siegellack) des aufgedrückten Fischerringes des Papstes.



15 g 247

A u f dem lose eingeschlossenen Papier links oben: Deputatio executorum 
pro litteris apostolicis etc. Etwas tiefer in der Mitte: Lausannen. Noch etwas 
tiefer rechts D. de la Porta. Es folgt sodann der Text der Supplication: Beatis- 
sime pa te r! Postquam olim fe[licis] re[cordationis] Innocentius papa V III., 
[sanctitatis] v[estre] predecessor, parrochialem ecclesiam sancti Vincentij 
opidi Berne, Lausannen, dioc. ex certis tunc expressis causis in collegiatam 
cum omnibus collegialibus insignijs et in ea unam preposituram que inibi 
principalis et alias dignitates ac X X IIIIor canonicatus et totidem preben- 
das erexerat, et qua constituerat per quasdam primo idem predecessor ex 
certis alijs tunc expressis causis per alias suas litteras Guidoni Du Prez, 
canonico Lausannen, inter alia dedit in mandatis, u t vocatis quorum in- 
teresset de tunc ipsi predecessori expositis se diligenter informaret, et si ita 
esse reperiret, preposituram, canonicatus et prebendas ecclesie collegiate in 
Anseltingen dicte dioc. ad prefatam ecclesiam sancti Vincentij Berne auc- 
toritate apostolica transferret, statueretque et ordinaret, quod prepositus 
et quatuor canonici prefati ipsius ecclesie sancti Vincentij de numero eorun- 
dem X X IIIIor canonicorum existerent ac prepositum dicte ecclesie in 
Anseltingen et in ea nomen collegij, necnon in monasterio monialium loci 
Interlacu ordinis sancti Augustini, ac sancte trinitatis de Villario et de 
insula in medio lacu Cluniacen. ordinis dicte dioc. prioratibus, dignitates 
et nomina monasterij et prioratuum, ac ordines et dependentia huiusmodi 
eadem auctoritate supprimeret et extingueret, monialibusque ad alia eius- 
dem ordinis monasteria se transferendi licenciam concederet, ac monas- 
terium monialium et prioratus predicta cum omnibus juribus et pertinentiis 
suis mense capitulari dicte ecclesie sancti Vincentij perpetuo uniret, an- 
necteret et incorporaret, necnon tarn ecclesie in Anseltingen, quam monas- 
terij monialium et prioratuum huiusmodi fructus etc mense dicte ecclesie 
sancti Vincentij inperpetuum applicaret et appropriaret, necnon tarn ec- 
clesie in Anseltingen, quam monasterij monialium ac alia faceret, prout 
in singulis litteris desuper confectis plenius continetur. Cum autem penul- 
timo, sancte licet ultime littere suppressionis, executionis, unionis, an- 
nexionis, incorporationis, applicationis et appropriationis huiusmodi suum 
plenum sortite fuerint effectum; tarnen quia notarius publicus de premissis, 
dum per prefatum Guidonem canonicum executorem fierent et exeque- 
rentur rogatus vita functus ac processus super hijs decretus per ipsum 
notarium subscriptus casu fortuitu deperditus fuerit; prepositus et capi- 
tulum dicte ecclesie sancti Vincentij1 <dubitabant propterea, super premissis

1 dubitabant — Vincentij ist eine Wiederholung, die in der Abschrift in der Urkunde 
vom 5. Juli 1507 (h hienach) weggelassen ist.
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molestari posse tempore procedente; quare supplicant humiliter e[idem] 
sfanctitati] prepositus et capitulum dicte ecclesie sancti Vincentij dubi- 
tan t propterea super premissis molestari posse tempore procedente; quare 
suplicant humiliter e. s. prepositus et capitulum prefate ecclesie sancti 
Vincentij, quatenus eis in premissis opportune providenti prefato Guidoni 
aut Baptiste de Acardis canonicis ecclesie Lausannen, vel eorum alteri com- 
mittere et mandare dignemini, quatenus si ipsis de premissis ita  esse legi- 
time constiterit, processum iuxta formam predictarum litterarum unionis 
etc de novo decernant et alias ad executionem dictarum litterarum  unionis 
etc procedant iuxta illarum continentiam et tenorem in omnibus et per 
omnia, perinde ac si ille eis coniunctim a principio directe fuissent et ipsis 
de cetero primi processus legitime constaret, in contrarium facientibus non 
obstantibus quibuscunque, cum clausulis opportunis.

Fiat u t petitu r1.
E t per breve s[anctitatis] v[estre]. F ia t2 3 4.

3Dat[um] Rome apud sanctum Petrum quinto decimo kalendas septembris 
anno tertio3,4.

Original der Supplicatio: St, Fach Stift. Papier, 21,5 X 29 cm, ohne Wasserzeichen, 
sichtlich ursprünglich so gefaltet, daß es in den hievor erwähnten Pergamentstreifen einge
schlagen werden konnte. A u f der Rückseite Gebührenansatz, Registraturzeichen mit dem 
Namen de Aretro; rechts unten breve und am untern Rand die Adresse: Guidoni de Perez(!) 
et Baptiste de Acardis, canonicis ecclesie Lausannen.

h) Guido de Prez erklärt neuerdings die Zuweisung der Gotteshäuser Amsol
dingen, Interlaken (Frauenkloster), Münchenwiler und St. Peter 

im See an das St. Vinzenzenstift als vollzogen 
1507 Juli 5. (hora vesperorum —  die lune, quinta mensis julij, indicione 
decima, pontifficatus sanctissimi domini nostri, domini Julij pape secundi 

anno quarto), Lausanne in claustro ecclesie cathedralis

Reverendo in Christo patri et domino, domino dei et apostolice sedis 
gracia episcopo Lausannensi seu eius in spiritualibus et temporalibus vicario 
et officiali generali, necnon universis et singulis, ad quem seu quos collacio, 
provisio, presentacio, seu quevis alia disposicio prepositure et canonicatuum

1 Fiat ut petitur von anderer Hand, wohl von derjenigen des Papstes.
2 Fiat von der gleichen Hand, wie Fiat ut petitur.
3 Datum — tertio wohl von Papst Julius II. eigenhändig beigefügt.
4 Die beiden Urkunden (Pergamentumschlag mit Adresse und Supplication mit Vollzugs

vermerken und Datum sind in der Urkunde vom 5. Juli 1507 inseriert.
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in ecclesia collegiata in Anseltingen, monasterij monialium loci Interlacus 
ordinis sancti Augustini, necnon prioratuum sancte Trinitatis de Villario 
et de insula in medio lacu, Cluniacensis ordinis Lausannensis diocesis, 
spectat et pretinet, omnibusque aliis et singulis quorum interest seu inter- 
esse poterit quomodolibet in futurum, quibuscunque nominibus censeantur 
et quacunque prefulgeant dignitate, Guido de Prez, decretorum doctor, 
canonicus ecclesie Lausannensis, executor ad infrascripta apostolica auc- 
toritate specialiter deputatus, salutem in domino et presentibus fidem in- 
dubiam adhibere noveritis.

[1.] Nos pridem litteras felicis recordacionis Innocencij pape octavi eius 
vera bulla plombea cum cordula canapis more Romane curie impendenti 
bullatas sanas siquidem et integras non viciatas, non cancellatas, non ab- 
rasas neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorssus vitio et suspi- 
cione, ut in eis apparebat carentem, nobis per nobiles scultetum et consules 
et universitatem opidi Bernensis dicte Lausann. dioc. coram notariis publi- 
cis et certis tunc testibus presentatas cum ea qua decuit reverencis recepisse, 
quarum tenor sequitur et est talis: « Innocencius - - - (es folgt der Text der 
Bulle vom 14.Dezember I486, hievor N  14k) --- pontificatus nostri anno 
primo.»

[2.] Quarumquidem litterarum apostolicarum preinsertarum vigore per 
nobiles scultetum et consules ac universitatem dicti opidi Bernensis requi- 
siti, quatinus ad execucionem dictarum litterarum  apostolicarum et con- 
tentorum in eisdem procedere curaremus, nos mandatis apostolicis huius- 
modi parere et obedire volentes vocatis prius et citatis, qui tunc erant 
evocandi et citandi, in crastinum postquam dicta ecclesia parrochialis 
sancti Vincencij Bernensis in ecclesiam collegiatam erecta extitit, quia per 
informacionem legitimam et diligentem tunc per nos a fidedignis testibus 
habitam et receptam reperimus omnia et singula in preinsertis litteris 
apostolicis expressa et asserta veritate fulciri; idcirco auctoritate apostolica 
nobis commissa, qua fungebamur, preposituram, canonicatus et prebendas, 
prepositum et canonicos dicte ecclesie in Anseltingen ad prefatam ecclesiam 
collegiatam sancti Vincencij transtullimus, statuimusque et ordinavimus, 
quod prepositus et quatuor canonici prefati, ipsius ecclesie sancti Vincencij 
canonici de numero tarnen viginti quatuor canonicorum existerent, necnon 
prepositum ecclesie in Anseltingen huiusmodi ac jura nomine collegij ac in 
monasterio monialium et prioratibus in preinsertis litteris apostolicis men- 
cionatis dignitates et nomina monasterij et prioratuum ac ordines et de- 
pendencias predicta auctoritate apostolica suppressimus et extinximus, 
ac monasterium monialium et prioratus predictos cum omnibus juribus et
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pertinenciis suis mense capitulari predicte ecclesie collegiate sancti Vin- 
cencij huiusmodi perpetue univimus, incorporavimus et annexavimus, nec- 
non tarn ecclesie in Anseltingen, quam monasterij monialium ac prioratuum 
eorundem fructus, redditus et proventus, jura et bona quecunque mobilia 
et immobilia eidem mense dicte ecclesie sancti Vincencij imperpetuum 
applicavimus et appropriavimus, atque et alia fecimus et ordinavimus, 
prout in litteris apostolicis superius insertis continebatur, precipiebaturque 
et mandabatur, nichil de contingenti in eisdem obmittendo, litterasque et 
processus desuper opportunos per discretos viros Robertum de Nechel mense 
episcopalis Lausannensis, et Petrum de Fossa, capituli ecclesie Lausann, 
secretarios, notarios publicos tunc presentes et astantes fieri jussimus et 
nostro sigillo roborari mandavimus, presentibus ibidem reverendo in Christo 
patre, domino Benedicto de Monteferrando episcopo Lausann, venerabilibus 
viris, dominis Philipo de Compesio sedis apostolice prothonotario, Soffredo 
de Arciis, Ludovico de Passu, Baptista de Aycardis utriusque juris doctore, 
Rodulpho de Moleria, canonicis ecclesie Lausannensis, nobilibus sculteto 
et consulibus ipsius opidi Bemensis ac quamplurium clericorum et lay- 
corum multitudine, necnon reverendo patre, domino Borchardo Stor pre- 
posito dicte ecclesie in Anseltingen cum quatuor suis canonicis ac commen- 
datario dicti prioratus sancte trinitatis de Villar et fratre Petro du Terraux 
priore dicti prioratus sancti Petri medii lacus ad hoc debite vocatis presen- 
tibus, audientibus, consencientibus et non contradicentibus, quorum bene- 
ficiorum juriumque et pertinenciarum eorundem prepositus et capitulum 
ipsius ecclesie collegiate sancti Vincencij possessionem pacificam premis- 
sorum vigore adepti sunt, verum quia infra paucos dies post erectionem, 
unionem et annexacionem huiusmodi dictus Robertus Denechel secreta- 
rius, penes quem et in cuius manibus omnes et singuli actus prenarrati, 
prout receperat, erant conscripti et annotati, fuit a nonnullis suis malivolis 
interfectus, ipseque processus super premissis per nos tunc fulminatus in 
suis aut heredum suorum manibus u t asseritus extitit deperditus.

[3.] Quam ob rem prepositus et capitulum ipsius ecclesie collegiate sancti 
Vincencij Bernensis, timentes propterea super premissis tempore proce- 
denti posse molestari, ad sanctissimum dominum nostrum, dominum Julium 
papam secundum recurrentes, litteras ab ipso in forma brevis cum suppli- 
cacione introclusa annulo piscatoris sigillatas1 impetrarunt, et nobis de 
certo alio nostro in hac parte college cum illa clausula vel eorum alteri 
execucionem illarum iterum et de novo cuncti obtinuerunt, quas firmiter

1 Vom 10. August 1506 (g hievor).
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clausas, sanasque et integras coram notario publico et certis tunc testibus 
cum honore et reverencia recepimus, tenorem qui sequitur continentes: 
«Dilectis filiis Guidoni Deprez et Baptiste de Aycardis, ecclesie Lausann, 
canonicis vel eorum alteri. Julius papa secundus —  (es folgt die wörtliche 
Wiedergabe des unter --- hievor enthaltenen, sub annulo piscatoris gebenen 
Breve mit eingeschlossener Supplikation) —  anno tercio.»

[4.] Post cuiusquidem ultime preinserte commissionis presentacionem et 
recepcionem nobis et per nos --- factas fuimus pro parte --- prepositi et 
capituli ecclesie collegiate sancti Vincencij debita cum instancia requisiti, 
quatinus ad execucionem eiusdem iuxta ipsius continenciam, formam et 
tenorem procedere dignaremur. Nos igitur, Guido canonicus executor pre- 
fatus, attendens requisicionem huiusmodi fore justam  et consonam racioni, 
volentesque mandata apostolica nobis directa ad debitum execucionis ef- 
fectum demandare, u t tenemur, quibuscunque collatoribus beneficiorum in 
preinsertis litteris apostolicis mencionatis ac sua quomodolibet interesse 
putantibus prius vocatis per nos et debite citatis a nonnullis in eorum con- 
tumaciam testibus fidedignis, qui in prenarrata prima unione, incorpora- 
cione et suppressione dictorum beneficiorum eidem ecclesie collegiate sancti 
Vincencij —  per nos factarum interfuerant, pro parte —  prepositi et capi- 
tuli ad informandum animum nostrum de et super contentis in preinsertis 
litteris apostolicis, ipsique rite et legitime receptis et ad jurandumadmissis 
juratisque et diligenter examinatis eorumque dictis et deposicionibus per 
notarium publicum infrascriptum in scriptis fideliter reddactis, nos infor- 
mavimus et quia per informacionem legitimam et diligentem, et nos a dictis 
testibus u t prem ittitur factam et receptam examinacionem reperimus om- 
nia et singula in dictis litteris apostolicis preinsertis expressa et asserta 
veritate fulciri;

[5] idcirco auctoritate apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac 
parte, non derogando prime translacioni de prepositura et canonicorum 
ecclesie in Anseltingen, extinctioni, suppressioni monasterij monialium et 
prioratuum ac unioni de eisdem per nos tunc factis, sed illas per presentem 
et presentem per illas corroborando et approbando, ipsam preposituram, 
canonicatus et prebendas, prepositum et canonicos dicte ecclesie in Ansel- 
tingen ad —  ecclesiam collegiatam sancti Vincencij transferimus, statui- 
musque et ordinamus et quatuor canonici prefati ipsius ecclesie sancti 
Vincencij canonici de numero tarnen eorundem viginti quatuor canoni- 
corum existant; necnon preposituram ecclesie in Anseltingen huiusmodi, 
ac in ea nomen collegij, ac in monasterio monialium loci de Interlacu, et 
prioratibus sancte Trinitatis de Villar et sancti Petri medij lacus predictis
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dignitates et nomina monasterij et prioratuum ac ordines et dependenciam 
predictos eadem auctoritate penitus suppremimus et extinguemus(!), mo- 
nialibus quoque predictis ad alia monasteria eiusdem ordinis se transferendi 
seu apud earum parentes et consanguineos vel alias honestas personas, 
prout eis placuerit commorandi licenciam concessimus et concedimus, ac 
monasterium monialium et prioratus predictos cum omnibus juribus et 
pertinenciis suis mense capitulari dicte ecclesie collegiate sancti Vincencij 
auctoritate apostolica —  iterum et denuo perpetuo unienda, incorporanda 
et annexanda duximus, unimusque, annexamus et incorporamus, necnon 
bona tarn ecclesie in Anseltingen, quam monasterij monialium ac prioratuum, 
eorundem fructus, redditus et proventus, jura et bona quecunque mobilia 
et immobilia eidem ecclesie collegiate sancti Vincencij imperpetuum appli- 
camus et incorporamus, ita quod prepositus et capitulum ecclesie sancti 
Vincencij huiusmodi eisdem monialibus, quamdiu vixerint de vite neces- 
sariis congrue providere, ac missas et alia divina officia in dicta ecclesia in 
Anseltingen celebrare vel celebrari, ceteraque omnia et singula facere tene- 
antur, possint et valeant, que in —  litteris apostolicis superius insertis 
continentur.

[6.] Que omnia et singula —  vobis - - - e t  vestrum cuilibet intimamus, 
insinuamus et notifficamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam 
deducimus —  per presentes nostras litteras, quas vigore ultime nostre 
preinserte commissionis valere et vim obtinere decernimus, ac si de data 
primi processus per nos, u t prenarratur, decreti et fulminati confecte 
fuissent, non obstantibus quibuscunque - - -, vobis eciam - - - districtius in- 
hibentes, ne contra premissa - - - aliquid attem ptare presumatis.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium - - - presentes 
litteras —  ex inde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi 
et publicari mandavimus, sigillique nostri, quo in talibus utimur, jussimus 
et fecimus appensione communiri. Datum et actum —  presentibus —  
Bernardo Flory canonico emerito troni, Petro Brideti et Michaele Beardi, 
capellanis Lausann, testibus ibidem astantibus vocatisque specialiter et 
rogatis.

Handzeichen des Notars.
E t ego Andreas de Layens, clericus Ambianensis dyocesis bacalarius in 

decretis publicusque sacris apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, 
quia preinsertarum litterarum  apostolicarum ac brevis cum supplicacione 
introclusa, presentacioni et recepcioni testium, deposicioni presentis pro- 
cessus de novo fulminacioni, premissisque omnibus et singulis, dum sic u t 
premittitur, per dictum dominum Guydonem canonicum, judicem et exe-
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cutorem, ac coram eo agerentur, uoicerentur et fierent, unacum prenominatis 
testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi ac in notam sumpsi, 
ideo hoc presens publicum instrumentum aliena manu, me aliis occupato 
negociis, fideliter scriptum ex inde confeci et in hanc publicam reddegi 
formam, signoque, nomine et subscripcione meis solitis et consuetis unacum 
prelibati domini Guidonis - - - sigilli appensione signavi et subscripsi in fidem 
et testimonium omnium et singulorum premissorum, rogatus specialiter et 
requisitus.

Original: St. Fach Stift, Pergament 82 X 65 cm und Falz 6,7 cm. Siegel des Ausstellers 
ist abgefallen. Rückseite: Processus unionis quatuor beneficiorum ad opus ecclesie collegiate 
sancti Vincencij Bernensis et suppressionis eorundem.

i) Privileg über Vollstreckung fü r  Zins und Rentenforderungen des Stifts 
1507 Juni 1. (zinstag vor unsers herren fronlichams tag)

Wir der schulthes und ra tt zuo Bern embietten allen und jeden unsern 
schulthessen, vögten, tschachtlan, ammann, fryweybeln und andern ampt- 
lütten, denen diser brief zuokumpt, unsern gruoß und alles guots zuovor, und 
thuond üch zuo wüssen, das den herren unser stift hie by uns in bezug ir zinß, 
rent, nutz und gült irrung und intrag begegne, allso das ettlich meynen, 
inen mit ußrichtung nit gehorsam zuo sind, si erzöigen dann umb ir vordrung 
und zuogehörd geloubwurdigen schin, brief und sigel, unangesechen ir rödel 
und alt harkomen; darzuo so werde inen abgeschlagen, umb ir gichtig schul- 
den und vordrungen zuo pfenden, sunder gemeint, das si darumb gerichts 
und rechts sollen pflegen, inen zuo langem umbzug und unnotturftigem 
costen; und haben uns daruff ungeruoft und gebetten, die billikeyt zuo be- 
dencken und inen harin fürsechung zuo tuond, dero si sich zuo ervolg ir uß- 
standen pflichten mogen gebruchen. Und als wir söllich ir anbringen der 
billikeyt gemäß geachtet, haben wir darzuo gewilliget, und wellen 
hiem it:

[1.] wo die beruorten herren der stift die gewerd, es sye mit rödlen, urbar- 
buochem oder in ander wäg mogen erzöigen, das si dero sovil geniessen, da- 
mit inen ir ußstanden zuogehörd ußrichtung solle beschechen und si allso 
nit schuldig sin, darumb brief und sigel darzuolegen.

[2.] Deßglichen so erlouben wir den beruorten herren unser stift, das si 
umb vergichtig und bekannt zinß und schulden mogen pfenden, die pfender 
vertigen und verkouffen, und damit ir zinß und schulden beziechen und 
inbringen, allso das si nit schuldig sin sollen, darumb gerichts und rechts 
zuo pflegen.
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Und bevelchend üch daruff ernstlich, die beruorten herren unser stift by 
söllichem unserm ansechen zü behalten, und inen oder irem gewalthaber 
alle notturftige hilf und fuorderung mitzuteyllen, damit si zuo dem iren ko- 
men, und das mit dem minsten costen beziechen und inbringen, und des- 
halb spüren mogen, unser genossen haben; daran beschicht uns güt geval- 
len. Des zü urkund mit unserm anhangenden sigel verwart, beschechen —  
(Datum).

Original: St, Fach Stift. Pergament 41 X 19,3 cm. Kleines Stadtsiegel, wohlerhalten, hängt 
an Pergamentstreifen.

k) Vorrechte der Klein- und Großratsmitglieder 
1509 Februar 8. Rom

Druck: Hievor N  11 f .

I) Ablaßbulle des Papsts Julius I I .  
1510 Dezember 20. Bologna

Druck: Hievor N  11g.
Bemerkung: Bern hatte unter dem 22.November 1510 eine umfangreiche suplicatio an 

den Papst gerichtet. Danach waren die in dem Indultum Innozenz V III. vorgesehenen 24 
Chorherrenstellen noch nicht errichtet, penuria censuum, reddituum, proventuum et emolu- 
mentorum, namentlich deshalb nicht, quia prelibata ecclesia superioribus annis per fratres 
ordinis sancte Marie Iherosolomitani Theutonicorum — solita fuit gubernari, pro quorum 
recompensa et interesse auri bona moles tribuenda et pro eo vexatio, que inde imminebat, 
redimenda venerat — . Bern habe für den Kirchenbau jährlich über 1000 Dukaten ex errario 
publico beigetragen und könne nicht mehr leisten. Gesuch: 1. beim Tod des jetzigen Inhabers 
des Klosters zu Päterlingen, Cluniazenser Ordens, dieses Kloster sub forma canonice reser- 
vationis vel potius modifficate incorporationis dem Stift Bern zu übertragen. 2. Die Ver
günstigungen, welche dem Deutschorden fü r die Kirche in Bern durch verschiedene Kardinäle 
gewährt worden seien, auf die jetzige Kollegialkirche zu übertragen. 3. Erstrecken des Ablaßes 
bis zum Sonntag Letare. 4. Verzicht auf die annata, ita ut ex nunc nemo prelibatos ecclesie 
collegiate --- canonicos quovismodo super ea innectet 5. betr. die Verleihung der Chor
herrenstellen zu Zofingen, gemäß einer Zusicherung des Papstes Sixtus. 6. Betr. Kloster Frau
brunnen, in quo --- scandala laseivie per illicitos concubitus, regule sue contemptum et 
voluptuose vite deductionem — patrentur: Gesuch, u t sanctitas vestra — monasterium 
perpetue clausure subijciat, ut nemo mortalium, qui justissimam causam non habeat, illic 
ingredi patiatur — . Die Schwestern daselbst sollen die Ordensregeln streng einhalten und, 
que ex monialibus sub hac regulata censura degere nolit, quod illi liceat, que in monasterium 
contulerit herauszuerhalten. 7. Betr. die Pension, die Venedig zugesichert hatte. 8. Betr. Kloster 
Königsfelden. 9. Kosten, die der Predigerorden wegen des Jetzerhandels an Bern zu zahlen hat 
(O riginaldoppel: St, Fach Stift. Papier mit aufgedrücktem Siegel). Vgl. Anshelm 
I I I 211 ff.
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m) Papst Julius I I .  übertragt den Städten Bern und Fryburgfür ihre Kollegiats- 
kirchen die Hälfte der Güter und Einkünfte der Gotteshäuser Filly, 

Bonmont, VAbbaye und Grandson
1512 Dezember 20. (anno incarnationis dominiceM® CCCCC° XII° tertiodecimo 
kalendas januarii, pontificatus nostri anno decimo), Rom apud sanctum 

Petrum

Julius episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam. 
Iniunctum nobis desuper meritis quamquam insufficientibus apostolice ser- 
vitutis officium mentem nostram continua pulsat instantia, u t per nostre 
provisionis auxilium in singulis presertim collegiatis ecclesijs continue bene- 
dicatur altissimus ac in illis ministris divinas laudes sonoris vocibus et de- 
vota mente decantantibus facultates sufficientes correspondeant, ex qui- 
bus valeant congrue sustentari. [1.] Sane pro parte dilectorum filiorum 
sculteti et consulum ac universitatis Bernensis et Friburgensis oppidorum 
Lausannensis dioces. nobis nuper exhibita peticio continebat, quod sancti 
Vincentij Bernensis, quam alias felicis recordationis Innocentius papa V III 
predecessor noster, et quam nos hodie sancti Nicolai Friburgensis oppidorum 
predictorum in collegiatas, ac in dicta ecclesia Bernensi viginti quatuor ca- 
nonicatus et totidem prebendas pro totidem canonicis inter alia apostolica 
auctoritate ereximus et instituimus ecclesiarum, ac illarum mensarum fruc- 
tus, redditus et proventus adeo tenues et exiles existunt, quod vix ad 
sustentationem medietatis illarum canonicorum sufficiunt, verum si me- 
dietas omnium et singulorum bonorum, possessionum, fructuum, reddi- 
tuum et proventuum Filiaci ac Bonimontis et Lacusiuriensis monasterio- 
rum necnon prioratus forsan conventualis de Grandissona, sancti Augustini 
et sancti Benedicti, Cisterciensis et Premonstratensis ordinum, Gebennensis 
et dicte Lausannen, dioc. ab eisdem monasteriis et prioratu et eorum quoli- 
bet seperarentur, dimembrarentur et segregarentur, ac dictarum ecclesia- 
rum mensis capitularibus equis portionibus dividenda perpetuo applica- 
rentur et appropriarentur, ex hoc profecto numerus canonicorum in eisdem 
ecclesijs institutus adimpleretur, ipsique canonici commodius se sustentare 
et divinis in eisdem ecclesijs assidue interesse possent.

[2.] Quare pro parte sculteti et consulum ac universitatis predictorum 
nobis fuit humiliter supplicatum, u t medietatem omnium et singulorum 
bonorum, possessionum, fructuum, reddituum et proventuum monasterio- 
rum et prioratus predictorum et cuiuslibet eorum, ab eisdem et quolibet 
ipsorum separare et segregare, illamque mensis capitularibus dictarum ec- 
clesiarum respective equis portionibus dividendam perpetuo applicare et
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appropriare, aliasque in premissis oportune providere de benignitate 
apostolica dignaremur1.

[3.] Nos igitur, qui ecclesiarum omnium decus et venustatem ac in illis 
divini cultus augmentationem sinceris desiderijs exoptamus, prefatos scul- 
tetum  et consules ac universitatem, necnon universitatis huiusmodi singu- 
lares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti 
alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris et penis a iure vel ab homine 
quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, 
ad effectum presentium dum taxat consequendum, harum serie absolventes 
et absolutos fore censentes, [4.] ac mensarum et medietatis bonorum sepe- 
randorum (!) ac eisdem mensis applicandorum fructuum, reddituum et pro- 
ventuum veros annuos valores presentibus pro expressis habentes, huius- 
modi supplicationibus inclinati, medietatem omnium et singulorum bono- 
rum possessionum, fructuum, reddituum et proventuum dictorum monas- 
teriorum et prioratus et cuiuslibet ipsorum ab eisdem monasterijs et prio- 
ratu  et eorum quolibet auctoritate apostolica tenore presentium perpetuo 
separamus et dimembramus, illamque mensis capitularibus dictarum ec- 
clesiarum respective equis portionibus dividendam perpetuo applicamus et 
appropriamus, ita quod si monasteria huiusmodi etiam si de illis consistoria- 
liter disponi consueverit, et dictus prioratus conventualis existat, aut ali- 
quod ex eis quovismodo vacent ex nunc, alioquin cedentibus vel decedenti- 
bus modernis monasteriorum et prioratus predictorum possessoribus, liceat 
dilectis filijs dictarum ecclesiarum capitulis corporalem et actualem medie- 
tatis bonorum possessionum, fructuum, reddituum et proventuum segre- 
gatorum huiusniodi possessionem propria auctoritate libere apprehendere, 
percipere et levare, ac in suos et dictarum ecclesiarum respective usus et 
utilitatem convertere diocesani loci et cuiusvis alterius licentia super hoc 
minime requisita;

[5.] non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec- 
non monasteriorum ac prioratus et ordinum predictorum iuramento, con- 
firmatione apostolica vel quavis firmitate aha roboratis statutis et consue- 
tudinibus, privilegijs quoque et indultis ac litteris apostolicis duci pro tem- 
pore existenti ac nationi Sab au die, necnon eisdem Cisterciensi et Premon- 
stratensi ordinibus per sedem apostolicam concessis et etiam per nos ap- 
probatis et innovatis, quibus inter alia caveri dicitur expresse, « quod nullus 
alienigena, qui de ducatu, dominio et dictione Sabaudie oriundus non

1 Der Wortlaut der Supplik, in den Archiven des Vatikan Reg. Suppl. N 1401 (früher 
N 1394) fol. 79)80, ist wiedergegeben von Louis Waeber in Zeitschriftfür Schweizer Kirchen
geschichte X X X II  (1938) 129 ff.
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existat, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis 
fuerit, beneficia ecclesiastica cum cura vel sine cura, quecumque et qualia- 
cumque fuerint, vigore quarumcumque gratiarum etiam expectativarum 
aut mandatorum et unionum, sub quacumque verborum forma pro tem- 
pore concessorum acceptare seu obtinere aut alias ius in illis sibi acquiri 
ac monasteria et beneficia dictorum Cisterciensis et Premonstratensis ordi- 
num nullis nisi sancte Romane ecclesie cardinalibus aut ordines ipsos Cister- 
ciensem et Premonstratensem expresse professis commendari seu illa aut 
illorum partem alijs applicari seu appropriari rion possint», quodque eisdem 
privilegijs et litteris nullatenus aut non nisi sub certis inibi expressis modo 
et forma et de consensu ducis pro tempore existentis derogari possit, et 
alias de illis etiam per nos et sedem predictam pro tempore facte commende 
aut de illis suppressiones et applicationes nullius sint roboris vel momenti, 
quibus etiam, si ad illorum derogationem de illis eorumque totis tenoribus 
specialiter specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non 
autem per clausulas generales id importantes, mentio seu quevis alia ex- 
pressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda esset; illorum 
omnium tenores presentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, 
illis alias in suo robore permansuris hac vice dum taxat harum serie specia- 
liter et expresse derogamus, ceterisque contrarijs quibuscumque. Volumus 
autem, quod separatio et segregatio ac applicatio et appropriatio predicte 
omnimodum ex nunc censeantur sortire effectum, quo ad hoc, u t in quibus- 
cumque revocationibus et suspensionibus specialibus vel generalibus unio- 
num, annexionum et incorporationum effectum non sortitarum, que in 
futurum per nos et sedem predictam fierent et in quibusvis derogatoriarum 
derogatorijs ac alijs efficacissimis etiam presentibus expresse derogantibus 
clausulis u t pote effectum iam sortite non includantur, et si contingat illas 
revocari vel suspendi, singulis diebus et momentis de novo concesse cen- 
seantur; [quod]que quam primum modernis et pro tempore existentibus 
abbatibus seu commendatarijs monasteriorum et prioratus predictorum 
procurantibus to t alia bona seu fructus ad valorem dicte medietatis fruc- 
tuum ascendentia eisdem mensis respective appropriata et incorporata 
fuerint, medietas fructuum et bonorum segregatorum huiusmodi ad mo- 
nasteria et prioratum predicta libere revertatur eo ipso.

Nos enim ex nunc irritum  decernimus et inane, si secus super hijs a quo- 
quam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attem ptari. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, sepa- 
rationis, dimembrationis, applicationis, appropriationis, derogationis, vo- 
luntatis et decreti infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem
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hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei ac beato- 
Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum.
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Gratis de mandato s. d. 
nostri pape.
P. Delius.

Octavius 
de Cesis.

Balar Tuerolus 
S. Gratianus. 
P. Cotini.

A tergo: D. in camera apostolica.
Notariatszeichen des Jacob Huber mit dem Spruch: Si penitet, haud nocet 

errasse.
Extracta est hec presens copya a vera originali et cum ea bene concor- 

dans, manuque mei notarij infrascripti propria transcripta, ac de verbo ad 
verbum collationata per me Jacobum Huober, publicum apostolica auctori- 
tate notarium clericum Constantien. dioc. in cujus fidem et testimonium 
signum nomenque meum in talibus fieri solita apposui et subscripsi.

Original: fehlt. Hier nach der beglaubigten
A bschrift des Notars Jakob Huber. St, Fach Stift. Papier, mit Wasserzeichen (Traube), 

4 Seiten (je 22 X 32,5 cm), wovon drei beschrieben.
Druck: Zeitschrift fü r Schweizer Kirchengeschichte X X X II  (1938) 134 ff., in dem Auf

satz von Louis Waeber, Efforts conjugues de Berne et Fribourg pour doter leurs chapitres.
Vgl. Anshelm I I I  214f. (auf S. 215 ist in Note zu korrigieren in Filly, Chorherrenstift 

zwischen Thonon und Douvaine, Savoyen).

n) Papst Julius I I .  bestätigt den Städten Bern und Fryburg die ihren Kol- 
legiatskirchen zugewiesene Hälfte der Güter und Einkünfte mehrerer Gottes
häuser, auch wenn dem Herzog von Savoyen das Patronatsrecht über dieselben 

gehört haben sollte, und fügt Romainmotier bei

15131 Januar 10. (anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo 
duodecimo, quarto idus januarij, pontificatus nostri 

anno decimo), Rom apud sanctum Petrum

Julius episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam: 
Romanum decet pontificem vota fidelium quorumcunque ecclesiasticorum 
et secularium, per que ecclesiarum presertim collegiatarum et personarum 
in eis divinis laudibus insistencium condicio melior afficitur et divinus cultus 
cum populi devocione adaugetur ad exaudicionis graciam admittere ac sua 
solita benignitate apostolicis favoribus confovere. [1.] Nuper siquidem pro 
parte dilectorum filiorum sculthetorum et consulum ac universitatum Ber-

1 Es ist Annuntiationsstil (incarnatio annunciatio conceptionis) anzunehmen. Über das
Datum vgl. Louis Waeber in Zeitschrift fü r Schweizer Kirchengeschichte X X X II  (1938) 
140 Note 2.
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nensis et Friburgensis opidorum Lausanensis dyoc. nobis exposito — , (der 
Inhalt der Urkunde vom 20. Dezember 1512, m hievor Ziff. 1 und 2 wird wieder
holt, jedoch mit der Abweichung, daß von der St. Nicolauskirche zu Fryburg 
gesagt wird: quam nos tunc in collegiatam similiter erexeramus et instituera- 
mus und daß bei dem Kloster Grandson erwähnt wird: necnon de Grandisona 
ac sanctorum Romani et Lupicini prioratuum, sancti Augustini — ).

[2.] Kürzere Wiederholung der Ziff. 4 der Urkunde vom 20. Dezember 1512; 
dann Zusatz: prout in diversis nostris desuper confectis litteris plenius 
continetur. [3.] Cum autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte sculthe- 
torum, consulum et universitatum predictorum petitio1 continebat, a non- 
nullis asseratur, monasteria et prioratus predicta de iure patronatus ducis 2 
Sabaudie pro tempore existentis ex consuetudine presentandi seu privilegio 
apostolico aut ex fundatione seu dotatione, vel alias existere, de quo in 
eisdem litteris nulla mentio facta existit, ac propterea ipsi scultheti, con- 
sules et universitates dubitent, singulas litteras predictas surreptionis vitio 
subiacere et sibi minus utiles reddi posse tempore procedente, [4.] nos eis- 
dem sculthetis, consulibus et universitatibus, ne propterea dictarum littera- 
rum frustrentur affectu3, providere volentes, ipsosque sculthetos, consules 
et universitates ac eorum singulos a quibusvis excomunicacionis, suspen- 
tionis4 et interdicti alijsque ecclesiasticis sentencijs, censuris et penis a jure 
vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet 
innodati existunt, ad effectum presentium dum taxat consequendum, harum 
serie absolventes et absolutos fore censentes ac mensarum monasteriorum 
et prioratuum predictorum fructuum, reddituum et proventuum veros 
annuos valores presentibus pro expressis habentes, eorundem sculthetorum, 
consulum et universitatum in hac parte supplicacionibus inclinati, volumus 
et apostolica auctoritate eis concedimus, quod singule littere cum suspen- 
sionis et derogationis ab omnibus et singulis alijs in eis contentis clausulis 
et per illas facte separatio, dismembratio, segregatio, applicatio et appro- 
priatio predicte, ac inde secuta quecunque, a dato presentium valeant ple- 
namque roboris firmitatem obtineant et eis suffragentur in omnibus et per 
omnia perinde, ac si in illis, quod monasteria et prioratus predicta de jure 
patronatus prefati ducis2, ut prefertur, existerent expressum, ac dicto juri

1 Supplik vom 10. Januar 1513 (Original im Archiv des Vatikans Reg. Suppl. N  1402, 
früher N  1395, fol. 50) vollständig wiedergegeben von Louis Waeber in Zeitschrift für  
Schweizer Kirchengeschichte X X X II  (1938) 138.

2 Hier korrigiert aus verschriebenem duas.
3 sic! für  effectu.
4 sic! für  suspensionis.
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patronatus specialiter et expresse derogatum fuisset, prout nos eidem juri 
patronatus, dummodo ex fundacione vel dotacione non sit, harum serie 
specialiter et expresse derogamus, nonobstantibus premissis ac constitu- 
tionibus et ordinacionibus apostolicis, necnon omnibus illis que in singulis 
litteris predictis volumus non obstare ceterisque contrarijs quibuscunque. 
Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostre absolucionis, con- 
cessionis, voluntatis et derogacionis infringere vel ei ausu temerario contra- 
ire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem omnipoten- 
tis dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 
Datum.

Gratis de mandato 
s. d. n. pape.
P. Delius.
S. Gratianis.
S. D. C nichillis.

Octavius de Cesis.

Visa litteram 
Punnis(?)

Balar Tuerolus 
S. Gratianis

Handzeichen des Johannes Schorreti.
Datum pro copia et signatum a suo proprio originali extracta debiteque 

collacionata per me notarium apostolicum juratumque Lausann, et Fri- 
burgi suprascriptum.

Original: fehlt. Hier nach der vom Notar Joh. Schorreti erstellten
A bschrift: St, Fach Stift. Pergament 44,7 X 40 cm. Kein Siegel.
Weitere Abschriften erwähnt in Louis Waeber, Efforts conjugues de Berne et Fribourg 

pour doter leurs Chapitres, in Zeitschrift für Schweizer Kirchengeschichte X X X II  (1938) 140f.
Druck: Vollständig bei Louis Waeber aaO 141f.; auszugsweise bei Wirz, Bullen X X I  

(1902) 264 N  277); und bei H.Türler in Festgabe zur 60. Jahresversammlung der allge
meinen geschichtsforschenden Gesellschaft 1905, 286f.

Bemerkung: Sixtus IV. hatte dem Sch und R das Patronats und Vorschlagsrecht über die 
Chorherrenstellen, Pfründen, Kaplaneien und übrigen Benefizien von S. Mauritius in Zo
fingen und S. Mauritius in Amsoldingen verliehen und bestimmt, daß die Vor geschlagenen 
binnen 4 Monaten die Bestätigung des heiligen Stuhles einzuholen haben. Julius II. hob für  
Zofingen die letztere Bestimmung am 20. Dezember 1512 auf; der dortige Propst erhielt das 
Recht, die von Sch und R vorgeschlagenen Personen zu installieren (Wirz, Bullen (1902) 
275 N  283; vgl. Anshelm I I I  213).

o) Leo X . teilt seine Wahl zum Papst mit 
1513 März 11.

Nachdem Julius II. am 21. Februar gestorben war, teilt Leo X. schon am Tag seiner Wahl 
zum Papst dieselbe sculteto et consiliariis minoris et maioris consilii oppidi Bernensis, 
ecclesiastice libertatis defensoribus, confederatis nostris --- sub annulo piscatoris mit.
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Original: St, Fach Rom. Pergament 47 X 24,3 cm. Spur des roten Siegels vorhanden.
Übersetzung: Anshelm I I I  399ff.
Bemerkungen: 1. Am fritag nach corporis Cristi (27.Mai) 1513 schrieben Sch und R 

an Bischof Matthias Schiner, den Cardinal von Sitten, um die von diesem erwirkte fryheit, 
gnad und fursächung, woran sie mängel und gebresten erfunden, durch den Papst (LeoX.) 
nach einer beigelegten Supplication verbessern zu lassen; es handelte sich dabei um folgende 
Punkte: [1.] In einem durch Papst Julius II. erteilten Privileg1 war voller Ablaß gewährt 
allen, die vom Samstag vor Judica bis folgenden Sonntag abends (ad secundas vesperas eius- 
dem die dominice) Almosen oder hilfreiche Hand zum Bau der St. Vinzenzenkirche reichten; 
es sollten jedoch noch einige Artikel beigefügt werden, per quos devotio Cristi fidelium aug- 
mentatur et fabrice prefate ecclesie ruinöse et sumptuose utilitas promovetur. Der Papst 
wird deshalb gebeten, ut in reformationem dicti privilegij pro forma Romane ecclesie depu- 
tetur aliquis prelatus ecclesiasticus, videlicet dominus prepositus Bernensis, qui facul- 
tatem habeat deputandi et eligendi confessores idoneos iuxta qualitatem et exigentiam 
Cristi fidelium ad easdem indulgencias confluentium. [2.] — ut huiusmodi confessores ita 
deputati a votis saltem non reformatis et a censuris ecclesiasticis, eciam ab impedimentis 
in quarto gradu occultis per dictum tempus absolvere possint; eciam infirmi, senes et valitu- 
dinarij in urbe Bernensi sive extra, qui elemosinas in capsam fabrice presentari fecerint, 
eisdem indulgencijs et remissionibus gaudere valeant. [3.] Das erteilte Privileg soll fü r ewig 
gelten, da edificia — ecclesie sancti Vincentij adeo sint sumptuosa, ut non nisi maximis 
impensis sublevari possit. [4.] Die früheren päpstlichen Bullen und die darin verfügten 
uniones, reservationes et dismembrationes seien zu bestätigen durch den gegenwärtigen Papst, 
si saltem id judicetur esse expediens seu necessarium. [5.] Die irrtümliche in einer Ablaß
bulle enthaltene Benennung der Kapelle der Jungfrau Maria in Oberbüren als ecclesia par- 
rochialis, cum tarnen sit solum capella in parrochia Oberwil situata, ist richtigzustellen. 
[6.] Die confratres fraternitatis sancti Jacobi in der Barfüsserkirche zu Bern bitten, privi- 
legium et indulgencias, ipsis per sanctissimum dominum Julium pie memorie usque ad 
numerum ducentarum personarum, viro et uxore pro una persona computatis, concessas 
ampliari usque ad summam personarum mille aut saltem octingentorum hominum — , 
quoniam enim ipsa confraternitas in magno precio et honore habetur, ita ut ad eandem 
multitudo populi confluat, frustra foret, ut una partium confratrum indulgenciam con- 
sequeretur, et alia ipsis indulgencijs privaretur. [7.] Da Papst Innozenz V III  u. a. das 
Privileg erteilte2, ut prepositus [collegij Bernensis] mitra et baculo pastorali in solemnibus 
festis uti, necnon vestes, pallas et alia ornamenta quecumque — in ecclesia dicta neces- 
saria benedicere possit, welches Privileg sich jedoch nur erstreckte ad ornamenta ad eandem 
ecclesiam pertinentia, so ist dieses Privileg zu erweitern, da Leute aus andern Kirchen in und 
außerhalb Berns herkommen, propter magnam distantiam ordinariorum, sperantes, orna- 
mentorum suarum ecclesiarum assequi per prepositum benedictionem, attamen nichil 
consecuti, redire ad propria coguntur, quare, quo divinus cultus - - - promoveatur pietatisque 
intuitu permoti wird suppliciert, daß der Propst ecclesiastica ornamenta, quibuscunque ex 
ecclesijs presentata et exhibita, propter deum et sine omni questu benedicere valeat.

Miss. N  fol. 143ff.
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1 Vom 20.Dezember 1510 (N  11g bzw. I le  Bemerkung 5).
2 Am 16. November 1484 (hievor N  14c).
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2. Am l.März 1518 verkündeten Sch und R allen Kirchgemeinden des Landes schriftlich, 
daß sie vom Papst (Leo X .) zuo handen unser stiftkilchen zuo sant Vincentzen mit einer 
Romfart und vollmächtigem Römischem ahlaß versächen worden seien, der uff dem samps- 
tag vor dem suntag judica nächstkomend zuo väsperzit angan und morndes den selben 
gantzen suntag biß in die nacht wirdt wären; die Priesterschaft erhielt Auftrag, dies an der 
cantzel zu verkünden und die Unsern ermanen zuo lassen, sich zuo obbemelter zit harzuofuogen 
und des ablaß und der gnaden, so si aldann hie finden, teilhaftig zuo machen (Miss. Ofol. 65 
und 66).

Am 18. Oktober 1518 lehnten Sch und R ab, einen neuen Römischen und bäpstlichen ahlas, 
der den Städten Fryburg, Solothurn und Bern durch den kilcherren von Schwitz eröffnet 
worden war, verkünden zu lassen, mit der Begründung, Bern habe kürzlich einen Ablaß aus
geschrieben, auch sei der gemein man in statt und land mit armuot und sust gnuog beladen; 
zuodem uns fuorkomen ist, wie sollich gelt dem observantzer Barfuosser orden, von irs er
langten cardinals und generals wegen, an den kosten deßhalb empfangen, nachgelassen 
solle wärden. Auch Solothurn werde wahrscheinlich ablehnen (aaO 122; vgl. Anshelm I V 259).

Aber schon am 29. Oktober 1518 wurde der Ablaß dann doch verkündet, nachdem Bernar- 
dinus Samson, ein bäpstlicher commissarij(!) von der observantz Barfuosser ordens den 
Ablaßbrief vorgewiesen hatte, den der Papst in alle ort unser Eidgnoschaft last ußgan, mit- 
sampt andern fryheiten und gnaden — (aaO 124b). Ein weiterer Ablaß wurde verkündet 
am 24. März 1522 (Miss. P 38). Gefälschter, gedruckter Ablaß aaO 282; 1. September 1524); 
Steck und Tobler 15 N  74 und 146 N  478/80.

3. Die Reformationsartikel vom 7. April 1525 (Ziff. 21) verboten den Ablaß vollständig 
(Steck und Tobler 192; Anshelm V 115). Schon vorher, am 19. November 1524 (T. Miss. 
P 301b) und am 15. März 1525 (Ob. Spruchb. BB 94) hatte Bern das Gabensammeln (questio- 
nieren), wobei den Gebern Ablaß versprochen wurde, verboten; ausgenommen war hiebei das 
Sammeln für das Gotteshaus auf dem St. Bernhardsberg.

p )  Papst Leo X . bestätigt die durch Julius I I . verfügten Zuweisungen von 
Gotteshäusern an das Stift

1513 Juni 7. (die V IIa junij M DXIII pontificatus nostri anno primo), Rom 
apud sanctum Petrum

Leo papa X8. 1 Dilecto filio magistro Constantio Keller, canonico ecclesie 
Bernensis, Lausanensis diocesis, notario nostro etc .1

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Dudum siquidem 
felicis recordationis Julius II. predecessor noster motu proprio et ex certa 
scientia ac de apostolice potestatis plenitudine unum, duo, tria et quatuor 
ac to t beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura secularia et quorumvis 
ordinum regularia, quorum insimul fructus, redditus et proventus trecen- 
torum ducatorum auri de camera secundum communem estimationem va- 
lorem annuum non excederent, in Gebennensi et Lausannensi civitatibus 
et dioc. consistentia et ad collationem venerabilium fratrum Gebennensis

1 Die Adresse Dilecto — etc auf der Rückseite, von gleicher Hand, wie der Text der Urkunde.



15 p 263

et Lausanensis episcoporum et dilectorum filiorum prepositorum, deca- 
norum, cantorum et capitulorum singulorumque canonicorum et persona- 
rum Gebennensis et Lausanensis ecclesiarum, necnon quorumcunque alio- 
rum collatorum seu collatricum secularium et quorumvis ordinum regu- 
larium in eisdem civitatibus et diocesibus consistentium communiter vel 
divisim pertinentia, etiam si secularia decanatus vel archipresbyteratus 
ruralis seu vicarie vel capellanie perpetue, qui vel que dignitates et curate et 
in cathedralibus ecclesijs reputarentur, seu canonicatus et prebende, digni- 
tates, personatus, administrationes vel officia in cathedralibus vel collegiatis, 
et dignitates ipse in eisdem cathedralibus post pontificales maiores, seu 
collegiatis ecclesijs huiusmodi principales, regularia vero prioratus, pre- 
positure dignitates et conventuales, personatus, administrationes vel officia, 
et tarn illa, quam secularia beneficia huiusmodi dispositioni apostolice, alias 
specialiter vel ex quavis causa preterquam ratione vacationis illorum, aut 
apud sedem apostolicam, aut sue vel alicuius cardinalis viventis, cuius con- 
sensus requirendus foret, generaliter reservata, seu ex generali apostolica 
reservatione affecta et alias certo modo qualificata forent, si que vacabant, 
tunc aut cum simul vel successive etiam illorum commendis ceßantibus, 
si commendata forent, etiam in aliquo ex mensibus per constitutiones 
nostras seu regulam alternativam aut alia privilegia et indulta conceßis 
eatenus et in posterum concedendis, que tu  per te vel procuratorem tuum 
ad id legitime constitutum infra unius mensis spatium, postquam tibi vel 
eidem procuratori tuo vacatio illorum innotuerit, duceres acceptanda, se- 
cularia videlicet conferenda, regularia vero commendanda, tibi post ac- 
ceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentijs suis, sue et 
dicte sedis collationi et dispositioni cum opportuna inhibitione et gratiarum 
ac reservationum, ac decreto et dispensatione opportunis reservavit, et 
nihilominus reservata beneficia predicta, si vacabant, cum omnibus iuribus 
et pertinentijs suis, secularia videlicet ex tunc prout ex ea die contulit et 
providit etiam de eisdem, regularia vero beneficia huiusmodi per te, quo ad 
viveres, tenenda, regenda, gubernanda commendavit, prout ipsius prede- 
ceßoris desuper confectis litteris1 plenius continetur; cum autem eodem 
predeceßore, sicut domino placuit, de medio sublato ac nobis ad summi 
apostolatus apicem aßumptis quedam constitutio revocatoria reservatio- 
num effectum non sortitarum a nobis emanarit et forsan ab aliquibus dubi- 
tari poßet, reservationem tibi concessam ac desuper confectas litteras pre- 
dictas sub huiusmodi revocationi comprehensas fuisse, hos ad huiusmodi
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1 Vgl. N  14 d, e und k hievor.
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ambiguitatis tollendum dubium, et u t ex litteris predictis optatum  sortiaris 
effectum, providere volentes,

motu et scientia similibus auctoritate apostolica tenore presentium decer- 
nimus et declaramus, presentes litteras et reservationem tibi conceßas pre- 
dictas sub predicta aut quacumque alia forsan facienda constitutione mi- 
nime comprehensas fuisse aut esse vel in futurum comprehendi debere, sed 
te et beneficia predicta in eventum illorum vacationis vigore reservationum 
et desuper confectarum litterarum predictarum aßequi poße et debere in 
omnibus et per omnia, perinde ac si predicta aut alia constitutio revoca- 
toria a nobis vel sede predicta hactenus non emanaßet, sed imposterum 
emanaret, ac pro potiori cautela litteras predeceßoris cum reservationis, 
inhibitionis, decreti suspensionis, collationis, provisionis commende ac dero- 
gationis et alijs in eis contentis clausulis in pristinum et eum statum, in 
quo antequam predicta seu alia constitutio revocatoria specialium reser- 
vationum huiusmodi a nobis vel sede predicta emanaret, ille, quomodolibet 
erant, restituimus, reponimus et reintegramus et semper ab illis eorumque 
innovationibus, quotienscumque illas emanare contigerit, exceptas esse, et 
illis non obstantibus plenarium effectum consequi debere; sicque per quos- 
cumque causarum palatij apostolici auditores, aliosque judices et com- 
missarios, coram quibus deinceps de iuribus premissorum hesitari contigerit 
in quacumque instantia, etiam prime vel ulterioris appellationis, non expec- 
ta ta  alia super hoc mentis nostre declaratione, et sublata eis et eorum cuili- 
bet aliter interpretandi facultate iudicari et diffiniri debere, irritum quoque 
et inane, si secus super his a quocunque quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contigerit attentari, decernimus; non obstantibus omnibus illis, 
que dictus predeceßor in dictis litteris voluit non obstare, ceterisque con- 
trarijs quibuscumque. Datum sub annulo piscatoris ---

P. Bembus

Original: St, Fach Stift. Pergament 45 X 32 cm, auf 7,5 cm Breite zusammengefaltet; 
rote Spur des Fischerringsiegels sichtbar.

Bemerkungen: 1. Unter dem 20.April 1517 bescheint Petrus Golliosi clericus dioc. 
Burgensis, auctoritate apostolica notarius publicus, daß in ecclesia et abbatia atque domo 
— , infra tarnen muros et conventum monasterij abbacie Filliaci, ante portam illius ec- 
clesie (anwesend der Notar und acht canonici reguläres der Abtei, sowie acht genannte weitere 
Zeugen) Conrad Kachbelcz1, canonicus Bernensis pro parte et nomine capituli Bernensis, 
und Paulus Rapolt, canonicus Friburgensis pro parte et nomine capituli Friburgensis — 
et quilibet ipsorum tarn coniunctim quam divisim, prout sua cuiuslibet interest den

1 Durch Rasur fast unleserlich; verschrieben für  Krachbeltz.
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Johannes Grand, iuris doctorem, apostolicum prothonotarium, cathedralium ecclesiarum 
Lausanen. canonicum atque Sediinen. officialemque et vicarium generalem eiusdem, pre
sentem tanquam auctenticam personam ersuchten, daß er sie nomine et pro parte — 
capitulorum et ecclesiarum sanctorum Vincencij Bernensis et Nycolai Friburgensis respec- 
tive poneret et induceret in realem et corporalem possessionem medietatis --- bonorum, 
possessionum, censuum, reddituum et proventuum — abbatie Filliaci, Gebennen, diocesis, 
vigore bullarum annexionis, unionis et incorporationis eorundem facte prefatis ecclesijs 
et capitulis — pro equali portione per — Julium pap am secundum concessarum et con- 
firmatarum per — Leonem papam. Nachdem Johannes Grand diese Bullen gelesen, atten- 
dens ipsorum dominorum canonicorum requisitionem rationabilem et justam fuisse et 
esse, weist er, wie ersucht, die beiden Chorherren zuhanden ihrer Kapitel in den Besitz ein, 
palam et publice quiete et nemine habente titulum contradicente nec se opponente, scilicet 
per ingressum ecclesie abbatie --- Filliaci, porta jam patente, apperta et per pulsacionem 
campane eiusdem ecclesie, ad cuius effectum ibidem continue et successive venerabilis 
dominus Petrus Gringalleti canonicus, sacrista ipsius ecclesie claves chori dicte ecclesie, 
sacristie et omnium ornamentorum et mobilium bonorum maioris altaris ipsius ecclesie 
ad manus — domini Johannis Grand voluntarie tradidit et libere remisit, quibus receptis 
et cum eisdem ipso choro per ipsum dominum Johannem Grand apperto dictas claves ad 
manus prefatorum canonicorum tradidit et dimisit, qui appertis armarijs ipsius altarys 
majoris calicem, missale, hydrias et alia ornamenta dicto altari pertinentia post amplexum 
eius apprehenderunt et tractarunt modo supradicto; deinde prefati domini canonici con
tinue domum --- abbatie et singula fere eius membra januis eorum jam patentibus et 
appertis cum — Johanne Grand ingressi sunt et alia fecerunt in dicta abbatia et ecclesia 
—, que ad veram possessionem corporalem et actualem habitum ad jus eorum pertinet. 
Beide canonici, nomine et ad opus suarum ecclesiarum et capitulorum suorum — , prout 
sua cuiuslibet interest, a me notario publico infrascripto litteras testimoniales sive instru- 
mentum publicum — requisierunt et rogarunt. Datum et actum — Datum, Zeugen.

Notariatssignet. Bescheinigung des Notars, qui predicte requisitioni possessionis, induc- 
tionis in realem et corporalem possessionem supradictam et apprehensioni eiusdem modo 
predicto omnibusque et singulis suprascriptis unacum testibus prescriptis, dum sic, ut 
premittitur, fierent et agerentur, presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi et 
audivi, ac in notam sumpsi; ideo hoc publicum instrumentum manu alterius fidelis notarij 
debite scribi feci et in hanc publicam formam redegi, signoque, nomine et cognomine meis 
solitis et consuetis signavi et subscripsi in testimonium, vim et robur premissorum rogatus 
et requisitus. ( Original; St, Fach Stift. Pergament 34 X 32 cm. A u f der Rückseite: pos
sessio abbatie Filiaci. Druck in Louis Waeber, Berne et Fribourg en conflit avec un 
Cardinal etc. (Zeitschrift fü r schweizerische Kirchengeschichte 1945, S. 286).

2. Am gleichen 20. April 1517 sandte Papst Leo X. aus Rom apud sanctum Petrum, sub 
annulo piscatoris/o/gerades Breve dilectis filijs canonicis et capitulis sancti Vincentij Bernen. 
et sancti Nicolai de Friburgo ecclesiarum Lausanen, dioc: Dilecti filij salutem et apostoli- 
cam benedictionem. Vacante nuper monasterio Filliaci ordinis sancti Augustini, Gebennen. 
dioc. per obitum quondam Amblardi Goyeti — abbatis seu commendatarij — , nos illud 
sic vacans et pastoris solacio destitutum cum omnibus iuribus et pertinentijs suis dilecto 
filio nostro Nicolao, tituli sancte Prisce presbytero cardinali de Flisco, ut impensa et onera, 
que eum iugiter subire oportet, facilius perferre valeret, per eum, quo ad vixerit, tenendum, 
regendum et gubernandum per quasdam nostras sub plumbo confectas litteras commen-
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davimus, necnon dism^mbrationem et segregationem medietatis fructuum, reddituum et 
proventuum eiusdem monasterij alias factam et mensis vestris applicatam, ut pote in 
preiudicium dicti monasterij et sine aliqua saltem rationabili causa factam, re bene et 
mature pensata revocavimus et monasterium ipsum, ut decebat, in pristinum statum 
reduximus; et quia, sicut ipsius Nicolai cardinalis relatione accepimus, quamvis idem 
cardinalis suis litteris dilectum filium, nobilem virum Carolum, Sabaudie ducem, sepius 
requisiverit, ut ipsius monasterij, quod in suo dominio situm est, possessionem sibi con- 
signari permitteret, nihilominus idem cardinalis illam hactenus aßequi non potuit. Cum 
autem desiderij nostri sit, ut idem cardinalis possessionem monasterij huiusmodi, prout 
iustum est, aßequatur, et ea ratione impresentiarum prefato duci scribimus, ut si nostrum 
et huius apostolice sedis honorem et nobis rem gratam prestare cupit, possessionem dicti 
monasterij eidem cardinali seu eius legitimo procuratori omni dilatione et excusatione 
posthabitis aßignari mandet et cum effectu procuret, prout nobilitatem suam facturam 
speramus. Et quamvis revocationem separationis et dismembrationis fructuum huiusmodi 
in pristinum statum ex legitimis causis reductionem per nos factam vobis satis superque 
notam esse arbitremur, vos nihilominus et vestrum singulos hortandum duximus, vobis et 
vestrum singulis sub excomunicationis late sententie pena, eo ipso quo fuerit contrafac- 
tum incurrenda, apostolica auctoritate precipiendum et mandandum, ut pro nostra et 
dicte sedis reverentia a quacumque molestia super perceptione integra fructuum, reddi
tuum et proventuum eiusdem monasterij abstinere velitis, neque ipsum cardinalem, vel 
eius legitimum procuratorem pro eo, quoquo modo perturbare quovis quesito colore, 
quominus fructus, redditus et proventus huiusmodi integre percipere possit et valeat; 
quod si forsan, quod nobis nullo modo persuadere possumus, aliter fieret, non possemus 
eidem Nicolao cardinali pro conservatione sui iuris et monasterij sui huiusmodi debita et 
opportunaremedia adversus vos denegare. Datum — (O riginal: St, Fach Stift. Pergament 
52 X 16,8 cm. A u f der Rückseite rote Spur des Fischerrings vorhanden; vollständiger D ruck  
in L.Waeber, Berne et Fribourg en conflit avec un Cardinal au sujet de Vabbaye de Filly, 
in Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 1945, S. 185f). Vgl. aaO 111 ff. die aus
führliche Darstellung Louis Waeber über die Umstände. Dort auch der Druck der päpstlichen 
Breve, vom 12. Januar 1518 (191f.), vom 2. September 1518 (197f ) ,  20.Dezember 1518 
(199f ) ,  15. Juni 1520 (266f.), 14.September 1520 (268ff.) und des Vergleichs, der die 
Streitigkeit beendete, vom 5. August 1521 (279ff.).

q) Die Kirche Großhochstetten wird dem Stift St. Vinzenzen einverleibt

a) Vollmacht des Heinrich Wolfli zur Aufgabe der Kirche Großhochstetten 
1516 Oktober 28. Lausane, infra cathedralem ecclesiam

In nomine domini amen. Huius publici instrumenti tenore cunctis pateat evidenter et 
sit notum, quod am 28. Oktober 1516 indicione quarta im 4. Jahr des Pontifikats Leo’s X., 
vor dem unterzeichneten Notar und den Zeugen erschien Henricus Lupulus1, artium magister, 
canonicus ecclesie collegiate sancti Vincencij Bernensis — rector parrochialis ecclesie in 
Maiori Hoensteretem2 — principaliter pro se ipso — 3 omnibusque melioribus modo, via,

1 Über Lupulus (Wölfli) vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 431 ff. und dort genannte 
weitere Literatur.

2 sic! statt Hoensteten. 3 Formel zur Betonung des freien Willens und der Besonnenheit.
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causa et forma --- omnes et singulos procuratores per eum ad infrascriptos actus --- 
faciendum, ac sub quacunque verborum forma vel expressione quomodolibet constitutos, 
ac ab eisdem seu eorum altero substitutos ac potestatem per eum ipsis traditam atque 
mandatum eis concessum penitus auf er endo et eos revocando fecit, constituit, creavit, 
nominavit, deputavit et solenniter ac irrevocabiliter ordinavit suos — procuratores, ac- 
tores, factores, negotiorumque suorum infrascriptorum gestores ac nuncios speciales et 
generales, ita tarnen, quod specialitas generalitati non deroget, nec econtra, videlicet 
venerabiles et discretos viros, dominos Aymonem Chichonis canonicum, Johannem Gayum 
clericum Gebennenses, Nycolaum Simler curiam Romanam sequen[tem], Henricum Uotin- 
ger, Anselmum Ghraf et magistrum Henricum Schuvind, canonicos Thurrennenses dicte 
Constanciensis diocesis, absentes tamquam presentes et eorum quemlibet insolidum, ita 
tarnen, quod non sit melior condicio primitus occupantis nec deterior subsequentis, sed 
quod unus ipsorum inceperit, id alter eorundem prosequi, mediare, terminare valeat, 
pariter et finire ac ad effectum perducere, specialiter et expresse ad ipsius domini consti- 
tuentis nomine et pro eo dictam suam parrocbialem ecclesiam, quam obtinet, in eiusdem 
sanctissimi domini nostri pape vel eius sancte Romane ecclesie vicecancellarij aut alicuius 
alterius ab --- papa potestatem babentis manibus, ad finem nicbillominus et effectum 
ipsam parrochialem ecclesiam unacum fructibus, censibus, redditibus, proventibus, ob- 
ventionibus, juribus et pertinentiis eiusdem universis et singulis venerabili capitulo et 
ecclesie predicte collegiate Bernensi ad cuius presentacionem, dum pro tempore vacat, 
asseritur pertinere, et eidem capitulo spectat et pertinet, menseque seu communitati et 
congregacioni — prepositi et canonicorum ecclesie et capituli predictorum et non alias, 
aliter nec alio modo uniendi, incorporandi ac perpetuo annexandi, pure et libere resignandi 
et renunciandi, resignationemque huiusmodi et renunciacionem ex causa premissa admitti 
petend[e] unioni quoque, annexioni et incorporacioni, ac quacunque literarum desuper in 
favorem --- prepositi canonicorumque ecclesie et capituli Bernensis faciendarum, confi- 
ciendarum seu concedendarum, expedicionem expresse consenciendi, necnon easdem literas 
apostolicas desuper — concedendas et conficiendas quascunque dominis judicibus et com- 
missariis ac legatis forsan in partibus alnexiorum1 deputatis seu deputandis et executori- 
bus presentandi, et processus desuper necessarios et oportunos in forma solita et consueta 
fulminari petendi et obtinendi, necnon ad jurandum, quod in huiusmodi renunciacione et 
resignacione sic — faciendis non intervenit neque interveniet fraus, dolus, neque symonie 
labes, sive quevis aliqua illicita pactio aut corruptela; et quodcunque aliud licitum, 
honestum necessariumque oportunum juramentum in animam ipsius domini constituentis 
prestandi et subeundi; unum quoque vel plures procuratorem seu procuratores loco sui — 
cum simili aut limitata potestate substituendi, eumque vel eos revocandi --- presenti 
procuratorio nicbillominus in suo robore duraturo;

et generaliter omnia alia --- faciendi ---, que in premissis --- necessaria fuerint seu 
quomodolibet oportuna, et que ipse — constituens faceret seu facere posset — , etiam si 
talia forent, que mandatum exigerent magis speciale, quam presentibus est expressum. 
Promittens — constituens per juramentum suum ad sancta dei euvangelia — corporaliter 
prestitum michi notario publico - - - recipienti vice ac nomine omnium - - -, quorum interest, 
intererit aut interesse poterit — , se ratum, gratum atque firmum et stabile, quicquid 
per dictos suos procuratores — dictum, factum, gestum seu procuratum et renunciatum
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fuerit in premissis. Relevans nichibominus --- suos procuratores ---ab  omni onere satis- 
dandi ac judicio sisti et judicatum solvi — , sub ypotbeca et obligacione omnium — 
bonorum suorum, mobilium et immobilium, presentium et futurorum. Et insuper pro --- 
firmiori cautbela ac observacione et maius robur omnium et singulorum premissorum — 
constituens in manus mei, notarij publici — tactis per eum scripturis sacrosanctis ad 
sancta dei euuangelia expresse et solemniter juravit et promisit medio suo juramento, 
supradictos procuratores irrevocabiles suos constitutos et substituendos ab eis — irrevo- 
cabiles nullo unquam tempore revocare seu revocari facere per se nec per alium — , necnon 
beneficium huiusmodi nunquam — absque dictorum suorum procuratorum — petita et 
obtenta licentia et consensu resignare, permutare seu alias quovismodo alienare, neque 
etiam aliquam absolucionem a juramento — prestito impetrare aut per alium — impet- 
randis uti veile, per quam seu mediante qua contra premissa - - - dicere, facere vel venire 
posset — de jure vel de facto virtute dicti — juramenti, neque etiam aliquem — pro- 
curatorem — irrevocabilem — constituisse aut imposterum in huiusmodi negocio de novo 
in preiudicium presentis actus — constituere veile. Promisit insuper — constituens omnia 
--- in  presenti publico instrumento contenta rata, grata et firma tenere et inviolabiliter 
observare sub penis periurij, infamie et inhabilitatis beneficiorum et bonorum suorum 
mobilium et immobilium amissione quorumcunque, quam penam — - constituens, si 
contra premissa — fecerit seu venerit, incurrere voluit ipso facto, ac huiusmodi pene sponte 
et voluntarie, libere et mature se submisit. Renuncians propterea — 1. Super quibus Om
nibus - - - constituens sibi a me notario publico unum vel plura publicum seu publica fieri 
petiit et confici atque tradi instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec — (Datum), 
presentibus — Petro Gusseti2 3 canonici et Ludovico Bruneti curato de Dalhens, cappellano 
dicte ecclesie Lausannensis testibus ad premissa astantibus, vocatis et rogatis.

3 Et ego Michael Barberij clericus Gebennensis diocesis, publicus sacris apostolica et 
imperiali auctoritatibus notarius, quia dictorum procuratorum constitucioni prestatis 
dacioni, ratihabicioni et relevacioni premissisque omnibus et singulis, dum sic ut premit- 
titur fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque omnia et 
singula sic fieri vidi et audivi, ac in notam sumpsi, ideo hoc presens publicum instrumentum 
manu abena fideliter scriptum exinde confeci, subscripsi, publicari et in hanc publicam 
formam redegi, signoque, nomine et cognomine meis michi in talibus solitis signavi in 
fidem, robur et testimonium omnium et singulorum premissorum, rogatus et requisitus.

Originale: 1. St, Fach Stift. Pergament 53,7 X 41,3 cm. 2. St, Fach Stift. Pergament 
53,4 X 34,8 cm. -Auf der Rückseite des 2. Originals ist geschrieben. ÄtDX^VH die dommico 
sexta mensis septembris. Venerabilis dominus Henricus Lupulus artium magister — rector 
parochialis ecclesie in Maiori Heusereten(!) — resignavit dictam - -- ecclesiam in manibus 
— episcopi Verulan. etc. ac consensit coram me notario et testibus infrascriptis incorpo- 
rationi et unioni eiusdem parochialis ecclesie cum omnibus et singulis eius fructibus, redditi- 
bus et proventibus faciendis venerabilibus capitulo et canonicis --- ecclesie sancti Vin- 
centij per rev. döminos Anselmum Graff et Henricum Wttinger4 prothonotarios apostolicos 
et canonicos ecclesie sanctorum Felicis et Regule Turricensis, Constantiensis diocesis pro-

1 Weitläufige Verzichtsformel auf alle möglichen Einreden.
2 Nach dem 2. Original kann Busseti oder Bussoti gelesen werden.
3 Von hier an eigene Handschrift des Notars.
4 sic! für  Uotinger.
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curatores suos ut contra scriptum apparet ac huiusmodi pleno mandato et procuratorio 
etc. Actum Turregij prefate Constant. dioc. anno, die et mense quibus supra, presentibus 
ibidem vener. domino Antonio Wälder canonico Turricensi et Johanne Meyer de Clarona 
layco Constant. testibus ad premissa vocatis et requisitis. Es folgt die Beglaubigungsformel 
des kaiserlichen Notars Joh. Angelus Ritius de Sancto Columbano Laudensis diocesis, mit 
seinem Handzeichen.

Bemerkung: Über die Vorbereitung des Erwerbs des Kirchensatzes Großhöchstetten vgl. 
Stiftmanual I I 110 (Eintrag vom 23. Juni 1494): Ist durch min berrn ein gantz cappittel 
beschlossen, den zeenden mitsambt dem k ilchensa tz  H ö n ste tten  zekouffen, es sye 
mit verzinßung oder suß, damit eins by dem andern belib.

I I  115. 1494 Juli 4: Matis Reininger als ein vogt junckherre Hannßen von Balmoß 
seligen kind, [bat] — herren Johannsen Murer tecban und herren Vintzentzen Chorherren 
innamen des stiffts Bern von sinen in ir banden fry ledicklicb übergeben den kilchensatz 
zu Hönstetten mit sambt dem zenden zu Rünckoffen und Oberhoven, und si söllichs in 
vollmechtig posseß und gewerd gesatzt. So gitt man ouch von dem selben zenden jerlich 
XII m[üt] dpnckel], nämlichen Ullin Baldenecker von Hädenschwand VI müt dinckel, 
sind ablößig mit LXXXXVI guldin; und Petern Jost, Anni und Gredi Badescher von 
Hädeschwand ouch VI müt dinckel, sind ouch ablößig mit LXXXXVI guldin; die selben 
XII mütt sol ein yeder, so den zenden empbät, voruß gan Hädenswand, biß die abgelöst 
werden, und das übrig gan Bern waren. Zeugen bei der Übergabe waren: Petter Murer 
lütpriester zu Hönstetten, Peter Eßlinger ein gesworner schriber, Hanns Großman ammann 
zu Hönstetten und Ulli Ritzen alter amann und ander gnüg.

Allso ward der selb zenden zum ersten mal gelüchen umb XL mütt, an roggen 1 müt, 
an bonen 1 körst, an gersten % müt, an dpnckel] XIX müt, an haber XIX müt, am er- 
scbatz XV ß.

Und ist der höwzenden zu Rünckoffen und Oberhoven gelüchen umb VII %, VIII hanen 
und 1 anckballen; und wievil hüser da sind, so gitt jetlichs 1 hanen, als vorstät etc.

ß) Papst Leo X . gibt Auftrag, die Kirche Großhöchstetten dem Stift einzu
verleiben

1517 (pontificatus nostri anno quinto) Jun i 10. Rom apud sanctum Petrum

1 Venerabilibus fratribus Ennio Verulano, nostro et apostolicae sedis mun- 
tio et Basiliensi episcopis1. Leo, papa X s. Venerabiles fratres, salutem et 
apostolicam benedictionem. [1.] Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filij 
modernus prepositus et capitulum ecclesise sancti Vincentij Bernensis, Lau- 
sannensis diocesis, quod, cum fructus mense capitularis dictae ecclesiae ad- 
huc tenues et exiles existant, ipsique prepositus et capitulum ac persona 
capitulares dictae ecclesiae ex illis se sustentare et onera eis pro tempore 
incumbentia commode perferre nequeant, si parrochialis ecclesia loci Mai- 
oris Hoenestetensis2, Constantiensis dioc. provinciae Maguntinae, cuius ius
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1 Venerabilibus — episcopis als Adresse auf der Rückseite der Urkunde.
2 Verschrieben für  Hoensteten.
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patronatus alias eis concessum extitit1, eidem mensae perpetuo uniretur, 
annecteretur et incorporatetur, ex hoc profecto capitulum et canonici ac 
personae capitulares huiusmodi in suis commoditatibus aliquod subveniens 
auxilium susciperent et onera eis incumbentia commodius perferre possent, 
ac horis canonicis et alijs divinis officijs in dicta ecclesia ferventius interesse 
curarent, ex quo in eadem ecclesia sancti Vincentij divinus cultus incre- 
mentum susciperet, pro parte prepositi et capituli predictorum nobis fuit 
humiliter supplicatum, ut parrochialem ecclesiam predictam eidem mensae 
perpetuo unire, annectere et incorporare de benignitate apostolica digna- 
remur.

[2.] Nos igitur, qui ecclesiarum omnium et personarum in eis divinis 
laudibus insistentium statui et opportune subventioni, prout possumus, 
libenter providemus, fructum, reddituum et proventuum dictae mensae 
verum annuum valorem pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus 
inclinati, fraternitati vestre per presentes committimus et mandamus, qua- 
tinus vos vel alter vestrum, si est ita, parrochialem ecclesiam predictam, 
cuius fructus, redditus et proventus quattuor marcharum argenti secundum 
communem extimationem valorem annuum, ut ipsi prepositus et capitu- 
lum asserunt, non excedunt, cum omnibus iuribus et pertinentijs suis eidem 
mensae perpetuo unire, annectere et incorporare auctoritate nostra curetis; 
itaque cedente vel decedente moderno ipsius ecclesiae rectore seu eandem 
parrochialem ecclesiam alias quomodolibet dimittente et illa quovismodo 
etiam in aliquo ex mensibus nobis iuxta constitutiones nostras seu regulas 
nostras desuper editas, unam videlicet X X V III. novembris secundo2, per 
quam certa beneficia ecclesiastica certo modo qualificata et sub certo valore 
annuo tunc expresso comprehensa in sex mensibus tunc expressis ex tunc 
vacantia, collationi et dispositioni nostrae cum inhibitione et decreto ir- 
ritanti generaliter reservavimus; et aliam X IX  aprilis tertio3, per quam 
priorem constitutionem ad omnia et singula alia beneficia ecclesiastica 
certo modo tunc expresso qualificata, cuiuscunque valoris illorum fructus 
forent, extendimus; ac aliam X X IX  etiam aprilis mensium diebus quarto4 
annis pontificatus nostri in cancellaria apostolica publicatas, per quam re- 
servatoriam beneficiorum et illius extensivam constitutiones predictas 
iuxta illarum tenorem cum irritantibus decretis ac omnibus alijs earum 
clausulis innovavimus et innovando similes illis penitus fecimus, reservatis

1 exstitit auf Rasur.
2 seil, anno pontificatus nostri, also 1514.
3 Also 1515.
4 Also 1516.
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aut etiam apud sedem apostolicam vacantem, etiam si iuxta easdem con- 
stitutiones nostras aut ex quavis alia causa etiam de necessitate exprimenda 
generaliter reservata existant,

[3.] liceat eisdem preposito et capitulo per se vel alium seu alios corpo- 
ralem possessionem parrochialis ecclesiae iuriumque et pertinentiarum pre- 
dictorum propria auctoritate libere apprehendere et perpetuo retinere, ac 
illius fructus, redditus et proventus in suos ac mensae et parrochialis ecclesiae 
predictarum usus et utilitatem  convertere, nec non eidem parrochiali ec- 
clesiae per presbiterum ad nutum  amovibilem in divinis deservire et ani- 
marum curam dilectorum filiorum illius parrochianorum exerceri facere, 
diocesani loci et cuiusvis alterius licentia super hoc minime re- 
quisita,

[4.] non obstante nostra1, per quam dudum inter alia voluimus, quod 
petentes beneficia ecclesiastica alijs uniri, tenerentur exprimere verum 
annuum valorem secundum extimationem predictam, etiam beneficij, cui 
unio fieri peteretur, alioquin unio non valeret et semper in unionibus com- 
missio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, et quibusvis alijs consti- 
tutionibus et ordinationibus apostolicis necnon quibusvis specialibus vel 
generalibus reservationibus, unionibus etiam perpetuis absque consensu 
coadiutorum deputationibus, nominationibus, nominandi et conferendi, 
alijsque citra tarnen2 accessus et regressus facultatibus, mandatis et in- 
dultis etiam cum provisionibus seu alijs dispositionibus, etiam ex tunc pro 
ut ex die vacationis et e contra, quibusvis personis, etiam cardinalatus 
honore fungentibus ac nostris etiam antiquis familiaribus, continuis com- 
mensalibus, etiam regum aut aliorum principum contemplatione vel in- 
tuitu  seu ob remunerationem laborum et obsequiorum etiam nobis et dicte 
sedi impensorum aut in recompensam iurium cessorum vel ablatorum et 
alias quomodolibet etiam in nullius favorem, etiam motu proprio et ex 
certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine et cum quibusvis 
suspensionibus, antelationibus, restitutionibus et alijs efficacissimis et in- 
solitis, etiam derogatoriarum derogatorijs clausulis irritantibusque et alijs 
decretis in genere vel in specie sub quibuscunque tenoribus et formis hac- 
tenus concessis et in posterum concedendis, quas et que illorumque om- 
nium vim et effectum quo ad hoc suspendimus et in dicta parrochiali ec- 
clesia effectum sortiri aut locum sibi vendicare non posse neque debere 
decernimus, c§terisque contrarijs quibuscumque,

1 seil, constitutione.
2 tn; oder in tantum aufzulösen?
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[5.] proviso quod propter huiusmodi unionem, anexionem et incorpora- 
tionem dicta parrochialis ecclesia non fraudetur obsequijs et animarum 
cura in ea nullatenus negligatur, sed eius congrue supportentur onera 
consueta.

Datum —  sub annulo piscatoris —  Bembus.

Original: St, Fach Stift Pergament 47 X 29,5 cm. A u f der Rückseite rote Spur des Siegels.
Bemerkungen: 1. Für die Vorgeschichte der Kirche ist zu verweisen auf F V III 471 

N  1228, wonach das jus advocatie dictum in vulgari «vogtrecht» den Grafen von Kiburg 
gehört hatte, die es 1362 dem Berner Bürger Richard von Büren überließen.

2. Mit Urkunde vom 5. Januar (zwelften abent ze wiehnachten) 1397 verkauften Sch und 
R den Kirchensatz und die Vogtei zu Großhöchstetten, die sie zur Deckung ihrer Forderung von 
Ulrich Richlin gepfändet hatten, gantweise an Wölfli von Banmos, Burger zu Burgdorf (vgl. 
St, Der Stift St.Vincentzen Gewarsame. VI, landtgricht Conolfingen 274).

3. Am 27. Juni (frytag vor sant Peters und Pauls) 1494 verkauften Peter Zurkinden Bau
herr und Mathys Räminger, als Vögte der Kinder und Hinterlassenen des Hans und des 
Thüring von Banmos Zehntrechte und Kirchensatz zu Großhöchstetten um 760 Rhein. Gulden 
an das St. Vinzenzenstift (Abschrift aaO 279). Damit war wohl noch nicht jeder Zweifel über 
das Recht auf Kirchensatz und Zehntrechte beseitigt; vgl. y hienach.

y) Papst Leo X . beauftragt den Nuntius Ennius und den Bischof von Basel, 
dem Stift Zehntrechte und den Kirchensatz von Groß-Höchstetten zu bestätigen 

1517 Juni 10. Rom, apud sanctum Petrum

1Venerabilibus fratribus Ennio Verulano, nostro et apostolice sedis nun- 
tio, et Basiliensi episcopis1. Leo papa X s. Venerabiles fratres salutem 
et apostolicam benedictionem.

[1.] Cum sicut dilecti filij, modernus praepositus et capitulum ecclesie 
sancti Vincentij Bernensis, Lausanensis diocesis nobis nuper exponi fece- 
runt, alias tunc prepositus dictae ecclesiae et capitulum praefati certas tunc 
expressas fructuum in partibus illis excrescentium decimas a nonnullis 
nobilibus laicis terr§ seu loci Maioris Hoensteten2 et forsan aliorum locorum 
Constantiensis diocesis provinciae Maguntinae, qui illas forsan in feudum 
ab ecclesijs, u t creditur, obtinebant, et ab immemorabili tempore in paci- 
fica possessione vel quasi iuris percipiendi decimas huiusmodi, nec non pre- 
sentandi personam idoneam ad parrochialem ecclesiam dicti loci, dum pro 
tempore vacaret, fuerant, ac ius patronatus parrochialis ecclesiae huiusmodi 
eisdem nobilibus laicis seu aliquibus ex eis competens certis conventioni- 
bus et tractatibus forsan praecedentibus titulo venditionis et emptionis

1 Venerabilibus — episcopis als Adresse des Breve auf dessen Rückseite.
2 In der Vollzugsurkunde des Ennius Philonardus Maioris Hoensten (ö hienach).
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pro certo precio inter eos tunc convento acquisierunt, pro ut in instrumento 
seu instrumentis publicis desuper confectis plenius dicitur contineri: ac ex 
tunc ipsi praepositus et capitulum in possessione pacifica perceptionis deci- 
marum et presentandi jurium huiusmodi extiterunt, prout modernus prae- 
positus et capitulum praefati existunt de presenti, dicti modernus praepositus 
et capitulum asserentes, quod eorum, qui decimas et jura huiusmodi, u t 
praefertur, emerunt, aliqui ab humanis decesserunt, nobis humiliter suppli- 
cari fecerunt, ut, cum a nonnullis asseratur, eis id non licuisse, eorum statui 
et indemnitati super his oportune providere de benignitate apostolica digna- 
remur.

[2.] Nos igitur, qui singulorum votis, prout possumus, libenter annuimus, 
modernum praepositum et capitulum praefatos ac ipsorum capituli singu- 
lares personas a quibusvis excomunicationis et alijs sententijs, censuris et 
poenis, si quas praemissorum occasione quomodolibet incurrerint, auctori- 
tate apostolica absolventes, ac cum eis super irregularitate, si quam prop- 
terea, et censuris huiusmodi ligati missas et alia divina officia celebrando, 
aut eis se immiscendo contraxerint, eadem acutoritate dispensantes, om- 
nemque inhabilitatis et infami§ maculam sive notam premissorum occa- 
sione contractam abolentes, huiusmodi supplicationibus inclinati frater- 
nitati vestrae per presentes mandamus, quatenus vos aut alter vestrum, si 
est ita, acquisitionem seu venditionem et emptionem huiusmodi, ac omnia 
et singula alia in instrumento seu instrumentis praedictis contenta licita et 
honesta approbare et confirmare, illaque firmiter observari debere, ac prae- 
positum et capitulum praefatos super illis quomodolibet molestari vel im- 
pediri non posse decernere, omnesque et singulos defectos iuris et facti, si 
qui forsan intervenerint in eisdem, supplere et nihilominus pro potiori 
cautela moderno et pro tempore existenti preposito et capitulo praefatis, 
quod juribus huiusmodi uti et decimas percipere libere et licite valeant, 
indulgere, eisque jus patronatus et presentandi personam idoneam ad prae- 
fatam parrochialem ecclesiam, cum illam pro tempore vacare contigerit, u t 
praefertur, perpetuo reservare, concedere et assignare auctoritate nostra 
curetis, non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus 
apostolicis, caeterisque contrarijs quibuscunque. Datum —  sub annulo pis- 
catoris —  Bembus.

O riginal: St. Fach Stift. Pergament 49,5 X 23,2 cm. A u f der Rückseite rote Spur des 
aufgedrückten Siegels (Fischerring).
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ö)  Der Nuntius Ennius Philonardus verleibt die Kirche Großhochstetten dem 
Stift ein

1517 September 7. (VII° idus septembris, pontificatus sanctissimi domini 
nostri, domini Leonis pap^ X mi anno quinto), Turregij, Constan. diocesis

Ennius Phylonardus, dei et apostolicae sedis gratia episcopus Verulanus, 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Leonis pape Xmi 
apud Helvetios nuntius, executor et commissarius ad infrascripta, una cum 
certo alio collega nostro cum illa clausula, «quatenus vos vel alter vestrum» 
per eundem dominum nostrum papam specialiter deputatus, universis et 
singulis, presentes nostras litteras, quas perpetuo valere intendimus, inspec- 
turis, lecturis et audituris, salutem et sinceram in domino charitatem.

[1.] Decens censeri debet et rationi consonum, u t personis ecclesiasticis, 
presertim divino cultui iugiter intentis congrua prebeantur auxilia, per qu§ 
eorum indigentijs opportune valeat provideri. Nuper siquidem littere sanc- 
tissimi in Christo patris - - - Leonis - - - Xmi in forma brevis sub sigillo annuli 
piscatoris san§ et integre ac omni vicio et suspitione carentes, prout in eis 
prima facie aparebat, nobis pro parte venerabilium et circumspectorum 
virorum, prepositi et capituli ecclesiae sancti Vincentij Bernensis, - - - pre- 
sentate fuerunt sub infrascripto tenore: a tergo: - - - (es folgt die Adresse, 
wie in ß hievor); intus: «Leo papa X s» - -- (Text, wie in ß hievor).

[2.] Quibus quidem litteris apostolicis per nos cum ea qua decuit reveren- 
tia receptis, fuimus pro parte eorundem prepositi et capituli debite requi- 
siti, quatenus ad illarum executionem procedere dignaremur. Nos igitur, 
attendentes requisitionem huiusmodi veris existentibus contentis in illis fore 
iustam et rationi consonam, ac cupientes litteras ipsas debite prout tene- 
mur exequi,

[3.] de premissis in eis litteris apostolicis contentis, nos diligenter infor- 
mavimus, et quia per huiusmodi informationem nobis legitime constitit ita 
esse, prout in eisdem litteris apostolicis narrabatur, et venerabilis vir do- 
minus Henricus Luppulus, dict§ parrochialis ecclesie --- modernus rector, 
parrochialem ecclesiam huiusmodi in manibus nostris et coram notario 
publico et testibus infrascriptis per eius procuratorem ad hoc ab eo specia- 
liter constitutum, prout de mandato huiusmodi nobis extitit legitima facta 
fides, sponte et libere resignaverit et propterea parrochialem ecclesiam per 
resignationem huiusmodi vacantem cum omnibus iuribus et pertinentijs 
suis, non obstantibus omnibus qu§ idem dominus noster papa in prefatis 
litteris apostolicis voluit non obstare, auctoritate apostolica, qua fungimur 
in hac parte, mense capitulari dicte ecclesi§ sancti Vincentij perpetuo uni-
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vimus, annexuimus et incorporavimus, prout unimus, annectimus et in- 
corporamus per presentes,

[4.] ita  quod liceat preposito et capitulo —  per se vel alium seu alios 
corporalem possessionem - - - (weiter wörtlich, wie Ziff. 3 im päpstlichen 
Breve, ß hievor, bis zu den Worten: super hoc minime requisita), iuxta 
earundem litterarum apostolicarum continentiam et tenorem.

[5.] Volumus autem, quod propter unionem —  (weiter wörtlich, wie Ziff. 5 
des päpstlichen Breve, ß hievor);

[6.] qu§ omnia et singula necnon presentes nostras litteras et in eis 
contenta vobis omnibus et singulis —  intimamus, insinuamus et notificamus, 
ac ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus 
per presentes, ne de premissis ignorantiam aliquam pretendere valeatis, seu 
etiam allegare vobis nihilominus et vestrum cuilibet in virtute sant§ obe- 
dientie et sub excommunicationis p§na, quam in vos et vestrum singulos, 
si mandatis et inhibitionibus nostris huiusmodi non parueritis, cum effectu, 
sex dierum canonica monitione pr^missa, quorum sex dierum duos per 
primo, duos pro secundo, et reliquos duos dies pro tertio et peremptorio 
termino assignamus, ex tunc ferimus, in hijs scriptis districte precipendo 
inhibemus, ne preposito et capitulo prefatis seu eorum procuratori legitimo, 
quo minus corp oralem, realem et actualem possessionem parrochialis ec- 
clesi§ per nos —  unit§, juriumque et pertinentiarum —  auctoritate pro- 
pria libere apprehendere, illiusque fructus, redditus et proventus in suos ac 
mense et parrochialis ecclesi§ pr^dictorum usus et utilitatem  convertere 
valeant — , omniaque et singula supradicta suum debitum sortiantur effec- 
tum, impedimentum aliquod prestetis per vos vel alium seu alios, publice 
vel occulte, directe vel indirecte, quovis quesito colore vel ingenio, aut ipsos 
impedientibus detis seu aliquis vestrum det auxilium, consilium vel fa- 
vorem;

[7.] absolutionem vero omnium et singulorum, qui prefatam excom- 
municationis sententiam incurrerint quoquomodo, nobis vel superiori nostro 
tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testi- 
monium presentes nostras litteras fieri et per notarium publicum infra- 
scriptum subscribi, nostrique sigilli appensione communiri jussimus et feci- 
mus. Datum —

Handzeichen des Notars.
1Et ego Nicolaus Saccommanus de Babuco, clericus Verulan. dioc. publi- 

cus apostolica imperialique auctoritatibus notarius, quia dictarum lit-
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terarum apostolicarum in forma brevis presentationi, receptioni et requi- 
sitioni ac incorporationi, unioni et annexationi parocchialis ecclesie in 
Maiori Hensereten (!) —  per reverendissimum in Christo patrem dominum, 
d. Ennium Phylonardum — , Leonis —  decimi et sedis apostolicae cum 
potestate legati de latere nuntium, capitulo et canonicis ecclesi§ collegiatae 
sancti Vincentij —  ut supra continetur factis, omnibusque alijs et singulis 
premissis, dum sic ut pr^m ittitur fierent et agerentur, presens interfui, ideo 
hoc presens publicum instrumentum sive privilegium in hanc publicam 
formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum ap- 
pensione sigilli pr^fati —  episcopi Verulan. signavi, in fidem et testimo- 
nium omnium et singulorum pr^missorum rogatus et requisitus.

Original: St, Fach Stift. Pergament 74 x  50,5 cm und Falz 5,5 cm. Rotes, oval zu
gespitztes Siegel, wenig beschädigt, hängt an roter Seidenschnur, in Blechkapsel. Rückseite: 
R[egistra]ta.

Bemerkungen: 1. In einer gleichen Tags und Ortes datierten Urkunde fügte der Nuntius 
Ennius Philonardus bei: quia de aqui<si>sitione seu venditione et emptione, de quibus in 
dictis litteris apostolicis fit mentio, nobis legitime constitit, idcirco auctoritate apostolica 
nobis commissa et qua fungimur in hac parte, easdem aquisitionem seu venditionem et 
emptionem, ac omnia et singula alia in instrumento seu instrumentis desuper confectis 
contenta licita et honesta approbamus et confirmamus, illasque firmiter observari debere 
ac prepositum et capitulum prefatos super illis quomodolibet molestari vel impediri non 
posse, eadem auctoritate apostolica decernimus, prout approbamus, confirmamus et de- 
cernimus, supplentes omnes et singulos defectus iuris et facti, si qui forsan intervenerint 
in eisdem, et nibilominus pro potiori cautela eidem preposito et capitulo, quod iuribus 
buiusmodi uti et decimas percipere libere et licite valeant, indulgemus.

[4.] Que omnia et singula (weiter wie Ziff. 6 in ö hievor, bis ) —  inhibemus, ne prepo
situm et capitulum prefatos super premissis quomodolibet molestari seu impedire quo
modolibet per vos vel alios, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quesito colore 
vel ingenio presumatis;

[5.] — Ziff. 7 in ö hievor bis zum Schluß.
Handzeichen des Notars und Beglaubigungsformel, wie S. 275, Zeilen 35 ff, jedoch mit der 

Abweichung, daß hier nicht die Vereinigung der Kirche von Großhöchstetten mit dem St. Vin- 
zenzenstift, sondern die Anwesenheit bezeugt ist bei approbationi et confirmationi acquisi- 
tionis seu emptionis certarum decimarum, per venerabiles capitulum et canonicos ecclesi^ 
collegiatse sancti Vincentij — a nonnullis nobilibus et locis terrae seu loci Heusereten(!) 
et forsan aliorum laycorum Constan. dioc.

Original: St, Fach Stift. Pergament 77 X 46,7 cm und Falz 11,4 cm. Siegel, wie bei d, 
jedoch stark beschädigt.

2. Gestützt auf das päpstliche Breve (y hievor) und auf die Verfügung des Nuntius (ö) 
bevollmächtigten am 18. November 1517 die in Bern, in domo capitulari versammelten Jo
annes Murer pr^positus, Ludoicus Löwlj decanus et in artibus magister, Thomas Wytten- 
bacb custos et sacr§ theologi^ doctor, Martinus Läderach artium magister, Bartholomaus 
Franck, Conradus Krachbeltz in artibus magister, Constans Keller decretorum doctor et
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apostolica sedis prothonotarius, canonicus ecclesi? Sedunensis, Heinricus Lupulus, Marcus 
Äschler, in artibus magistri, Adrianus de Rimlingen, Nicolaus de Wattenwil apostolic? 
sedis prothonotarius, ecclesi? Lausanensis pr^positus ac eiusdem et Basiliensis canonicus, 
Theodericus Hüppschi, canonici ecclesi? collegiat? sancti Vincentii --- in  domo capitulari 
nostra hora vesperarum loco capitulari solito, per dominum Leonardum Mäder capellanum, 
nuncium nostrum et capituli nostri, ad h$c et alia — capituli nostri — negocia pertrac- 
tanda — nostris et aliorum dominorum canonicorum — jure absentium nominibus ca- 
pitulantes capitulumque nostrum et dict$ ecclesi? nostr? more solito facientes, tenentes 
et repr^sentantes am 18, November 1517 in notarii publici testiumque infrascriptorum ad 
b^c specialiter vocatorum et rogatorum pr^sentia die Herren Martin Lederach, Conrad 
Krachbeltz und Niclaus von Wattenwyl präsentes et acc^ptantes et eorum quemlibet in- 
solidum, ita tarnen quod non sit melior condictio primitus occupantis nec deterior subse- 
quentis, sed quod unus ipsorum inc^perit, id alter eorundem mediare, terminare valeat 
pariter et finire specialiter et expresse ad nostrorum constituentium — et pro nobis — 
possessionem veram, realem, actualem et corporalem ecclesi$ parrochialis in Maiori Hön- 
stetten — capitulo et ecclesi  ̂ nostris — perpetuo unit§, annexat? et incorporat^ — 
adipiscendam et accipiendam, juramentum seu juramenta in animam nostrorum 
constituentium — faciendum, subeundum et prestandum cum solennitatibus et honore 
atque onere in talibus solitis, circa h$c necessariorum1 et opportunorum1, litterasque 
pr^dictas apostolicas sub annulo piscatoris sigillatas et processus et executionem cui vel 
quibus pertinebit presentanda, literasque testimoniales et qu$vis instrumenta desuper 
fieri petenda et obtinenda, et generaliter omnia - - - facienda et dicenda, gerenda ac exer- 
cenda, qu§ in premissis — necessaria fierent seu sint quomodolibet opportuna et qu$ nos 
ipsi constituentes principales faceremus et facere possemus, si präsentes — interessemus, 
etiam si talia forent qu§ mandatum exigerent magis speciale ---; promittentes igitur 
iidem domini constituentes mihi notario publico infrascripto tanquam public^ et autentic§ 
persona solenniter stipulanti et recipienti, vice ac nomine omnium et singulorum quorum 
— interesse poterit — , se ratos, gratos, firmos perpetuo babituros quicquid per dictos 
procuratores suos constitutos ab ipsis actum, dictum, gestum vel procuratum fuerit in 
premissis, seu quolibet premissorum, relevantes nihilominus ex nunc - -- procuratores --- 
ab omni onere satisdandi, judicioque sisti et iudicatum solvi — , sub hypotheca et obli- 
gatione omnium - - - bonorum suorum mobilium et immobilium, pr^sentium et futurorum, 
ac sub omni juris ac facti renunciatione ad h$c necessaria pariter ad cautelam. In cuius 
rei testimonium, nos — presentes per notarium publicum subsignatum fieri et subscribi, 
sigillique — nostri capituli seu ecclesi§ nostr§, quo in talibus utimur, iussimus et fecimus 
appensione communiri. Acta fuerunt h$c — presentibus — honorabilibus viris Pancracio 
Schwäbli et Wernhero Frieß, dict§ nostri ecclesi? cappelanis et habituatis testibus ad 
premissa astantibus vocatis specialiter atque rogatis.

S. Berchtoldi Haller, notarii.
Et ego Berchtoldus Haller clericus, Constantiensis dioc. publicus auctoritate apostolica 

notarius, quia premissis — , dum sic ut pr^mittitur. fierent et agerentur, una cum pr§- 
nominatis testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi ac in 
notam sumpsi, ideo hoc presens publicum procurationis instrumentum manu mea propria 
scriptum subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine
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1 sic! wohl verschrieben für  necessariis et opportunis. 45
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meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum, rogatus et 
requisitus.

Original: St, Fach Stift, Pergament 40 X 28,2 cm und Falz 2,8 cm, Siegel des Kapitels, 
auf Papier gepreßt, wohlerhalten an Pergamentstreifen,
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£) Das Stift wird in den Besitz der Kirche Großhochstetten gesetzt 
1517 November 23, Großhochstetten

In nomine domini amen. Huius publici instrumenti tenore cunctis pateat 
evidenter et sit notum, quod anno a nativitate domini 1517, inditione 
quinta, die vero vicesima tercia mensis novembris, in mei notarii publici 
et testium infrascriptorum —  pr^sentia personaliter constituti ante ec- 
clesiam parrochialem in Maiori Hönstetten, Constantien. dioc. venerabiles 
viri, domini Martinus Ledrach et Conradus Krachbeltz, in artibus magistri, 
canonici ecclesi? sancti Vincentii Bernensis procuratores et eo nomine pro- 
curatorio reverendorum patrum, domini pr^positi et canonicorum venera- 
bilis capituli ecelesie collegiate beati Vincentii —  pro u t de suo procura- 
tionis mandato mihi notario publico —  legittima extitit facta fides quodam 
instrumento publico constitutionis procuratorii1 quarum vigore se
nomine quo supra procuratorio in veram, realem, actualem et corporalem 
possessionem dict§ parrochialis ecclesi^ juriumque, fructuum, reddituum, 
censuum et pertinentiarum eiusdem per me notarium publicum subsigna- 
tum  poni, m itti et induci expostularunt; quibus litteris apostolicis2 per 
me —  cum honore et reverentia receptis et visis, —  Martinum Ledrach et 
Conradum Krachbelcz —  nomine procuratorio in dictam possessionem 
misi et induxi per traditionem clavium dict£ parrochialis, apertionem 
prim§ ianue et introitus dict§ ecclesie, tactus et amplexus altaris, tradi- 
tionem calicis, missalis, per pulsum campan§ et aliorum dict§ ecclesie 
ornamentorum eiusdem cum solennitatibus in talibus opportunis et solitis. 
De et super quibus pr§missis —  Martinus Ledrach et Conradus Krach- 
belcz —  nomine quo supra procuratorio sibi a me notario publico —  unum 
vel plura publicum seu publica fieri atque confici et tradi instrumentum et 
instrumenta ac litteras testimoniales3. Acta fuerunt hec —  presentibus 
ibidem venerabilibus dominis Udalrico Güntispirg curato in Münsingen et

1 das der unterzeichnende Notar Berchtold Haller selber ausgefertigt hatte, damit gemäß dem 
päpstlichen Breve vom 10. Juni und der Einverleibungsurkunde des päpstlichen Nuntius 
Ennius Philonardus, vom 7. September 1517, der körperliche Besitz der Kirche Großhöch- 
stetten zuhanden des St. Vinzenzenstifts eingenommen werden könne.

2 seil, vom 10. Juni 1517; vgl. vorige Anmerkung.
3 Zu ergänzen petierunt oder requisierunt.
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decano reverendissimi patris et domini, domini episcopi Constantiensis et 
in eodem districtu officiali ab eo specialiter deputato, ac Joanne Kam- 
merer curato in Jegenstorff, ac honestis viris Joanne Gfeller, Udalrico 
Berenfuoß, Joanne Kuonczi, laicis in eodem loco habitantibus, testibus ad 
premissa astantibus vocatis specialiter atque rogatis.

Handzeichen des Notars Berchtold Haller.
Beglaubigungsformel, entsprechend derjenigen zu der Vollmacht vom 

18. November 1517.

Original: St, Fach Stift. Pergament 35 X 34,3 cm.

£) Vertrag des Bischofs von Konstanz mit dem St. Vinzenzenstift liegen der 
Kirche Großhochstetten

1. Erklärung des Bischofs und Kapitels von Konstanz 
1517 Dezember 22. (indictione quinta) in aula nostra Constantiensi

Hugo, dei et apostolice sedis gratia episcopus Constantiensis omnibus 
presentium inspectoribus noticiam subscriptorum cum salute ac sincera in 
domino charitate. [1.] Noveritis noverintque universi et singuli quos nosse 
fuerit oportunum, quod nos pro nobis et successoribus nostris unionem, 
incorporationem et annexionem ecclesie parrochialis in Maiori Hönstetten, 
nostre diocesis, venerabilibus et honorandis nobis in Christo dilectis pre- 
posito et capitulo ecclesie sancti Vincentii Bernensis, Lausanen. dioc. et 
mense eorum capitulari nuper auctoritate apostolica ex certis causis in lit- 
teris subinsertis expressis factis, tanquam eiusdem apostolice sedis et obe- 
dientie filius ratas et gratas habemus ac perpetuo habebimus in futurum. 
Tenor vero earundem literarum de verbo ad verbum sequitur et est talis:

[2.] «Ennius Philonardus —  [es folgt die wörtliche Abschrift der Urkunde ö 
hievor ].

[3.] Verum ne ecclesie notre et nobis ac successoribus nostris per easdem 
preinsertas litteras nimium preiudicetur, sicut nec de mente sanctissimi 
domini nostri pape et sedis apostolice fuisse arbitramur, cum eisdem do- 
minis preposito et capitulo de consilio et assensu venerabilium nobis in 
Christo dilectorum decani et capituli ecclesie nostre pretacte de et super 
juribus eiusdem ecclesie ac nobis competentibus, pro nobis ac successoribus 
nostris ad supplicationem eorundem prepositi et capituli inivimus et con- 
clusimus concordiam talem, videlicet

[4.] quod idem prepositus et capitulum nobis et successoribus nostris 
singulis annis consolationes et bannales de prefata ecclesia in Maiori Hon- 
stetten dare vel facere dari teneantur et obstenti existant, prout ab antiquo
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et ante unionem, incorporationem et annexionem predictas dare consuetum 
fu it;

[5.] item subsidium charitativum, quotienscunque et ex quacunque causa 
id clero nostre diocesis per nos aut successores nostros imponi contigerit,

[6.] item pro primis fructibus seu annata idem dominus prepositus et 
capitulum nobis et successoribus nostris ad sigillum nostrum et succes- 
sorum nostrum sine contradictione, damno et expensis, singulis annis dare 
et persolvere teneantur duos florenos Rhenenses ad festum purificationis 
gloriosissime virginis Marie, in eodem festo de anno domini millesimo quin- 
gentesimo decimonono incipiendo et sic continuando temporibus sempiter- 
nis sine ulla juris et facti exceptione.

[7.] E t cum eisdem preposito et capitulo per iam dictas literas desuper 
nobis ostensas auctoritate predicta concessum sit, quod dicte ecclesie et 
subditorum illius curam per vicarium ad nutum avomibilem exercere pos- 
sint, volumus quod ex nunc u t1 in antea, quotienscunque novum vicarium 
ad eandem ecclesiam deputari contigerit, talis vicarius, antequam se de pro- 
visione eiusdem et subditorum illius introm ittat, se nostro au t vicarii nostri 
in spiritualibus generalis conspectui presentet, solitum fidelitatis et obe- 
dientie iuramentum prestaturus et de admissione sua ad curam animarum 
regendam docturus, et quatenus id docere ncn posset, aut Romanus seu 
peregrinus esset, examen «examinatorum ad id per nos aut successores 
nostros deputandorum subiturus et super abilitate sua literas in forma 
debita expediturus, quod quidem observari volumus toties quoties id 
contigerit;

[8.] volumus denique, quod vicario pro tempore ad provisionem dicte 
ecclesie iuxta mentem literarum unionis, incorporationis ac annexionis —  
per —  prepositum et capitulum deputando portio congrua assignetur, in 
quo eorum consciencias oneramus; et quatenus deficeret in eadem, nobis 
augmentandi eandem, ac alias circa ipsam disponendi facultatem reservamus.

Hanc quidem concordiam cum clausulis et capitulis preinsertis de consilio 
et assensu —  decani et capituli ecclesie nostre Constantiensis —  inivimus 
et conclusimus, quam perpetuo nos observare veile pro nobis et succes- 
soribus nostris in verbo veritatis ac sub honore pontificalis dignitatis pro- 
mittimus harum serie literarum, sigilli officii nostri pontificalis appensione 
communitarum. Datum — . Nos quoque decanus et capitulum ecclesie 
Constantiensis predicte, quia premissa omnia et singula de scitu, consilio 
et consensu nostris processerunt, itcirco (!) nos in evidens signum adhibiti

280 15 q
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consensus ac testimonium premissorum sigillum nostrum capitulare pre- 
sentibus duximus subappendendum.

Unter dem Falz: R t. unam liberam den.
Rechts au f dem Falz: Leonardus Altweger notarius scripsit.
A u f der Rückseite in der Ecke rechts oben: Hugo episcopus Constan. 

manu propria subscripsit.

Original: St, Fach Stift. Pergament 66 X 50,5 cm und Falz 6 cm. Siegel 1) in rotem 
Siegellack, geschützt durch Naturwachs, spitz-oval, mit Umschrift: S. HVGONIS DEI ET 
APLICE SEDIS GRA EPISCOPI CONSTAN • 1496. 2) in Naturwachs spitz-oval, mit 
Umschrift (undeutlich): S. SA MARIA CONSTANTIENSIS ECCLESIE MATRONA, 
beide an Pergamentstreifen.

2. Gegenerklärung des St. Vinzenzenstifts s. d. Berne, in domo nostra capitulari

Nos prepositus et capitulum ecclesie S. Vincentij —  fatemur et recognos- 
cimus per presentes pro nobis et successoribus nostris, ac notum facimus 
universis et singulis, quorum interest et intererit, aut interesse poterit 
quovis modo nunc vel in futurum: quod, cum reverendissimus in Christo 
pater et dominus, d. Hugo, dei et apostolice sedis gratia episcopus Constan- 
tiensis, ad supplicationem nostram incorporationem, unionem et annexi- 
onem ecclesie parrochialis in Maiori Hönstetten, sue Constantiensis dioc. 
nuper nobis et mense nostre capitulari auctoritate apostolica factas bene- 
vole gratiose1 admiserit et ratas et gratas habuerit, deque et super iuribus 
ecclesie sue Constan. et sue --- paternitati ac successoribus suis inde com- 
petentibus de consilio et assensu venerabilium, generosorum et nobilium 
dominorum nostrum, decani et capituli ecclesie Constan. —  certam con- 
cordiam iniverit et concluserit, sub modis quidem, punctis et articulis in 
literis subinsertis specifice descriptis, quod nos eandem concordiam in om- 
nibus et per omnia, sicuti in literis subinsertis continetur, m atura ac capi- 
tulari deliberatione prehabita, et gratanter2 acceptavimus et harum serie 
literarum acceptamus. Tenor autem literarum eiusdem inite et concluse 
concordie sequitur et est talis:

Es folgt der Text der vorstehenden Urkunde3 des Bischofs Hugo, vom 22. De
zember 1517; hiebei ist der Text der päpstlichen Urkunde nur als in der bi
schöflichen Urkunde wiederholt bezeichnet.

1 gratiose am Rand von gleicher Hand beigefügt.
2 gratanter am Rand von gleicher Hand beigefügt.
3 Mit der Abweichung, daß Propst und Kapitel dem Bischof für das Siegelgeld von Licht

meß 1518 an, jeweilen von 15 zu 15 Jahren je 34 Rhein. Gulden bezahlen sollten.
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Hanc itaque concordiam nos prefatus prepositus et capitulum --- ec- 
clesie sancti Vincentij acceptantes cum omnibus et singulis eiusdem clau- 
sulis et capitulis pro nobis et successoribus nostris inquantum nos concernit, 
inviolabiliter observabimus, nec eidem in aliquo contraveniemus, quod pro- 
mittimus bona fide et ex certa scientia, renunciantes omnibus iuris et facti 
exceptionibus et presertim iuri, generalem renunciationem, nisi preces- 
serit specialis, reprobanti.

In cuius fidem et testimonium premissorum presentibus literis sigillum 
nostrum capitulare duximus appendendum. Datum Berne in domo nostra 
capitulari, anno etc.

Original: fehlt. Hier nach der undatierten
Abschrift: St, Fach Stift. Papier mit Wasserzeichen (kleiner Bär). Rückseite: Copia 

contractus inter dominum episcopum Constanciensem et capitulum Bernense.
Auch das Regest in Der Stifft St. Vincentzen zu Bern gewahrsame VI (landtgricht 

Conolfingen) S. 330 gibt kein näheres Datum an. Dagegen ist aus dem Stiftsmanual VI 
27f. die Notiz vom 7. Januar 1518 hier zu erwähnen: Nach Anhören der coppy des Vertrags 
zwuschen minem herren von Constantz und minen herren vom cappittel, der kilchen 
Hönstetten halb, beschließt das Kapitel, dem Bischof alle Jahre II gülden pro annata zu 
geben; aus der nutzung der pfründ Honstetten soll einem vicary ein corpus geschaffen 
werden und das an min her von Constantz lassen langen.

r)  Innere Verwaltung des Stifts

Von den im St erhaltenen 7 Manualen über die Verhandlungen des Stift
kapitels betreffen zwei die Zeit vom 7. Marz 1488 bis 21. Januar 1495 und 
fü n f  die Zeit vom 8. November 1503 bis 18. Dezember 1527.

Von den Einträgen sind zu erwähnen:
I  48 (20. Mai 1489): min herren haben einhellenklich geritten, das nu 

von dißhin ein gm ein  c a p p i t te l  all wuchen die zwen, namlich mitt- 
wuchen und sampstag, geflissen in das cappittel sollen gan, namlich im 
sumer zuo der stund X I und von Michahelis biß uff ostern ora septima; und 
sol dem, so also ins cappittel gät, zuo ußgandem general cappittel von yeden 
tag, damit er sich im cappittel erzöigt, 2 plapert --- gevolgen, und eim 
yeden corherrn sölichs von eim schaffner — , soverr man es vermag und 
die stifft sölichs ertragen mag, ußgericht werden; und darzuo unserm gne- 
digen propst 4 plapert, wenn er, wde vor stät, presens ist. —

I  52 (21.Mai 1489): Man sol in das s ta tu tte n b u o c h 1 stellen: welicher 
corherr von dißhin abgät und zuo trost siner seele etwas ordnet, so sol man

1 Über die Statuten vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 375.
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den corherm, so by der vigily sind, das, so einer ye ordnet, halb, und morn- 
des [den], so by der meß sind, den übrigen teil teillen. Und ob sach, das 
einer nit so statthaft wäre, das er einich vigily oder järzit besetzen möchte, 
so sol sin pfruond nach sim abgang das erst ja r den fründen, und demnach 
das ander jar Men halb teil des jarß dem cappittel und das übrig teil des 
abgangnen seelzuo trostpro  anniversarium (!) gesetzt und verfolgt werden1.

I  57 (23. Mai 1489): Man sol diß jar an eim yeden sonntag am abent mit 
dem crütz hinuß über die greber, und momdes deßglichen und nit wyter 
gän; darzuo, wenn sust g em ein  j ä r z i t e n ,  als Granson oder andre sind, 
und man mit der procession umb die kilchen gät, so sol man vor dem gbein 
das placebo machen, den armen seien zuo trost, und sust uff die andern 
greber nit gän - - -

I  62 (31. Mai 1489): - -- ward Peter [Esslinger], unser s c h r ib e r 2 wider- 
umb umb sin alten sold uffgenomen und aber 1 jar bestellt, und hat allso 
eim cappittel gesworen.

I  63 (30. Mai 1489): Wenn —  ein s c h a f fn e r  usserthalb den vier landt- 
grichten ist und uff undergeng in der stifft und ander sachen, im von eim 
cappittel bevolchen, rytet, so sol er diß tags zuo Ion haben 15 /?, und sol er 
in siner rechnung die end und was er gehandlet hat, eigenlich ufschriben 
- - - ; ouch so er innerthalb den landtgrichten uff stoß, die stifft beruorend, 
ist, sol im aber 10/? vervolgt, und die stoß durch in eigentlich ufgeschriben 
werden; und lit es an wachsendem schaden, so sol er ein cappittel fragen, 
und an der stifft wüßen und willen niendert hin ryten etc. Wenn die frömb- 
den der stifft schaffner harkommen und rechnung geben, so sollen si die 
schrifft inen enboten zöugen; und wenn si ir rechnung handeln, so sol man 
inen die m al3 und suß nit ußrichten anders, denn so si in gschäfft der stifft 
hie sind; und sol inen der schaffner dz zedelli höuschen.

I  69 (13. Juni 1489) Beschluß: Welicher thuombherr hinfür in der stifft 
namen uff undergeng, zechend zuo verlichen oder in andern geschäfften 
rytet, so sol im des tags 5 ß für dz roß, ouch sin presentz, zerung gelangen, 
als ob er hieheim wäre.

I  72ff. (20. Juni 1489) L ü tp r i e s t e r 4. Wir Johannes Balistarij, bäpst- 
licher prothonotary, tuombropst zuo Bern und gemeins cappittel daselbs —

1 Die Worte den — werden sind leicht durchstrichen und dafür nachträglich von gleicher 
Hand beigefügt: so sol im dz cappittel ein jarzit besetzen uß dem corpus, so des jarß 
fellig ist.

2 Vgl. von Greyerz aaO 427.
3 A u f der Nebenseite ist hiezu beigefügt: presentz, zerung und 5ß für dz roß.
4 Vgl. von Greyerz aaO 399ff. und 277ff.
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tuon kund, daß Johanns Bachmann lütpriester und corherr --- uns erzalt, 
wie er uff sin alter und sweri sins libs inmäßen kommen, das im von dißhin 
nit wol moglichen, die - -- lütpriestery zuo versächen; zuodem sy er ouch mit 
der verwesung der corherrnpfruond allso beladen, das er von sölichem allem 
gern entbrosten sin wollte; und uns, mit sambt unsern gn. herrn von Bern 
als unser obern, demuottiklichen ankert, im zuo vergonnen, sölich lütpriestery 
und corherrnpfruond widerumb zuo resignieren --- und daby sin dienst, in 
siner regierung beschächen, früntlich zebedencken.

Und als wir söllich sin anbringen verständen, hat —  Johanns Bachman 
uff verwdlligung der edeln, strengen, fürsichtigen, wisen herm  schultheissen 
und räts der s ta tt Bern, unser gn. lieben herrn, besunder in bywesen des 
edeln vesten herren Ruodolffen von Erlachs, altschultheissen daselbs, unsers 
lieben vogts, die obgenannte lütpriestery und corherren pfruond unbezwun- 
gen und gantz ungenötet, sunder sins eignen fryen willens libere et absolute 
uß sinen händen in des obgemelten unsers vogts, innamen und zuohanden 
unser gn. herren von Bern, gewalt geben und personlichen presentiert mit 
allen den worten und fügen, die darzuo gehorten. So nu sölichs beschechen, 
ist nitdestminder des —  herrn Bachmans getrüwer fliß, den er zuo guotem 
dangk unserthalb in siner regierung der lütpriestery, in der kilchen und 
sust gebrucht, von uns angesächen worden, und darumb, das er des be- 
lonung von uns empfinde, so haben wir mit rä t und wdllen unser gn. herrn 
von Bern und —  unsers vogts —  uns begeben — , das dem —  Bachman 
von dißhin alle jare zuo herpst by unserm schaffner zuo Nidöw in der statt, 
so er unsern stifftwin abvertiget, ein gemein lantwin vaß, by siben söumen 
ungeverlich, sin leben lang und nit fürer soll gelangen - - -. Doch so sind wir 
nit verbunden, das wir im sölichen win wyter —  antwurtin; wo aber sem- 
lich vaß lantwdns nit gän Nidöw geantwurt, wes dann der genant —  des, 
gän Nidöw zeweren, zuo kost und schaden kommen wurd, den sol im unser 
schaffner daselbs alldenn ersetzen, alles erberlich und ungeverlich; Siegel 
des Propsts und Kapitels, sowie des Vogts.

I  76 ( l .J u li  1489): V o llm ach t:  Wir der bropst und cappittel zuo Bern 
tuond kund hiemit, das wir unsern vollen gewalt und gantze macht bevol- 
chen haben dem erwirdigen herrn Ülrichen Stören, corherm zuo Bern, un- 
serm mitbruoder, in unserm namen und von unsern wegen die zinß, gült 
und schulden von der Insel und Cappellen und sust harlangen zuo Fryburg 
und wa es not ist, inzuoziechen, gerichtz und rechtz deßhalb zuo pflegen, 
ouch söllich gült und guoter zuo verkouffen, ablosung zuo gestatten und deß- 
halb zuo quittieren, und alles das ze tuon, so wir handeln möchten, als ob wir 
selbs zuogegen und under ougen wären. In  krafft diß brieffs. Des zuo urkund
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mit unserm fürgedrugkten secret verwart, uff. Dem stattschriber vor be- 
volchen.

I  79 (9. Juli 1489): Herr Bendict von Kilchen und herr Paulin sollen diß 
jar die ü r t in e n  anlegen; und wenn ir einer oder beid den schaffner heißen 
kochen, so sol er inen gehorsam sin; ouch wenn min herrn und ettlich mit 
inen, oder capplan zuo eßen tragent, so ist er aber verbunden, inen gewertig 
zuo sind, und insunders nach den IX  dhein spil nit zuo triben.

I  84 (12.September 1489): Herr Simon begert, in des p e d e lle n  ampts 
zuo erlassen.

I  101 (20. Januar 1490): —  das man von dißhin yedem corherrn ein 
k e r tz e n  zuo liechtmeßen geben, und die ein schaffner verschaffen gemacht 
und bezalt werden sol.

I  104 (10. Februar 1490): Beschluß, das man, damit gott unser herr den 
ußgesandten lüten in dz veld gegen den Appentzellern glügk und heil geben 
wolle, alltag nach der bein meß ein gesungen arnbt nach dem andechti- 
gesten mit andern gesprochnen meßen haben, und darzuo nach der complet 
das «salve» singen und gott unsern schöpfer getrüwlich für die unsern 
bitten sol etc. Ward nüt druß.

1 121 (2. Juni 1490): Beschluß, das man c o ra lib u s  gantz keyn schuoch 
mer sol geben, sundern all fronvasten 5 ß h[aller] für 1 par schuch.

I  123 (16. Juni 1490): —  das man, wenn ein schaffner all zenden ge- 
lichen hat, zedelli, so manger tuombherr ist, machen und die inlegen sol. 
Und wem ein zenden für sin p re s e n tz  —  werde, der sol sich daran laßen 
benuogen. Und ob eim wyter, denn der zenden möcht ertragen, usstuonde, 
des sol er beitten uff die restanten eins schaffners von Thun, der dann ye 
alle jare sin zallung Johannis tuon sol; und sol man Andree den zechenden 
anslahen.

I  125ff. (17. Juni 1490): General cappittel beschließt: das man —  aller 
dero, so der stifft ye guotz getan und die stifft gestifft hand, ouch die in- 
corporierung Tärstetten, Wyler und ander der stifft beschächen, ouch noch 
guotz wellen thuon, j a r z i t  begän sol je an crastino Johannis Baptiste und 
crastino Andree, am abent, mit einer gesungen vigily und morndeß mit 
selmessen, erlichen; und sollen min herrn von der stifft jetlicher by ver- 
lierung des tags siner presentz, deßglichen die capplanen ouch darby sin. 
—  Und sol man ein spend zimmlichen darzuo geben, ouch min herr lüt- 
priester sölich jarzit getrüwlichen verkünden und sölichs ouch in dz jarzit- 
buoch schriben; und darzuo eim tuombherrn, so presens by der vigily ist, 
4 plapert und morndes by dem selampt öch 4 pl., doch so sol einer meß 
han und zuo opfer gän, und weler nit meß hette, dem sol 2 pl. und nit 4
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gevolgen. Die capplanen sollen ouch meß han, und sol allso eim capplan, 
so by der vigily ist und meß hat, 2 pl. werden«

1 127ff. (18. Juni 1490): Im general cappittel: --- Die s c h a f fn e ry  zuo 
B ern  ist allso angesächen: wz die von zinß und gült in der sta tt und uff 
dem land hat, sol darzuo diennen und ein schaffner sölichs innemmen, und 
mit den andern schaffnern nütz handeln noch innemmen, ouch mit den 
extraordinaria nütz zuo schaffen haben, sunder die selben von der schaff- 
nery zuo Thun ußgericht werden. Und sol allso der schaffner zuo Bern anders 
nit ußrichten, dann umb die presentz, so die tuombherrn, so residentz tuond, 
verdiennen, ouch die fröwen zuo Kappellen, deßglichen die spenden und 
darzuo die sigristen und darzuo den uff Nideck etc. —  Und darzuo sol ir ouch 
zuodiennen der win am sew, by der ußrichtung der presentz die zedelli in- 
zuolegen und dz übrig zuo Thun zenemmen — ; und deß schaffners Ion zuo 
Bern sol er öch daselbs innemen.

Die s c h a f fn e ry  zuo N idöw , wz die bringt, sol in trog gelegt und damit 
abloßungen getan werden. Die march gan Losan sol dz Oberland ußtragen; 
und der s c h r ib e r  sin korn zuo Bern und dz gelt zuo Thun innemmen.

Die Rechnung des Schaffners von Thun weist au f Einnahmen (mit der 
alten restantz) 983 % 9 ß.
Ausgaben 730 % 2 ß 7 &.

Der Schaffner schuldet also an Geld 253 % 6 ß 5
dazu an Dinkel 8V2 Mütt 1 kleines Maß, und an Haber 67 Mütt; und ist im 
der kastenzins abzogen und der dinckel zuo gelt geslagen 1 m ütt für 30 ß 
und 1 m ütt haber für 1 %; tuot alles 79 % 15 ß d; danach ist die Gesamt
schuld des Schaffners 333 %6 1 ß 5 $.

1 140 (28. Juni 1490): Beschluß: das von dißhin ein n o r m a to r 1 under 
minen herrn von der stifft, an welichen es secundum ordinem vallt, ye ein 
halb jar sin, und am ersten anfachen sol an minem gn. herrn tuombbrob[s]t, 
demnach am techan, custos, senger und andern minen herren von der stifft 
secundum ordinem canonicorum; und sol allso ye einer ein halb jar nor- 
mator sin und im von der stifft gevolgen 5 %; doch ob einer nit geschigkt 
wär, sölichs selbs zuo verwalten, so mag er ein andern, doch dz der selb 
corherr sy, an sin sta tt bitten und stellen, und dem erberlichen, wie dz 
jurament im stattutenbuoch wist, nächkomen,

Item, als min herr tuombbrobst 6 f e s ta ,  die sin erwirdikeit zuom jar sol 
verstän, wo er anheimsch ist, hat, ist allso beschloßen: wenn allso ein fest 
an in kumbt, so sol er den assistanten, deßglichen den ministranten dz

1 Vgl. von Greyerz aaO 373.
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mal geben. Und sind diß die fest: --- nativitatis Christi, resurexio, Vint- 
zentij, dedicatio ecclesie, pentecoste, corporis Christi. Und demnach die 
andern fest, so nach wdrdikeit mim herrn techen, custor und herr senger 
zuo halten zuogehören, sollen sy ouch, wenn die an sy fallen, versächen; und 
so sy das allso tuond, so sollen si den ministrantes, die da corherrn sin sond, 
dz mal geben — .

Man sol --- den c o ra le s  1 Ü 5 ß jedem zuo jar für die schuoch geben, 
und inen die zuo yeder fronvasten ußrichten.

Die Rechnung der normatry von einem Jahr weist aus: Einnahmen an 
gelt vom opfer 266 ^ 1 5 /3
—  von Peter Schaffer und andern 136 % 11 ß 11 #.

Zusammen x405 % 11 ß 11 ü
Ausgaben: an der presentz 303% % 2 ß 2 0
Andere Ausgaben 101 % 11 ß 1 $
Zusammen 405 % 9 ß 9 $  405 % 9 ß 9 0
Der Normator ist herausschuldig 2 ß 2 #.

Min herrn hand benuogen und ein gevallen ab siner rechnung und sol 
man im ein quittantz geben.

I  141 (28. Juni 1490): Als min herr tuombbrobst VI f e s ta ,  die sin er- 
wirdikeit zuom jar sol verstan, wo er anheimsch ist, hat, ist also beschlossen: 
wenn allso ein fest an in kumbt, so soll er den assistanten, deßglichen den 
ministranten dz mal geben; und sind diß die fest, so minem herrn tuomb- 
brobst zuogehören: nativitatis Christi, resurexio, Vincentii, dedicatio ec- 
clesie, pentecostes, corporis Christi. Und demnach die andern fest, so nach 
wirdikeit mim herrn techen, custor und herr senger zu halten zuogehören, 
sollen sy ouch, wenn die an sy fallen, versächen; und so sy das all so tuond, 
so sollen si den ministrantes (!), die da corherrn sin sond, dz mal 
geben.

Item man sol von dißhin den cor a lle s se n  1 % 5 ß jedem zuo jar für die 
schuoch geben, und inen die zuo yeder fronvasten ußrichten.

I  151 (3. Juli 1490): Min herrn haben diß jarß die s c h a f fn e ry  allso 
gewidmet, das man im geben sol: an dinckel 10 m ütt, an habem 20 m ütt, 
an gelt 30 % ; und darzuo, wz die erschätz bringen, sollen im ouch zuodiennen; 
deßglichen, wenn achram ist, so sol im ye von 10 m ütt ein m ütt habers 
zuodiennen, und er den haber inziechen in sim costen und verrechnen; ouch, 
wenn er ritet in der stifft nammen, sin ritlon, den sol man im schöpfen. —
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Der Subcu sto s  erhalt 5 dz tuot dominus custos. Die zwei s tu b e n -  
m e is te r  [sollen] die ürtinen anlegen1.

1 152 (3. Juli 1490^; Min herren haben --- beschlossen, dz man hinfüro 
dheinem mer kein p re s e n tz ,  wenn er nit residentz tuot, geben, und allso 
keinen mer für exempt haben sol.

I  189 (3. November 1490): Peter Schaffer hat ein eid mit ufferhabnen 
henden gesworen, miner herrn vom cappittel und andren ir presentz 
z e n d en  und wie die uffzeichnet sind, trüwlichen heimzuosenden und die 
z in ß  u n d  g ü lt ,  so im in schrifft überantwurt sind, fürderlichen und nit 
witer, dann im ingeben wärt, inzuoziechen, und die selben zinß und gült 
weder in sin noch in andern nutz zuo verwänden, sunder darinn allwegen 
eins cappittels wällen und geheiß zu warten, und was und wohin min herrn 
vom cappittel in sölichs heißen, geben und ußrichten; semlichs und nit 
anders zethuon, in guotten trüwen, an geverd.

I  205 (25. Juni 1491) Generalkapitel: Min herrn haben herr Ludwigen 
Kramer diß jarß für ein c a n to re n  bestellt und dz also getan: wenn die 
wochen an im ist, so sol im zwyfaltige presentz und darzuo all fronvasten 
2 % bar in sin hand werden; und sol minen herrn inmässen diennen, das 
sy des kein schand noch schaden haben oder empfächen; deßglichen sol 
er das gebein, ouch wenn es an in kombt, trüwlichen versechen, by der 
peen, wenn er das Überseche, sol er umb sin presentz und darzuo umb 2 ß 
komen sin und im die selben an den 8 2# abgezogen werden.

Item  die psalmen in der complet sol man secundum octavam tonam( ?) 
singen und nit me wie vor in trumeterß wyß.

I  209 (5. Juli 1491): Min herrn hand Petem  iren n o ta r ie n  diß jarß 
umb sin alten sold widerumb bestellt und im darzuo 10 % für dz j ä r z i t -  
buoch geschenckt an ein rock. —

1 210 (7. Juli 1491): Dem S c h a ffn e r  Peter Schaffer werden fü r  ein 
weiteres Jahr die Anstellungsbedingungen vom 30. V  1489 ( I  63) erneuert, 
mit folgenden Zusätzen: wenn er % mil wegs von der sta tt ritet, so sol man 
im nütz geben. --- Wenn miner herrn vom cappittel dheiner eins roß be- 
darf, so sol ers darlichen oder verschaffen gelichen werden und im zuom tag 
roßlon gevolgen 5 ß.

Der huonern und eyern halb: wz den fröwen von Cappellen umb ir us- 
ständ huonr und eyer gebristet, sol er inen ersetzen und umb das künfftig 
sol er inen ir huonr und eyer geben, und darzuo im 60 junge und 30 alte; und 
was übriger huonr ist, sollen under min herren glichlich geteilt werden.

1 Vgl. I  79 (9. Juli 1489) hievor.
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Item : er sol ouch mit siner fröwen verschaffen, dz dhein unerliche gesell- 
schafft in ünser huß gange oder jungfröwen oder gespilschafft inzüch, des 
min herrn schand oder schaden hab(!).

Und ob sin hußfröw kranck wurde, so sol er sy an denen orten haben, 
damit min herrn in ir cappittel oder suß, wenn es inen geliebt, gan, unge- 
hindert sölichs und anders allwegen in die schaffnery mogen wandeln. —

Er sol ouch daran sin, das das versetzt silbergeschirr in den nechsten 
dryen wochen widerumb gelöst und in das huß kome, und hinfür durch 
in by sim eide an wüßen und geheiß eins cappittels weder eins noch mer 
stuck nit mehr versetzt werd.

Item : min herrn wellen ouch iren hußrät, wie im der ingeben sy, von 
nüwen dingen visitieren und darumb ein infitäri1 machen.

Item : min herrn lange ouch an, dz im an dem gericht dick geruofft werd, 
und er die stifft zuo wort hab; sölich geschreyg hinfür abzestellen.

Für seine Pflichten soll der Schaffner das Stift mit gnuogsamer burgschafft 
versichern und die für ein cappittel offenklich dar stellen. —

I I 11 (26. Juni 1492): Was pfruonden hinfüro gevallent, söllent vor eixn 
gmeinen cappittel gelüchen, und vor cappittel darumb gebetten werden.

I I  12 (26. Juni 1492): General cappittel: —  Min herrn haben durch 
b itt des großweibels und Jacob Hafners etc. die pfruond Cap p e lle n  
Dominico dem coralessen allso gelichen: wenn er priester wirt, das er denn 
die ungehindert --- haben mag; min herren mogen und sollen aber die 
selben pfruond mit eim vicarien, —  biß er priester wirt, nach irem gevallen 
versächen (vgl. I  200 vom 26. Januar 1491).

I I  29 (21. November 1492): Ist min herr custos gewidmet und des guot- 
wdllenklich für sich und sin nachkomen ingangen: des ersten den höw- 
zenden zuo Bern, den wdnzechenden zuo Angi, den wdnzenden zuo Marsily, 
die gerechtsami von sant Bernhardts bett. Item  sust VII stügk mit huoner, 
pfeniger(!) und eyer gült etc. Item  darus sol er ein subcustos halten2 und 
X ußrichten, und sust tuon nach der stattuten inhalt.

I I  66f .  ( l .J u li  1493): Lichent min herrn von der stifft ir pfruond 
M ünsingen  mit aller nutzung, wie von alter har kommen ist, herr Bal- 
tasar; dargegen gitt er minen herren fry widerumb über santen Josten. --• 
Er soll auch Hurrselden mit meß han versächen; —  die pfruond nit per- 
mutieren, noch vertuschen, dann mit miner herren vom cappittel gunst, 
wdssen und willen. —  Er sol dz huß und wz darzuo gehördt, in guotten eren 
und gebüwen halten, allweg an der stifft cost und schaden. Er sol ouch alle

1 sic! statt inventar.
2 halten ist durchgestrichen!
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cappittelrecht, es sye consolationes oder bannales, oder ob ein nüwer bi- 
schoff wurd, wz ander pfarren gebeut, dz er dann sölichs ouch nach march- 
zal der pfruond Münsingen, an der stifft engeltnüß ab trage.

I I  76 (11.September 1493): Als allerley irrungen des p e d e lle n , des 
fü rb ie te n s  h a lb  vo n  sc h u ld  w egen gewesen, ist beschlossen, das 
man dz fürbietten wie vornaher gebrucht ist, hinfür ouch allso tuon sol. 
Und wenn die zit der I II  wuchen uß ist, und sich der schuldner mit dem 
vordrer nit gericht hat, und sich ouch understünd, pfand zuo weren, so sol 
ers für cappittel wisen; und sust, wie die stattuten des fürbietten halb 
wisen, darbi belibt es.

I I 90 (27. November 1493): Das jarz itbuoch  [ist] diß jarß in zuo nemmen 
bevolchen minem herrn custos, und gitt man im zuo Ion V III 2#, und was 
man über dz korn und win, so im worden ist der presentz halb schuldig 
belibt, dz sol er von den jarzit innemmen —

I I  97 (9. Februar 1493): Zwüschen dem stifft und eim techan hat junck- 
herr Heinrich M atter1 gelütert, dz man eim te c h a n  jetz und zuo ewigen 
ziten geben —  sol für die techny 25 müt d[inkels] und 25 müt habers und 
an gelt 14 % ; und sol ein stifft eim techan die zwen gulden, so man im gab, 
wenn er ad sinodum jerlich ritet, nit mer verbunden2 [sin ze geben].

I I 101 (5. April 1494): Dem Chorherr Bart. Franck haben Sch und R  ein 
cor h e r rn  pfruond uff irem gstifft zuo Bern gelichen, worüber ihm eine 
besondere Urkunde ausgestellt ist; darin ist gesagt, daß er mit der Pfründe, 
so die zuo fal oder ledigung kombt, mit der presentz und corpus glich angän 
und für die stattuten zechen jar diennen solle. Frank hat nun mit Propst und 
Kapitel in gegenwürtikeit junker Heinr. Matter irs vogtz —  überkommen: 
wenn ich also mit der corherrn pfruond wird angän, das ich denn siben und 
nit zechen jar diennen; und damit ir loblichen stattuten nit ein bösern in- 
gang beschee, so sol ich zwey jar, als ander corherrn ouch muossen tuon, des 
corpus mangeln und mich der presentz, an belönung des solds, so sy mir 
geben, weder am an- noch ußgang der siben jaren behelffen. Und zuo dem, 
wenn ich also mit der chorherrn pfruond angang, so sol ich Ni d eck  mit 
den wochlichen messen, wie von alterhar sind komen, verwalten; aber 
wenn ein nüwer chorherr wirt, der dann sölich Nideck als der jüngst cor- 
herr ouch versächen und ich dann der allda ledig bin, so sol ich hie im 
stifft die wuchen mit meßhalten wie ander chorherrn pflegen und —  nach 
der kilchen ordnung —  versächen, unverhindert der verwaltung des sin-

1 Damals Vogt des Stifts.
2 Die folgenden Worte hier ergänzt. Im Stiftmanual ist das Papier nach verbunden ab

geschnitten.
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gens, ouch underrichtung der korallessen, wie ich dann jetz tuon, in sölichen 
siben jaren durch mich zuo bescheen; doch das mir sölich meßhan inmäßen 
uffgelegt, damit ich in der versechung des singens nit gehindert werd, alle 
gevärd vermitten. Erbetenes Siegel des Junkers Caspar vom Stein.

I I 115 (30. Juni 1494): In generali cappittulo —  ist bschlossen, diß jars 
nit mer dann in der wuchen ein c a p p i t te l ,  und das uff der mittwuchen 
zuo han, und biß exaltationis crucis hora sexta, und dannenthin biß infen- 
tionis crucis hora septima im cappittel zuo erschinen. Und welicher nit 
kombt, der ist umb II  ß vervallen.

I I I  6 (29. November 1503): So ist dann der pfruond halb uff der N id  egg 
allso abgeredt — , das man einem priester, so die Nidegg versicht, für die 
fünffzig stuck, wie das uff Johannis Baptiste nechstverschinnen angesechen 
ist, allein fünffzig pfund, wie von sant Josten alltär, geben und ußrichten, 
allso das in sölichen stucken kein korn begriffen, und sich der verwäser der 
selben pfruond ouch deß benuogen solle.

Si wellen ouch nit, das herr Pancracius mit dem o rg a n is te n  dieselbe 
pfruond Nidegg vertusche; besunder so mogen si wol die mässen ein andern 
versechen, und sust in der gestalt nit wytter handlen; besunder so sol die 
beruort pfruond allwäg einem sänger dienen und zuogehören.

Für disers jar ist dem organisten, so die selb pfruond jetz verwyst, ouch 
L stuck, namlich XL pfund an gelt und X müt dinckel gewidmet.

I I I  17 (20. Marz 1504): Herrn dechano und herrn Bartholomeo ist be- 
volhen, mit den meystern zun S ch m id en  zuo reden, wann die tag komen, 
so si uff irem a l t a r  patrocinium halten, wellen min herren dem lüttpriester 
bevelhen: wär den applas haben well, das derselb in das becky, so dann 
die meyster da haben werden, legen solle, und sollen si sich des benuogen 
und min herren von der stifft dannethin des opfers halb geruowiget lassen.

I I I  27 (generale capitulum, 20. Juni 1504): - -- sta tu t gemacht, daß hin- 
für zuo ewigen zytten ein n o r m a to r 1 oder ein ander deß cappittels, so von 
einem cappittel dar zuo geordnet wird, inziechen sol die corpora, so von 
absterbung der corherren an ir jarzit sollend geleyt werden; und sol sem- 
licher rechnung geben einem cappittel, und darnach die selb summ, so in 
rechnung funden wirt, angeleyt werden, und sin jarzit, so abgescheiden 
ist, da mit besetzt werden. Und sol semlichs gesworen werden durch probst 
und cappittel.

aaO (21. Juni 1504): Meister Marti hat rechnung geben sineß ampts 
halb der n o r m a t r y 1 -- und sind min herren semlicher rechnung wol
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content, und sol man im geben ein quittantz. Item  ist meister Marti uff 
den selben tag wdder bestalt diß jar für einen normator.

p. 28. Uff den selben tag hat herr Bartolomeus rechnung geben deß 
j a r z i t  buochs1 halb —  und sind min herren der rechnung content - - - ;  
item ist herr Bartolomeus diß jar wider bestelt für ein jarzitter; sol herr 
Bartolomeus den korherren zedel machen —  der nüwen jarzitten halb. 
Item ist geordnet, daß zuo künftigen zytten alweg zwo mal der jarzit bücher 
sol zedel geben --- der jarzitten halb, so er sygniert, ein uff wienacht, den 
andren uff Johannis Baptiste.

I I I  28 (25. Juni 1504): —  Hans Teschemacher [ist] bestelt diß jar 
wider zuo einem o p fe rs to c k  und c o le c to r .

Item  Nicalo (!) und minß herr sengers schuoler ist daß gbein enpfolen zuo 
versechen, uff der brugy zuo singen, und gitt Nicolao V III und minß her 
sengerß schuoler VI U .

Item —  hand min herren meister Heinrichen Wölffly bestelt für ein 
sen g er — , also daß er sol cottidianus sin in matutina, in missa, in 
vesperis et alijs horis canonicis; sol öch corales informeren (!) in cantu et 
alijs sciencijs per se vel per alium, und sol ouch all wuchen uff sant Josts 
altar I II  oder I I I I  messen ungevarlich per se vel per alterum halten. Und 
ist bestelt ein jar, und gitt man im XL m üt dinckel, C lib. XV soum win 
und C lib von sant Jost.

Item hat meister Heinrich bestelt Nicolaum; dem selben geben min 
herren ein capplanen presentz, also daß er sy verdieny, alß ein ander 
capplan in horis canonicis et missa; soch sol er nach oder uß der m etty 
gan uff daß gbein, wenn die zytt daß begert und da helffen singen alß 
obstat, und damit presentz gehalten werden.

p. 29. Item ist her Bartolomeus der h e lf fe r  uff genomen diß jar byß 
Johannis Baptiste für ein helffer und gitt man im L lib. zuo den vier fron- 
vasten; und sol nüt uß dem dienst gan im jar oder ufgeben, es were dann 
sach, daß im ein pfruond wurdy; und wann er ab wil stan von sinem dienst, 
sol er vorhin den absagen in einer fronvasten; deßglichen min herren im öch. 
Er sol öch zwo wuchen uff dem gbein mit messen versechen, ouch sin helffer 
wuch (!); und wenn er nüt wuchner ist, sol er sant Sebastians meß am dorns- 
tag und ünser frowen meß in der bruoderschaft am sampstag haben, ouch 
min her custos hilfflich sin in den selmessen nach siner vermuglichkeyt.

I I I  31 (13. Juli 1504): In generali capitulo: —  Es ist uffgenomen 
Göttschman der h u ß w ir t  nach byß Johannis uber ein jar, und sol minen

1 aaO 413ff.
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herren trüwlich dienen wie byßhar, und besunder ouch den wyntter die 
stuben wärmen, und zuo miner herren hußrätt guot sorg haben; dann was 
er allso davon verlure, därumb wirdt er red und antw urt geben. Dagegen 
so geben im min herren vom cappitel zechen pfund und der schaffner 
XX <tt.

I I I  32 (31. Juli 1504): Es ist abermals geritten  worden, das man herrn 
d e c h an  nit für exemptem fürwerthin well haben, besunder so sol er zuo 
chor gän, wie ander; wann er aber der dechny halb zuo schaffen, so mag er 
sölichs dem normatori embietten, sich demnach wüssen zuo halten, er wäre 
dann kranck, so weisd ein normator aber, was er tuon sol.

I I I  38 (6. November 1504): Min herren gönnen der Sterchinen, der 
closterfröwen von Capellen, uß dem closter zuo ziechen.

I I I  43 (18. Dezember 1504): Min herren haben dem priester den Wäl- 
schen, so jetz unser frouwen bruoderschaft versicht, für eynen h e lfe r  fü r  
d ie W ä lsc h en  uffgenomen, so lang inen gevalt.

I I I  52 (2 .April 1505): Min herren haben gehört die g rü n d u n g  der 
c a p la n y  herren doctoren T h ü r in g s , a l le r  see len  pfruond genant und 
verwilligen darzuo; doch das darin gestellt werd, das min herren vom capitel 
collatores syen, so werden sy der presentz halb das best thuon; wo aber 
inen sölichs nit gönnen wirdt, wellen si nit verbunden sin, dem caplän 
eynich presentz zuo geben, und aber doch sunst die pfruond zuo fürgang 
komen lassen.

I I I  53 (9 .April 1505): --- min herren [haben] der c lo s te rf rö w e n  zuo 
K a p p e lle n  gönnen — , haruß wohin si well zuo ziechen, doch das si den 
wyler nit trage, wie der der von Ringgeltingen ouch abgenomen ist; und 
sol herr Bartholome luogen, das das lütten däselbs zuo Kapellen für und für 
wie byßher versechen werde.

I I I  53 (16. April 1505): min herren nämen von dem sydensticker sin 
arbeit ab, so da dienet zuo einer ch o r k a p p e n , und wellen im sin järzit 
jerlichen began äbents, und morgents mit dem crütz über sin grab.

I I I  62 (23. Juli 1505): In generali capitulo: Es haben min herren vom 
cappittel für eynen nüwen sc h a f fn e r  ein jär uffgenomen Niclausen Haß- 
ler; und sol allso des ersten all zins, zechenden und gült, wde die in sinem 
rodel begriffen sind, in sinem costen inziechen und kein restantz gemelter 
gult geben, es begebe sich dann, das im mit recht etwas abgienge oder der 
schuldner pfandloß wäre, das im doch zuo sta tt byß zuo der liechtmäß zuo 
vertigen oder an ein cappittel bringen. Er sol ouch obberuort sin innämen 
ußteillen, wie dann sin rödel dargeben und wie er deß von eynem cappitel 
bericht wirdt etc. Er sol ouch niemand nutzit der stifft gemein guot geben,
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ein cappitel hab es dann geheissen. Ouch was restantzen der stifft schaffner 
ußwendig der sta tt schuldig werden, sol er nach gelägenheit vordem, zie- 
chen und mit sampt sins innren innämens darumb rechnung geben, wie 
das gewan ist. Er sol ouch an belonung all zechenden helffen lichen, deß- 
glichen den herbst, doch die lyfrung sol im und sinem gesind verlangen. 
Ob aber ein stifft in bruchte zuo anderen geschäfften, sol er des tags han 
V ß und fuotter und mal, wie das gewonlich ist. Disem allem sol er trüw- 
lichen nachkomen an alle gevärd, als er ouch das zethuond gelobt und ge- 
sworen hat. Er sol ouch in dem hus wonen hußhäblich, und ob ein cappitel 
oder sunder personen von der stifft wellten da imbis, tag, urttynen oder 
nachtmal haben, sol er die gestatten und jeder sin ürte bezalen; es wäre 
dann, das ein gemein cappitel da ein mal angesechen hetten oder jemand 
schencken wellte, wie dann das von alterhar ist komen. Er soll ouch all 
mittwuchen uff das cappitel warten, ob da etwas zehandlen, das durch in 
sollte beschechen, das er da zefinden wäre. Er sol sich ouch der guottern, 
die durch tod oder verköuff vellig und zuo lichen sind, nützit annämen, 
dann er sölich väll und lychung an ein cappitel wachsen sol lassen. Und ob 
ein gemein cappitel bedörffte eins rosses oder mer, sol er verpflicht sin, das 
zuo bestellen umb den Ion. Ouch, ob ettlich in zweytrechtung oder uffruor 
kämend, sol er in sölichem und anderm als ein gemeiner unparthygiger 
amptman die helffen scheiden, oder ob die sach das erliden mag, berichten. 
Er sol ouch nach dem und die glogg nüne schlecht, niemand verpflicht sin, 
kein würtsch[aft] zuo halten, ouch keynen üppigen lütten oder spileren 
herberg gestatten. Aber ob eren lütt, als die, so von unseren gnädigen 
herrn rätten oder burgeren darkämend, iren pfennig zu verzeren, sol in 
gebürlicher gestalt nit abgeschlagen werden. Er sol ouch zuo wynterzytt die 
stuben warm haben, wie das von alterhar gewonlich ist gewäsen. Und sol 
in allen dingen trüw und wärheit der stifft und den personen bewysen, iren 
nutz zuo förderen und schaden zuo wenden, und was im als eynem amptman 
vertruwt wirdt, sol er heimlich halten, als sich gebürt und wir im vertru- 
wen etc.

H at —  Niclaus Haßler zuo einem bürgen umb sin innämen und vertru- 
wen gäben den edlen strängen herrn Hans Ruodolffen von Scharnachtal, 
ritteren und des rätts  zuo Bern.

Dagegen und für sölich sin muog und arbeit, so gibt man im zum jar für 
sinen sold: an dinckel 20 müt, an haber 20 müt, an pfennigen 
30

So tuond dann sin erschätz von höuwzechenden und schribgelt von ze- 
chenden 1 6 ^ 7 /4 /5 .
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Denne aber für die schweinung oder castenzins an roggen 1% müt, an 
dinckel 15 müt, an haber 15 müt, an huonneren 20 alte, an jungen 40, an 
eyeren ob 650 ungevarlich.

Denne so hat er erschatz 200 garben strouw.
I I I  69 (13, August 1505): Min herren haben Nicolao die pfruond uff der 

N idegg  zuogesagt und sol sich däruff lassen wichen; doch so wil man im 
die versechen, byß das er priester wirdt und im daruß den tisch kouffen. 
Des gebeins halb da sol er lügen, das dasselb nuo fürwerthin wol versechen 
werde, damit kein clegd daruß erwachse. Und gibt man im dar von die 
14 und sust sin presentz, wde byßher; und sol allso in dem allem das 
best tuon.

I I I  76 (4, Oktober 1505): Min herren vom cappitel wellen nuo fürwerthin 
die I II  guldin, so min herr p r o b s t  byßher der Vischerin, von den Tütschen 
herren harruorend, verzinset hat, uber und an sich nämen und die nu für- 
werthin ir verzinsen oder ablösen - - - ; und als er die louben, den garten 
und der probsty hus allein inn hat, so sol er sölich hus, louben und garten 
darhinder nuo furwerthin in sinem eygenen costen in eren halten — , als er 
sich ouch deß zethuond begeben hat.

I I I  78 (29, November 1505): Min herren haben uß gevallen mins herren 
vogts von Erlach das k o rn  g e w u rd ig e t I m ütt dinckel und I m ütt haber 
mit einanderen für X X X  /?, I m ütt roggen für X bätzen und den wyn 
I soum umb XXXV /3, und sol man kein truosen abziechen.

Min herren haben ir b a n n  w a r t  in der Louben bestellt, sin jä r ußzuo- 
dienen umb sin alten sold und was sunst sin recht ist des abholtzes und der 
stocklöse halb - - - ; aber die windfäll behalten inen min herren vor. Und 
hat allso zuo dem ampt gelobt in mins herren dechans hand.

I I I  82 (21, Januar 1506): Es haben min herren jedem c h o ra lis  ein 
par hosen geschenckt, uß gnäd und keinem rechten.

I I I  86f ,  (6. Mai 1506): Es haben min herren herren Wernher zuo einem 
c a n to r  bestellt, wie den vorigen, allso das er das chor mit sinem gesang 
zuo allen zytten durch sich selbs oder eynen andern sol versechen; deß- 
glichen sechs knaben allwäg für sine commensales und an sinem tisch hal- 
ten; -  ob im aber mer zuogeben wurd, därumb sol im in sunderheit belonung 
beschechen, -  die er underwysen sol in cantu et alijs sciencijs. Dagegen ist 
im bestimpt für sin corpus 100 %, 40 m ütt dinckel, 15 söum wyn, und sant 
Josten altar, bringt 50 % ; dagegen sol1 er ouch all wuchen durch sich selbs 
oder einen andern priester 3 oder 4 mässen uff dem selben altar halten.
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1 Zwischen den Zeilen von anderer, gleichzeitiger Hand ist beigefügt einfaltige presentz.
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Daby so sol im gelangen von dem ministrieren buchsen vigilyen und andern 
zuovällen so vil --- als eynem andern alten capplan derselben stifft; deß- 
glichen ouch 10 von unser frouwen bruoderschafft. Und sol allso sin be- 
stellung bestan, so lang und er minen herren dergestalt dienen mag. Wann 
er aber sölichen sinen dienst kranckheit halb sins lybs nit kan noch mag 
versechen, so sollen in min herren inn oder usserthalb der kilchen gebür- 
lichen zuo versechen schuldig sin.

I I I  93 (19.August 1506): Es sind die z e n d en  durch meyster Martin, 
herrn Vincentzen und den schaffner uß bevelch eins cappitels uff hü tt 
geteilt und gebürt sich jedem thuomherren, dero IX  sind: an roggen 2% 
m ütt, an dinckel 24 m ütt, an haber 40 m ütt.

I I I  99 (23. Dezember 1506): Es hat meister Hans Tuby minen herren 
von der stifft von der 100 guldin wägen, als er tuom herr worden ist, inen 
übergeben 3 brieff; da wysend dieselben dry als vil, als umb 10 % gelts; 
die mag er für und für widerlösen, so im geliebt.

I I I  llO f. (28. Juni 1507): In generali capitulo: —  haben min herren 
geraten, das der schaffner Boleyen Gantner umb die schuld mag anlangen, 
dann si wellen der s c h u ld e n  halb, die im etlich miner herren zetuond sind, 
nützit zuo schaffen haben; doch so mag der schaffner solichs über sich nä- 
men und inen an der presentz abziechen. —

Es ward herr Paulus zuo einem caplan in das veld verordnet uff den 
R o m z u g 1.

I I I  112 (21.Juli 1507): In generali capitulo: --- Die schrifften und 
s t a tu te n  die caplän beruorend, sollen ernüwert und in fine capituli den 
caplänen vor gelesen und uff geschlagen werden.

I I I  113 (30. Juli 1507): In generali: —  Es wurden für capitel beruofft 
min herren die capplan, und inen vorgelesen die statuta, wie dann die vor- 
mäls vor capitel sind gevertiget.

I I I  123 (12. Januar 1508): Uff hü tt hat meister Hans Tuby minem 
herren probst geben die 20 pro in v e s t i tu r a .

I I I  135 (14. Juni 1508): Als dann herr U lrich  S to r r ,  probst zuo 
Wiler, ein p fr find hie in sant Vincentzen kilchen wil uffrichten mit einem 
eignen altar, und die lichung einer stifft wil zuolassen, wellen min herren 
mins herren dechans huß im wider zuo eins caplans handen zuo kouffen 
geben umb 400 pfund, und dem caplan die presentz an einich erkouffen 
öch gevolgen lassen; und als dann der genannt herr probst 100 guldin zuo 
besatzung sins järzyts schuldig, ist im nachgelassen, solichs uff ein caplan

1 Vgl. Anshelm I I I 11 ff.
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zuo schlachen, also dz er das järlich zuo ewigen zyten, und namlichen die 
5 guldin solle ußrichten und bezalen, und er mit dem tuoch und der bar 
gehalten werden, wie ander min herren von der stifft; und sol herr Ulrich 
ein wydumb und dotation uffrichten und die har für min herren furderlich 
bringen.

I I I  137 (21.Juni 1508): In generali capitulo: --- ward geraten, ein 
statu t zuo machen, wann ein h e lf fe r  angenomen werde, er sye verpfruondt 
oder nit, wann er schon dehein presentz hat, das im das gelt von visita- 
tionibus, vigilyen, ministryeren und andrem wie einem andren caplan solle 
werden und gevolgen. Darzuo: wo hinfür ein caplan die presentz erkoufft 
oder im sust propter collationem wurde nachgelassen, das alldann das 
gelt die visitationibus, ministerijs etc den selben och solle und moge 
gevolgen.

I I I 139 (28. Juni 1508): Ward geraten, das die p re b e n d e n  den  s t i f f t -  
h e r re n  a lso  so lle n  n a c h d ie n e n :  --- wann einer stirbt, das im II  pre- 
benden —  sollen werden; ob öch einer in vigilia Andree sturb und die 
prebend gantz verdient hett, sol die selb prebend für eine gerechnet wer- 
den und nit mer dann eine darzuo. Stirbt er aber in die Andree, so nympt 
er die zwey nächst vallenden prebenden von kunfftigen jaren —  und sind 
die anniversarien öch abgethän, mit vorbehaltung der lüttrung, wann einer 
intestatus decediert, das ein stifft davon solle haben ein summ, wie darvon 
geredt sol werden. De habentibus dignitates: wann einer stirbt, so sollen 
desselben erben von den früchten und nützen, so von der dignitet har- 
vallend, gevolgen, die selben secundum ratam  temporis biß Andree, und 
das überig dem nachvolger in dignitate zuostän.

I I I 141 (7. Juli 1508): In generali [capitulo]: Min herren haben geraten, 
das dehein chorherr sol obligiert sin, ein a n n iv e r s a r iu m  wie vormals 
zuo setzen, sunder deß gantz fry sin und die prebenden den fründen nach 
eins abgang zuostan, und dem capitel nützit gevolgen, er bedencke dann es 
in sinem testament.

De dignitatibus: wann einer stirbt, sollen die frücht dignitatum eins 
erben gevolgen secundum ratam  temporis, von Andree computandum, 
doch den monatten nach; hat er ein tag im nonat, sol der gantz monat 
erfüllt sin.

I I I  143f .  (19.Juli 1508): In  generali [capitulo]: Beschluß, daß der 
Schaffner deheinen ry t in der stifft namen tuoge, er werde dann deß von 
einem gesäßnen capitel geheyssen; deßglichen dehein mal bereyten in der 
stifft namen, an eins gantzen capitels geheyß. Und sollen die, so zuo einer 
rechnung verordnet werden, öch uff ein capitel zeren und ir ürtin ange-
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schriben werden. Denne: wann erberlütt von minen herren oder sust hye 
in dem thuombhuß essen, und man inen wil schencken, sol ein jeder sin ürti 
geben und der schaffner für ein gast I bätzen schriben. Ob öch von er- 
lichen gesten ein mal angesechen, und ein schaffner by einem bätzen nit 
möchte bestän, sollen die stuben meister gewalt haben, einem schaffner 
darumb etwas lassen gevolgen, das er öch alldann sol und mag an- 
schriben.

I I I 145 (24. Juli 1508): Es haben min herren einhälligklich geraten, das 
sy by den s t a tu te n ,  wie si die gesworen haben und min herr probst mit 
inen, wellen beliben, und vermeynen, so si die selben gesworen haben zuo 
halten, das die bull, so dar uff impetryert is t1, über den gethänen eyd der 
statuten si nützit binde; und die wil die ju r i s d ic t io n  einem probst und 
dem capitel innhalt der statuten zuostät, wellen min herren däby beliben. 
So verr min herr probst2 sölichs nit vermeinte anzuonämen, alldann so wol- 
len min herren von dem capitel mit im für min herren3 komen und dero 
lüttrung und entscheyd erwarten.

I I I  147 (10. August 1508): Es sind I I I I  von minen herren, namlich 
herren dechan, cantor, custos und Vincentius [Kindimann] zu ervolg eins 
probsts innhalt der statuten für min herren3 zuo komen verordnet.

I I I  147 (30. August 1508): Es ward gehört der brieff herr Adrians von 
Buobenbergs und herr Ludwigs von Dießbachs j ä r z y t ,  und gefiel minen 
herren, und sol den sigristen von jedem järzyt 2 ß gehören, die bar zuo 
zeichnen und die kertzen anzuozünden.

I I I  148 (20.September 1508): haben min herren geraten, die b u l la ,  
so hinder minen herren von der stifft ligen, minen g[nädigen] herren3 zuo 
geben; doch das die selben und all ander bullen abcopyert werden und die 
copyen hinder der stifft sollen beliben.

I I I 149 (17. September 1508): H at min herr schulthes von Scharnachtal 
min herren den nüwen erwelten p r o b s t  in der sacristy gepresentiert4; 
und welicher öch das erst juram ent innhalt der statuten, hat allda 
gethän.

Desselben tags ward zuo der vesper gepresentiert Jeronimus Langmässer 
durch junckherr Hansen von Erlach uff der von Erlach caplany minem

1 Welche Bulle ?
2 Der bei dem Beschluß nicht anwesend war; Vorsitzender war der decanus.
3 D. h. wohl Sch und R.
4 Vgl. RM  139.71 (25.August 1508) und 73 (27.August 1508: Sch, R und Burger wählen 

Johann Murer zum neuen Stiftspropst). Am 15. September 1508 setzten Sch und R  zu einem 
dechan meister Ludwig Löubli (RM  139.101).
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herrn probst und herrn Vincentzen und meister Martin, und also investyert; 
und sind deß gezügen: herr Barthlome Franck und herr W ernherr1.

I I I  154 (8. November 1508): Es hat der nüw dechan, meister Ludwig 
Löubli, sin investitur der dechny, von Losann, erzöugt und daruff begert 
stallum in capitulo et locum in choro. Ist angesechen, sölichs hinacht zuo 
der vesper zetuond nach inhalt der statuten. —

Uff donstag vor Martini (9. November 1508) ward der nüw dechan, m. 
Ludwig Löubli installiert nach —  der statuten innhalt und swuor da den 
gewonlichen eyd des dechans.

I I I  161 (4. Januar 1509): Es ward Niclaus von Wattenwil, mins herren 
seckelmeisters sun, an die ch o rh e rren p fru o n d  des jetzigen mins herren 
probsts durch sinen procuratorn presentiert und investyert, und bin ich, 
Heinrich Lupuli( ?) burg worden für die statutfen].

I I I  162f. (10. Januar 1509): Der K u s to s  Hans Tübi, der wegen zu großer 
Arbeit mit der Leutpriesterei vorstellig geworden war und festgestellt hatte, daß 
in dem alteren Jahrzeitenbuch fü r  den Leutpriester Einkünfte vorgesehen 
waren, die im neuen fehlten, der aber trotz Vorschrift der Statuten den Eid  
als Custos noch nicht geleistet hatte, erklärt sich bereit, das juram ent in zimli- 
keyt zetuond — ; und als er der abgängen halb, öch des jarzytbuochs —

1 Unter dem 25. September 1508 schrieben Sch und R an drei Kardinale (Petrus Colini, 
Alexander Mantuanus und thesaurarius generalis ohne Namensangabe): Providimus nunc 
venerando patri domino Johanni Murer, quondam decano nostro super prepositura ecclesie 
nostre collegiate sancti Vincencij, per obitum eiusdem proximi rectoris vacante illum 
ipsum pro obtinenda confirmacione sanctissimo domino nostro literis nostris presentantes. 
Et quia ex animo cupimus, iamdicto domino preposito eam impartem favores impartiri 
debitos, quare —  oratam facimus, ut ob id hunc presencium exhibitorem, personam - - - 
prepositi absentis representantem recomendatum suscipere et sibi erga sanctissimum et 
ceteros, coram quibus agere habet, patrocinio et auxilio esse velit, quo petita confirma
cione obtenta, et taxa annatarum et primorum fructuum more consueto et pro forma 
quitancie predecessori preposito assignate persoluta, intelligere et nobi referre possit. —

In dem gleichzeitigen Schreiben an Papst Julius II. ersuchten Sch und R, literas nostras 
presentationis, in quibus --- Johanni Murer super prepositura ecclesie nostre --- videtur 
provisum, quem ita a nobis virtute apostolici indulti electum, absentem tamquam presen
tem, ut s[anctitas] v[estra] confirmare, ipsumque — in persolvendis annatis et oneribus 
fructuum primi anni graciose et dementer tractare dignetur, — precamur (Lat. Miß. G 
fol. 78). Der Überbringer dieser Briefe, Konrad Wiman, Kirchherr zu Spiez, erhielt dies
bezüglich die Weisung, dahin zu arbeiten, daß die Konfirmation des neuen Propsts mit dem 
minsten und nach anzöug der quitancen, dero abschrift ir sechen, werde ervolget. Und 
damit ir fruchtbarlich mögen handlen, so hat üch B. Mey ein wächsel uff 300 duggaten 
gestellt, da die 200 herrn probst, und 100 uns tut beruren; darinn mit innämen und us- 
geben wüssend zu handlen und darumb hienach — rechnung zetünd (St, Allgem. eydtgn. 
Abscheiden Lfol. 1 und RM  140.2).
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wägen ersatzung begert, haben min herren —  geordnet, das dem - - - custos 
des nächstvergangnen järs und für das künfftig jär biß Andree nächst- 
volgend, über den wydumb, so der custory zuodient, für all vordrungen — , 
es sye des jarzytbuochs, selzedels, selmässen und andrer abgängen halb sollen 
verlangen und durch min herren von der stifft ußgericht werden 30 % für 
ein mal, und er sich öch desselben benuogen — . Dagegen sol öch der —  
custos biß Andree —  die custory und lüpriestery mit den selmässen, pre- 
digen und in ander wäg versechen, wie das von alterhar ist komen und er 
bißhär zetuond gewont hat. Doch wann er wochner ist in dem chor oder 
haruß, so sollen min herren von der stifft im die selmässen abnämen und 
solich in irem costen versechen; so er aber n it wochner were, sol er zuo jeder 
wochen nit mer dann zwo selmäß zuo halten schuldig sin zuo tragen, wann 
er darzuo geschickt ist, es sye durch sich selbs oder ander in sinem costen, 
und min herren von der stifft die überigen tag selbs versechen, und er dero 
halb wie ein andrer chorherr gehalten werden.

Haben min herren angesechen, der custory ein andren wydumb zuo stiff- 
ten --- und solichs durch min herren hye zuo Bern confirmieren zuo lassen.

I I I  168 (9. Mai 1509): Min herren haben gerätten, das si von dem erb 
des alten lüpriesters von B e s in g en  wellen nämen für all ansprachen die 
2 silberin becher und 4 %, namlichen die 2 becher für den costen — , und 
der knab das überig behalten zuo sinen handen; doch das min herren ver- 
bürget werden, damit si von den gelten wyter nit angelanget werden.

I V  4 (7, Juli 1509): Es wird ein s u b c u s to s  gesatzt diß jär, und swuor 
den gewonten eyd, wie im statutenbuoch stät.

I V  22 (19. Juni 1510): In generali capitulo: --- Min herren haben ge- 
ordnet, und sol öch in das ju r a m e n t  d e r c a p p la n e n  gestelt werden, 
das hinfür dehein caplan zuo versechung der stifft mässen, zuo der fruo-, 
krütz-, bein- siner und andrer mässen ein frömbden, sunder ein priester 
uß der kilchen solle nämen; es sol öch deheinem, so nit beneficiert und 
frömbd ist, der habit zuogelässen werden.

Beschluß, nu hinfür, und des künfftigen järs anzuovachen, ir general 
capitel vigilia Bartholomei zu halten, so lang und es inen gevallt.

I V  23 (27. Juni 1510): In generali: —  D ie v e rk o m n ü s  m it h e r rn  
W e rn h e rn . Es haben min herren herrn Wernhern die pfruond u ff  
N idegg  gelichen, und wellen im ein investitur geben, davon sol er alle 
jä r 50 % von dem schaffner haben, und sich der presentz, vigilyen, mi- 
nistrieren und aller andrer nützen halb wie ein andrer alter caplan zuo sant 
Vincentzen getrosten und behelffen. Des huß halb sol er wyter achten, 
eins zuo erlangen; wellen im min herren ein stür tuon, biß die pfruond ein
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eigen huß überkompt. Die beswärd und costen der kilchwdchinen und 
patrocinyen sol ein stifft, wie von alterhar versechen und halten. Dagegen 
sol herr W ernhart(!) all wochen ungevärlich nach der bein mäß I I I I  
mässen läsen und am sunntag die schuld verkünden; und sind diß die ta g : 
namlichen sunntag und mentag, und die übrigen sust in der wochen, wann 
er geschickt ist; es were dann, das festa in der wochen wurden vallen, so 
wellen min herren, das er die übrigen tag uff die festa spary. Und als herr 
W ernhart begert hat, uff dem mentag zuo zyten fry zü sind, an andren 
orten mäß zuo haben, lassen min herren beschechen, doch das er am sunn- 
tag dar vor, so er die schuld spricht, verkünde, wie er an dem mentag nit 
däselbs werde mäß haben — ; doch das er sölich absentieren am mentag 
nit übertribe. Als herr W ernhart begert hat fryung sins verlassenden guots 
halb, wellen min herren uß der ursach, das er dester geflissner sye zuo ver- 
sechung siner pfruond und in dem chor mit singen den sengeren zuo er- 
schießen, im und sinen erben sölichs gütlich nächlässen. ---

I V  39 (5. Februar 1511): Item  ist erschinen vor minen hern Gütman 
Zoller, und uff her Lienhard den capplan klagt einer sc h u ld e n  halb, so er 
im von sines vatter säligen wegen ist gsin - - - ; hend min herren ein tädung 
gemacht, das er im geben sol 4 ; sol im der schaffner gnüg umb thün —
und das her Lienharden abzihen an denen messen.

I V  48 (27. August 1511): In  generali capitulo: —  Ist gerätten, den 
s c h ü lm e is te r  ein halb jar zü versüchen, das schriber am pt im enpfelen; in 
gegenwirtikeit unsers vogt verzogen.

(28. August 1511): Haben min herren zü s tu b e n m e is te r  gesetzt 
meister Heinrich Wölffli, her Adrian von Rümlingen.

Ist der schülmeister diserß jarß für ein s c h r ib e r  uff genomen1, also 
daß er alleß sol schriben, so min herren vom capitel ze schriben hand und 
ein stifft berürt — ; ouch kouffbrieff mag er schriben; da sol im gnüg 
beschechen von denen, so er semlich brieff macht.

I V  62 (29. November 1511): Im  Generalkapitel wird beschlossen: dz der 
stifft b ie c h e r  in der kilhen suber und rein gehalten söllit werden; und mit 
den cantoribus oder custor ze reden, dz die selbigi biecher ordenlich und 
flysig beschlossen werden; item ein laternen ze machen, dar by die lectiones 
söllent geläsen werden, da mit und die biecher von den wachs kertzen 
unbetröfft belybent; --- die k e r tz e n , so min herrn in der kilhen bru- 
chent, besser und größer ze machen, und besunder vor dem antiphonar; 
dar zü syndt verordnet min herr probst und der normator, sölichs ze ver
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1 Vgl. von Greyerz aaO 424.
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schaffen — . dz die kertzen vor den biechern in der mettin allweg brinnen 
söllent, die wyl und die psalmody wären ist, nit angesähen, dz ettlich minr 
herren die psalmen usswendig wissent — ;1 dz die keertz vor dem anti- 
phonar von grösern und völligeren dachten gemacht sol sin, und by dem 
buoch beliben -- -; dz die sigristen den m äß w y n  —  des morgen fürterhin 
reichen söllent, da mit und der selbig wyn frisch belyb ze niesen; —  dz 
der schaffner ußricht und bezal dz berment, so meister Heinrich Wölflin 
in die kilhen ze schryben verbrucht hat; und so er den lectionarium uß 
geschriben hat, wöllent im min herrn vom capitel ouch ein schenckin be- 
wysen. - - - ; dz fürterhin uff die vigily Andree, so min herren von der stifft 
c a p itu lu m  g e n e ra le  halten werden, all min herren des capitels zegegen 
sin söllint; ob aber min herr probst nit zegegen wäri, soll er gestrafft werden 
umb 1 gulden, und ein ietlicher der andern chorherrn umb 1 % ;2 —  dwyl 
min herren von der stifft kein besunder statu t habent disers capitels gene- 
ralis halb, söllent min herren decanus, Marcus, Adrianus ietzmäls nit ge- 
sträfft werden, aber sy nun warnen vor der obbestimpten pen und straff, 
wo sy fürterhin nit erschinen wurden. —  dz hungerduoch allein ze 
scharpfiern und sunst mit dheinen andern farben zemälen, wann die lynwät 
die farb nit dulden noch erlyden mag.

I V  63 (29. November 1511): Capitulo generah —  ist geratten: dz fürter- 
hin uff die vigily Andreae, so min herren von der stifft c a p itu lu m  gene- 
ra le  halten werden, all min herren des capitels zegegen sin söllint; ob aber 
min herr probst nit zegegen wäri, soll er gestrafft werden umb 1 guldin, 
und ein ietlicher der andern chorherrn umb 1 .

Dwyl und min herren von der stifft kein besunder statu t habent disers 
capitels generalis halb, söllent min herren decanus, Marcus, Adrianus 
ietzmäls nit gestrafft werden, aber sy nun warnen vor der obbestimpten 
pen und straff, wo sy fürterhin nit erschinen w urden.

I V  65 (10. Dezember 1511): Soll Nicläß, minr herren schaffner, m it dem 
erwelten höptman, nämlich mit dem seckelmeister W atten wyl3 red halten, 
ob er ein eignen c a p lo n  in  dz f e ld t  haben wöll, oder ob min herrn von 
der styfft nach gewonlichem bruch dar zuo einen usser iren styfft verordnen 
söllendt, deßhalb sy sich allzit willig bewnsendt. Daby ze fragen, ob er mit 
rossen versorgt syge für sinen caplon in dz feldt —  ; ist geratten uff miner 
herren von Bern rä t und meinung, dz uff alle dunrstag fürterhin, dwyl 
und min herrn von Bern mit irer baner ze feld ligendt, ein loblich mäß

1 Vgl. von Greyerz aaO 412.
2 Diese Strafordnung wurde am 29.November 1512 bestätigt ( IV  121).
3 Anshelm I I I  259f. nennt andere Hauptleute.
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gesungen werd pro pace impetranda, mit besunderer collecten de Vin- 
centio nostro patrono; darzuo söllendt die caplanen ministriern und der 
organist in organis spiln und die cantores dar zuo singen1.

I V  69 (20. Dezember 1511): —  propter a b s e n te s :  so min herrn fürter- 
hin capitel halten wölnt extra diem capitularem consuetum und dar zuo 
gebotten wirt, wöllent min herren absentem gestrafft han umb 5 ß und 
min herr probst umb 10 ß. Söllichs soll minen herrn decano, cantori, 
Adriano, ietzmäls absentibus, nit verhalten werden.

Vgl. Bestätigung der am 29. November 1511 beschlossenen Absenzbußen 
aaO 106 (1512 August 27.). Verschärft am 23.August 1514 (pena totius 
praebendae amissionis [aaO V  61]).

I V  71 (14. Januar 1512). Zwei Chorherren und der Schaffner werden ver
ordnet, ze concordieren mit dem custor der ro sse n  halb, so er mit miner 
herren baner uß geschickt hat, in frintlichen ze entrichten, da mit und er 
unclagbar syge, ouch alleß des kosten halb, so mit im in minr herren reyß 
uff geloffen ist, eß syge umb seck, bast, seyler etc, so im denn not ge- 
wäsen ist.

I V  80 (3. März 1512): Es wöllent min herren von dem capitel min herr 
dechan, meister Cuonraden, meister Heinrich Wölfflin, alß ir capitel bruoder 
nit fordern oder bieten, in ir capitel zekommen, sunder sy also läsen hocken 
und kuten, so lang und sy wöllent oder biß si selbs erschinen und iren 
glimpf und ursachen dar legend, dar durch sy --- ettlich zyt har miner 
herrn capitel geschohen habent. Ob sich aber villicht miner herrn vogt, 
min herr von Scharnachtal in die sach gietlich legen wölt, die doch minen 
herrn vom capitel verborgen ist und unwissendig, wollen min herrn laßen 
geschechen; doch in mittler zyt --- soll sy der normator stupfen, nach 
bruch der statuten.

I V  92ff. (9. Juni 1512): Verhandlung über die Klage Wolflins2 gegen her 
Adam, der behauptet hatte, Meister Constanz Keller habe Wolflin von der 
Anschuldigung gerettet, an der kätzery der Predigermonche im Jetzerhandel 
beteiligt zu sein. Wolflin legte hiebei dem Capitel vor ein brieff und gewarsame 
von den dryen bischoffen, so da sindt gesin judices in dem Jetzerprozeß, und 
ließ die wohlbesigelte und von den Notarien der Bischöfe signierten Urkunde 
verlesen; danach bezeugten die Bischöfe, daß Wolflin in disen sachen nienent 
begriffen noch verdacht. Das Capitel berät nun, damit die Sache frintlich

1 Vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 394.
2 Über Heinrich Wölflin vgl. von Greyerz in Archiv 35, Heft 2 (1940) 431 ff. und 480 

und Stammler, Der Humanist und Chorherr Heinrich Wölfli vulgo Lupulus, von Bern, 
1470-1534, in Kath. Schweizerblatt I I I  (1887) 99ff., 156ff., 234ff.
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abgestelt und zetragen wärd und beid teil an iren eeren und guottem limb- 
den unbeletzt belybe, wann sich her Adam offenlich bekenn - - - vor minen 
herren des capitels, dz er nit anders wiß noch sag von meister H[einrich 
Wölflin], denn alß von einem fromen, ersamen, redlichen pruoster; er sag

5 öch nit, dz er in der predyeren sach schuldig noch hülfflich gewäsen syge 
und es sei ihm von Meister Keller nur geholfen worden (gescheiden) wie oft 
und dick dem frommen und unschuldigen in siner unschuldt gescheiden 
werde. Adam gab diese Erklärung ab, deshalb öch meister Henrich ze 
guottem friden gesin is t1.

io I V  104 (23.August 1512): In  capitulo generali: --- Ist geratten, all 
c a p e lla n e n  für capitel ze beschicken in gegenwirtikeit ires vogts, und 
inen fürthalten ettlich artickel nach dem und min herrn not sin be- 
duncken wirt.

Es habent min herrn —  geordnet, dz fürterhin s i le n tiu m  gehalten 
io wärd in irem chor sub omnibus horis canonicis et vigiliis; und ob einer 

miner herrn oder der capellanen in irem chor schwätzen wurd, soll der 
su c c e n to r  uff dz gestiel klopfen, da mit und der selbig schwetzer geriegt 
werd und von sinem schwätzen abstand. Wo aber der selbig da von nit 
abston wölti uff den ersten schlag, soll als denn der succentor noch ein 

20 mal klopfen, und soll in der normator in dz täffilin stupfen umb die pre- 
sentz illius horae. Ouch in absentia succentoris ist söllichs klopfen allweg
bevolchen dem eiteren in choro.

I V  121 (29.November 1512): Beschluß, betr. horas ca n o n ica s , —  in 
capitulo generali —  : fürhin allweg zuo summer zitt in dz capittel ze gan 

25 hora sexta in horae puncto; so aber vasttag sin wirt, wölln —  min herrn 
ein stund verzug haben und dennzemäl hora septima erschinen. Zuo winter- 
zitt wölln min herrn allweg hora septima ir capittel halten in hore puncto, 
es syge vasttag oder nit. Uff söllich ietz bestimpte zitt —  wollen min herrn 
pro praesentibus halten und anders nit, nisi coram normatore legitime

30 excusetur.
Ist geratten, dz ieder minr herrn der stifft ein monat zuom iar fryheit 

soll haben. So aber einer minr herrn im iar ein baderfart(!) usserthalb der 
sta tt Bern haben wollt, habent dem selbigen min herrn vergönnen und 
nachgelassen II  monat. Ouch zuo der selbigen zitt, so er zuom baden ist, 

35 wollen in min herrn exempt halten in omnibus. So aber villicht einer min 
herrn hie inderhalb der sta tt Bern ze baden begärte, wölln in min herrn

1 IV  98 (8.Juli 1512): Klage der Lucia von Luzern gegen den Kaplan Adam von Ulm. 
Druck: von Greyerz in Archiv 35 (1940) 480 und 393.
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och exempt halten demptis vigiliis. Je doch, so der selbig in mässen uß- 
geschlagen oder kranck wäri, wölln min herrn —  öch patientz mit dem 
selbigen haben in omnibus, in mässen wie mit einem anderen, so ussert- 
halb der s ta tt baden will.

Es wölln min herrn dem probst ein monat nachlässen, diewyl und er 
einfach presentz soll haben, alß ein anderer chorherr.

I V  126 (29.Dezember 1512): Ist geratten, keinem s c h lä f fe r  die pre- 
sentz zegeben zuo der fruoenmeß, so er einen fremden anstöllen will, der da 
nit de gremio ecclesiae wäri.

I V  129 (19. Januar 1513): Beschluß, dz die capellanen der stifft ieder 
den s ig r is te n  geben soll 10 ß nach altem bruch und gewonheit; wölcher 
aber sich deshalb wddern wölti, sölln die sigristen vor capittel wytter recht- 
lich mit im handeln.

I V  157 (15. Juni 1513): Beschluß: so min herrn von Bern wyter werden 
c rü tz g a n g  für ir sta tt ansechen und haben wollen, dz alldann der halb 
teyl chorherrn und capellanen der stifft mit crützen gan söllent und die 
übrigen —  in der stifft beliben und ir horas complieren tempore consueto, 
doch uff wolgevallen miner herrn von Bern — .

I V 164 (9 .August 1513): Ist bevolhen, dem schaffner ein ro ß  ze köffen, 
mit miner herren baner in dz fäldt ze ziechen herr Cuonradten capellano; 
und so im sin besoldung in dem fäldt verlangen wurd, soll herr Cuonradt —  
der stifft söllichen kosten erstatten nach billicheyt. —

I V  165 (23.August 1513): [In] capitulo generali: --- habent min herrn 
—  bevolhen domino decano, sich zuo Lösen erkundigen de p re c ib u s  
p e rs o lv e n d is  extra quadragesimam, namlichen ob die selbigen stando 
an geniculando sollen gehalten werden, da mit und min herrn concordes 
sygent. Es sind verordnet domini custos, Martinus, Bartolomeus, Lupulus, 
ein directorium ze stellen ad usum Lausannensem, da mit --- min herrn 
bericht werdent, sich ze halten concorditer ires betts halb; und soll söllich 
directorium uff Andree —  angehept werden und allso —  mit dem bett 
continuiert werden. —  Ist geratten, dz keinr miner herrn der stifft oder 
capellanen fürohin mäß hab under der p ro c e s s io n  o d e r s ta t io n  in der 
stifft; es syge dann sach, dz einer oder meer der capellanen von sinen col- 
latoribus in sunders all dann meß ze haben requiriert werd. So aber die 
capellanen darzuo nit gehällen wollten, wölln alldann söllich[s] —  an min 
herrn von Bern langen lasen — .

Habent min herrn verordnet dominum cantorem red ze halten mit 
minem herrn schulthetzen von Diesbach und sich erbietten, in nammen 
des capittels alli wuchen ein c rü tz g a n g  ze tuont in miner herrn von Bern
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kriegs nöten, jetz zuo den Barfuosen, dann zuo denen Predigern, dann zuo den 
anderen gotshüsern der sta tt Bern. —

Habent min herrn verordnet dominos prepositum, custodem und Mar- 
tinum, der stifft s t a tu te n  ze reformieren —  biß uff Andree unverzogen- 
lich.

Vgl. V  6 (29.November): Am  25. August 1514 (aaO V  62) beschloß das 
Generalkapitel, das die nüwen reformierten statuten gelessen söllent werden 
coram capitulo und ad oinnes articulos ein umbfrag gehebt werden, die 
selbigen ze meeren und ze mindern pro arbitratu capituli.

I V  171 (31.August 1513): —  So der —  h ä lf fe r  usserhalb der s ta tt 
Bern prediciern wöll oder zuo den heiligen gon wöll nit von sines selbtz 
wegen sunder conductus mercede pro votivis missis celebrandis, wölln min 
herrn in denn ze mal nit exempt halten, sunder soll er sin mäß selbs oder 
durch ein anderen in sinem kosten versechen und öch die presentz ver- 
dienen in maßen als ein andrer priester.

Hensli Zächenders hußfrowen clag und anspräch, dominum decanum 
beruorende —  wölln min herrn nun ze mal laßen ruoben angesechen dz nun 
ze mal alle wältlichi grichti uffgeschlagen sindt. - - -S o  dann die grichti 
wdder umb uff gethon werden, wölln min herrn der frowen guotti g r ic h t i  
halten nach bruch ires capittels.

I V  180 (26. Oktober 1513): Es wollen min herrn verordnen de capitulo 
ein gemein visitation ze halten und damit erfecken und justificiern alle ir 
rendt und gülten omnium corporum und söllichs in ein nüw  urberbuoch 
stelln laßen.

I V 184 (25. Mai 1513): Beschluß, dem angenommen h e lf fe r  nun füro- 
hin, nach abscheid domini custodis mit miner gnädigen herrn von Bern 
vennlin in Meylandt, uff diß jar ze geben 30 guldin für sinen tisch und für 
behusung und beholtzung; denne söllent im verlangen 10 guldin von miner 
herren schaffner; dar zuo einfachi presentz, so er die selbigen verdient, ouch 
ander accidentia stolae. Dargegen soll er schuldig sin - - -, all wuchen 4 mes- 
sen ze halten in miner herrn stifft, ungevarlich; wo er aber in mittler zyt 
an einß der sächs helfferen sta tt verordnet wurdi, soll er dann die sächsten 
wuchen versechen mit der fruomeß, in masen wde ein anderer helffer. Er soll 
ouch die cantzel versechen mit pr^dicieren, so er von einem custos erfordert 
wirt. Und so er an den cantzel gan soll und will, soll er all dann 2 tag for 
hin exempt sin der presentz halb. —

V 1 (16. November 1513): So herr Cuonrad miner herrn veldt capellan 
gewest sinen soldt empfachen wärt von dem Blurgundschen zug, soll er all 
dann dem schaffner den m ütt habern, so er im gelichen hat, ee und er hin
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weg fuor, zalen. So im aber kein sold gedihen möcht, wölln min herrn des 
halb wol mit im zefriden sin.

V 13 (11. Januar 1514): Peter Schuochmacher von Niederried hat um 40 % 
einen J a h r z e i tz in s  von 2 % abgelost. So aber so lang so kurtz brieff 
und sigel von minen herren gefunden wurdent und die selbigen anzögtendt, 
dz söllich zynß unablösig wäri, soll —  Schuochmacher bybringen und 
gnuogsam zöigen, dz söllcher zynß ablösig syge, des er sich ouch guot willens 
erbotten hat.

V  18 (25. Januar 1514): Beschluß, dem p r e d ic a n te n  Cuonradt Grüters 
—  järlich ze geben für sin belonung, die cantzel ze verwalten, 60 guldin 
für alle anspräch der presentz, des tisches, der behusung und beholtzung 
halb, zahlbar je zur Hälfte au f Johannes Bapt. und zuo ußgang des jares. 
Er soll öch daby sin gewonlich messen halten — . Ob villicht herr Cuonrad 
in der stifft mit einer pfruondt begäbet wurd, soll all dann so vyl —  ab- 
gezogen werden an sinem sold der 60 gulden, so vyl —  die selbig pfruond 
järlichs tragen ist, und nüt dester minder die cantzel ze versechen schuldig 
sin, doch soll im vervolgen an sinem Ion so vyl und er verdient hat nach 
marzal. —  So der selbig predicant villicht minen gnädigen herren von Bern 
in mittler zyt nit gevallen wurd in massen, das im urlob geben wurdi, soll 
diser betrag all dann gantz krafftloß, tod und ab sin. Disem allem nach die 
horas canonicas in miner herrn stifft ze visitieren, wollen min herrn siner 
conscientz zuogesetzt han.

V  25 (22. Februar 1514): Ward angenommen ein junger von Margdorff 
in c h o ra lem  der stifft, so verr herr Bartlome und Jardon vermeinent, dz 
er noch ein jar lang singen mög.

V  30 (8. Marz 1514): Habent min herrn die schlüssel zuo dem genterlin 
zuo iren handen genommen und fürhin den einen s c h lü s se l bevolhen 
domino Vincentio [Kindiman] und den andern domino custodi - - - ; wel- 
cher under inen nit ze capittel kummen wölt oder möcht, dz dann der selbig 
sinen schlüssel einem andern de capitulo überantwurten soll.

V 32 (15. Marz 1514): Herr Johannsen Jardon in der sengery wölln 
min herrn nit ungeert lassen umb sin arbeit, so er —  in choro gehebt 
hat; und also habent sich min herrn guot willes erbotten, für ein schank- 
kung ze geben --- 3 gulden und fürohin --- zwyfach presentz, so lang 
biß min herrn ein andern s u c c e n to re n  zuo im überkummen mö- 
gen.

V  34 (22. Marz 1514): Es soll dominus custos ingedenck sin —  des 
bescheids halben, minen herrn der stifft geben von minen herrn von Bern, 
namlichen dz alle g re p te n  fürohin sollen des ersten in der stifft kilchen
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begangen werden und darnach zuo den clösteren; --- wann min herrn 
dheinen abbruch noch intrag —  irer pfarr in der stifft wöllent nachlassen 
noch verwilligen. Ähnlich V I 138 (13. April 1519).

V  61 (23. August 1514): Capitulo generali inchoato: --- Soll uff geschri- 
ben werden per dominum Lupulum in codicem statutorum  collegij, dz 
allweg fürhin alls bißhar capitulum generale soll angefangen werden vigilia 
Bartolomei mane in puncto septimae1 propter jeiunium. Und söllent all- 
dann all min herrn comparieren in capitulo sub pena totius prebende amis- 
sionis. Soll darnach dz selbig capittel wären die gantzen octavam, all tag 
in puncto sextae anzefachen sub pena unius librae. -  Am  25. August wurde 
weiter beschlossen, ze summier zyt allweg hora sexta c a p itu lu m  o rd i-  
n a r iu m  ze halten; und welcher miner herrn ein fierteil einer stund post 
sextam nit zegegen ist, soll penalis sin. Und uff söllichs soll meister Heinrich 
Wölfflin ze Dorberg bestellen ein stund glaß uff ein fierteil einr stund lang; 
das selbig soll allweg umbkeert werden in puncto sextae per familiam dis- 
pensatoris, daby erkennt mögi werden die zyt, absentes ze stupfen per 
normatorem.

Habent min herrn gerätten, das die nüwen reformierten s t a t u te n  gelesen 
söllent werden coram capitulo und ad omnes articulos ein umfräg gehebt 
werden, die selbigen ze meeren und ze mindern pro arbitratu capituli.

V  83 (1 .Dezember 1514): Die K a p e lla n e  erscheinen vor dem Kapitel 
und haben sich wollen erclagnen ettlicher artickeln halber, so inen über- 
legen sollten sin gegen minen herrn der stifft und —  wollten —  min her- 
ren von Bern ankeeren umb ein eignen vogt. Uff söllichs habent min herrn 
wollen wyter bedencken mit irem vogt und ettlich andern herrn schulthes- 
sen und der räten, und denen capellanen alldann guotenclich begegnen - - -, 
damit sy zuo guoten ruowen kommen mögen zuo beyden syten. Am  20. De
zember verschoben die Chorherren ihre Antwort neuerdings (aaO 85). Als die 
Kapellane am 3. Januar 1515 ihr Begehren zum dritten Mal wiederholten, 
antwortete das Kapitel, R  und B von Bern haben rechnung beschlossen mit 
minen herrn de capitulo und dieses sei noch nicht eigenlichen bericht, wie ir 
sachen ein gestalt habent; sobald bekannt sei, wie sich min herren de capitulo 
in künfftigen halten sollen irer pfruonden halb, wollen min herrn de capitulo, 
denen capellanis frintlich begegnen mit antwurt, damit und die sach frid- 
lich betragen werd. So aber die capellanen an söllcher antw urt nit vermögt 
wollten sin, mögen sy vor rä t erschinen und minen herrn de capitulo darzü 
verkünden (aaO 89).

1 seil, horae canonicae.
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V  88 (22.Dezember 1514): Ward gerätten, das miner herrn n o r m a to r 1 
dheinen chorherrn noch capellanen signieren soll, so er nit anheimsch ist 
von wegen der alten vigilien oder in capitulo, öch in der prim in der vasten, 
ouch in der ersten meß und processionibus; so dann einer miner herrn 
chorherrn und capellanen nit presens möchti sin und in negociis verhindert, 
von welcher wegen er sust exempt ist. A m  29. August 1515 beschloß das 
Kapitel, zu belyben by dem sta tu t deß signierens halb per normatorem 
(aaO 128).

V  113 (27. Juni 1515): So mangel wäri an w achs und kertzen, soll 
versechen werden von dem wachs zuo sant Syr und anderswa — . Dazu 
aaO 132 (3. Oktober 1515).

V 128 (29. August 1515): Dem Kantor Hans Jardon wird fü r  14 Tage bis 
3 Wochen Urlaub gegeben, und so er villicht underwegen finden möcht ge- 
schickt k n a b e n  uff miner herrn c h o r — , wollten min herrn im guot- 
willens an siner zeerung zu erschiessen; doch sunder kosten wölln min 
herrn nit daruff legen, er wäri dann der knaben ze finden gewiß. Und in 
sinem abwesen ist herr Bartolomeus verordnet, uffmerckung zehaben uff 
die sengery und knaben, damit die selbigen in straff gehalten werden. Es 
wurden damals zwei neue Chorknaben gefunden (aaO 133).

V  140 (28. November 1515): Dem s tu b e n w e s c h e r  habent min herrn 
vergönnen, ir capittel stuben ze weschen, damit und er nach siner kranck- 
heit ze wercken hab.

V  142 (29. November 1515): Der leystung halb, in derren nun zmäl 
dominus decanus die s ta tt Bern myden muoß, sindt min herrn gantz be- 
standen, wölln im nichtz geben noch nemmen siner corporum und presentz 
halb, sunder den schwärn handeln für min herrn rä t und burger ze schlachen; 
ist miner herrn guot beduncken, das der dechan den handel vor - - - rä t und 
burgern äffern und anziechen, und waß dann da selbtz gehandelt wdrt, da 
by wölln min herrn der stifft, nun ze mal und in künfftigen zyten ze belyben 
in tali casu calumnioso, mit allen andern chorherrn.

V 162 (26. Marz 1516): Beschluß: Wellicher c a p p la n  minen herren von 
dem capitel —  ungehorsam erschint, es sye im chor, in der process[ion], 
mit dem crütz über die greber zuo gand, in wellichen sachen das wäre, der sol 
umb ein schilling gestrafft werden.

V  231 (15. April 1517): Uff das anbringen des nüwen c a n to r s  haben 
min herren geratten, das der cantor solle haben 6 knaben; und wenn er 
minder hat, so wollen min herren im für ein knaben abziechen 10 guldin,
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1 Vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 373.
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oder wo im einer abgienge im jar, aldann —  secundum ratum . Deß- 
gelichen: wann der win giltet 1 /?, so wollen min herren geben 15 söum; und 
wann er darüber giltet, nit mer dann 12 söum; und wann im nit mer 
werden dann 12 söum, so ist er nit verbunden, 2 maß zuo geben; wann er 
aber minder hätte, dann 6 knaben, so git er inen secundum ratum . Er sol 
sich benuogen des wins, es sye Berner oder landtwin. Min herren geben im 
jetz 20 % uff den dienst 5 m ütt dinckel. Er sol ouch den hußrat in guotten 
eren halten; darzuo zuo allen ziten cottidianus sin.

Vgl. hiezu
V  236 (27. Mai 1517): Wegen zweier C horknaben wird beschlossen, der 

Cantor solle dieselben selb leren in musicis und in gramaticalibus; wo er si 
aber nit wil selbs leren, so sol er den Ion selbs ußrichten; dann min herren 
wollen sich des schuolgälts nützit beladen — .

V 242 (8. Juli 1517): Beschluß: das, wellicher w u c h n e r sye, das der 
uffsächen hab, wann in guot beduncke, das «salve» anzuoheben, das er das 
wol thuon mog; deßgelichen anzuoheben zuo lüten --- Wann einer in divinis 
officiis occupatus est, sol man im nütdesterminder sin presentz geben. Der 
o rg a n is t  sol in die metti gan und helffen singen und lectiones läsen.

V 249 (23.August 1517): In capitulo generali: Der fruomäß halb zuo 
versächen der sächsten wuchen halb haben min herren angenomen her 
Ludwigen Brachot, und in darzuo zuo einem helffer angenomen.

Zuo einem W ä lsc h en  b ic h t ig e r  wollen min herren annämen her 
Thoman zuo sant Anthonyen, und im die zwo mässen uff den gebein be- 
velchen, darzuo im die presentz geben. —

V  250 (25.August 1517): Die s ig r i s te n 1 —  für capitel —  heissen 
schweren die statuta, wie von alter har. —

V 250 (26. August 1517): Herr Dietrich ist erwelt zuo einem h e im lic h e r  
des capitels (in V  257, vom 2. September, wird Dietrich Hübsche zu einem, 
secretario und heimlicher des cappittels; gemäß seinem Eid soll er, wann 
im etwas furkumpt, uffsächen haben uff die person, die im söllichs 
fürtreit).

V 251 (1517 August 26): Her Thoman ist angenomen zuo einem b ich - 
v a t t e r  der W e lsc h en , und sol versechen II wuchen uff den beyn der 
Müntzeren mess; davon gibt man im i[m] jar fierzig % und darzuo presentz 
als einem caplanen, die er ouch verdienen sol. Und ob er von ieman ver- 
sechen wurd in unser kilchen uff etlichen altar, sond die selben bein- 
messen wider dem capitel zuo stan.

1 Vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 395.
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V 252 (27. August 1517): Der Vorschlag, die Nydeck mit der Beinhaus
pfründe zu vertauschen ( V  151,187f ) ,  wurde abgelehnt: zuo verwilligen, die 
Nidegg von der pfarrkilchen [zu] separieren, haben min herren vom 
capitel deheinen gwalt. Thuond es aber unser herren von Bern, müssen 
wir lassen geschechen.

V 257 (2 .September 1517): Zuo einem s e c re ta r io  und h e im lic h e r  
des capitels ist gesetzt her Dietrich Hübsche; und wie der eid inhalt, so in 
den statuten vergriffen ist, den hat er gesworn: und wann im etwas für- 
kumpt, so sol er uffsächen haben uff die person, die im söllichs fürtreit1.

V  262 (14. Oktober 1517) Beschluß: das je einer nach dem andern hinuß 
gange und dann die übrigen ratten, wie er sin p re s e n tz  und c o rp u s  
verdienet hab; das man in aber darnach in teillung des wins wolle halten.

V 267 (11./13. Januar 1515): Disziplinarverfahren gegen Timotheus 
Crützberger, Kaplan2.

VI 25 (19. Dezember 1517): Es sind beruofft worden totus clerus propter 
s t a t u t a  c h o ri audienda.

Des swetzens halb im chor haben min herren geraten, das der succentor 
daruff achten, und wellich also swetzen, do sol der succentor inen gebiet- 
ten, stil zuo swigen; und ob si nüt darab wölten thuon, aldann die selben dem 
normatory anzuogeben, und der normator inen die selbe presentz des ampts, 
under dem si geswetzt hand, hinder halten.

Die statuten chori sind vorgeläsen dominis de capitulo et cappellanis. 
Speziell fü r  die Kapellane ausführlicher wiederholt am 29. August 1523 
(Stiftman. V II. 123).

V I 69 (11. August 1518): Es besteht ein Streit zwischen den Stiftherren 
und den Kaplanen der v ig ily e n  und m in is tr ie re n s  halb, darinn dann 
die caplanen vermeinen, dem provisor nützit zuo lassen, diewil er doch kein 
clericus sye.

Am  15. September 1518 ließ das Kapitel den Kaplanen die Wahl, entweder 
Vollmacht (gewalt) zu geben, was gemittlet werde zwüschen beyden par- 
thyen, das si das wollen stät halten für sich und ir nachkomen; oder recht 
für iren ordenlichen richter zu nehmen. Die Kaplane antworteten mit sampt 
irem vogt, Hannsen von Wingarten, si wollen vergönnen, das min herren 
vom capitel und si zuosamen sitzen und der spänigen artickeln halb red 
halten; und wo si beydersit vereint mogen werden, das aldann beyd teil 
min herren von Bern bitten zuo besiglen (aaO 8 0 f) .  Nachdem die Kaplane

1 Vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 395.
2 Druck: von Greyerz in Archiv 35 (1940) 481 und 390f.).
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dann am 18. September au f Zureden ihres Vogtes, des Venners von Wingarten, 
hatten erklären lassen, daß sie ir beswärden halb miltrung und beßrung uß 
guottigkeit und nit uß rächt begären, erboten sich die Stiftherren, die Kaplane 
der ministratur halb, sowie der alten vigilyen halb ledig [zu]lassen; wenn

5 ein Kaplan jedoch an den alten Vigilien teilnahm, sollte er 1 & erhalten. Vgl. 
V I 252 (9. Januar 1521 ) \

V I 93 (3. November 1518): Doctor Thoman [Wyttenbach] wird geordiniert 
zuo einem procurator, zuo erschinen vor dem bäpstlichen commissarien umb 
ein absolution de irregularitate et contractibus nec non de venditionibus 

io decimarum prius factis. Am  17. November verordnete das Kapitel zuo geben
dem bäpstlichen commissarien 15 kronen (aaO 98).

V I 104 (1 .Dezember 1518) Beschluß: das der s c h a f fn e r  jedem rats- 
herren solle geben ein käß und ein par mässer, und einem schulthessen, alt- 
schulthessen und stattschriber jedem ein par mässer.

15 V I 117 (19. Januar 1519): Her Dietrich [Hübsche] ist gesatzt zuo einem 
e y n u n g e r  der buossen, so da uffgelegt werden den priestern propter 
excessus.

V I 133 (30. Marz 1519): Diewil min herren von Bern an min herren von 
der stifft begären, ob der ab  la ß , so sant Vincentzen geben ist, uff Judica 

20 solle publiciert werden, ist miner herren rat, das der selb ablaß solle
publiciert werden.

V I 140 und 148 (27. A p ril/11. und 18. Mai 1519): Disziplinarverfahren 
gegen den kilchherren von Oberbalm1 2.

V I 166 (27. August 1519): Min herr probst, tamquam caput cleri, und 
25 min her dechan sollen für min herren keren und daselbs sich erklagen von 

dero wägen, so ir b e g re b d n u ß  nit hie in der pfarr halten und began.
V I 187 (18. Januar 1520): Der schuomacher in der Crützgassen hat das 

dritt clagt uff herrn Anthoni; uff das ward erkant, das herrn Anthoni 
gebotten sol werden, den schuomacher ußzuorichten. Vgl. V I 308 hienach. 

30 V I 206 (13. Juni 1520): Man sol das h o ltz  die Leimeren in ban legen, 
und das niemand gewalt habe, dann das gemein capitel, holtz zuo er-
louben.

V I 216 (23. August 1520): Generali capitulo convocato —  ist verordnet, 
mim her custos und her Dietrich ein ceremonial buochlin der ornat halb, 

35 ouch das gantz jar zebruchen, zeschriben, dem nach der subcustor sich
halten sol. —

1 von Greyerz in Archiv 35 (1940) 382 Note 85.
2 Druck: von Greyerz aaO 483.
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Uff sampstag nächst sol man red halten und volstrecken die extract und 
nüwen statuten.

V I 289 (23. August 1521): die Weisung, dem subcustor ein buochli [zu] 
machen, de ceremoniis, wird wiederholt. Ebenso wieder am 23. August 1522 
( V I I  24).

V I 246 (12. Dezember 1520): Min herren haben angesechen: wann man 
frömbden lüten ein erung thuon wil hie uff der schaffnery, das aldann die, 
so mit inen essen und erung thuon wollen, ir u r ty  geben und nit also uff 
die stift ufschlachen.

V I 252 (9. Januar 1521): Wo die c a p p la n e n  die nüwe convention nit 
besiglen und annämen, so wollen min herren by der alten convention be- 
liben. Am  23. Januar 1521 wurde der neue Conventionsentwurf u. a. dahin 
erläutert: das wo ein mönsch ein jarzit stimpt also «ich orden den herren 
von der stifft das, das man mir min jarzit begange», das es aldann bestan 
sol by der verkomniß vormals uffgericht, also das den caplanen der dritteil 
und minen herren die zwenteil sollen gefolgen. Were aber sach, das der 
testator sin jarzit ordnote «der stifft den halbenteil und den caplanen ouch 
den halbenteil», das es darby beliben und dann die caplan iren halbenteil 
selbs inziechen, ane des capitels schaden. Es sollen aber die helffer niemand 
underwysen, sunder den testator selbs lassen machen und ordnen. Ob aber 
vorhin den caplanen etwas verordnet wäre, es wäre in vigilyen oder jar- 
zitten, da sol es mit denselben gehandlet werden nach inhalt des vertrags.

V I 282 (31. Ju li 1521): Min herren wollen her Jörg Witzig zuo einem 
h e lf f e r1 annämen — , sover das er sich priesterlich halte, und nit mer 
also uff der gassen in blosem hosen und wamsel gange; deßglichen sich des 
zweifachen paret abthuoge.

V I 287 (23. August 1521): In  generali capitulo: - - -E s  ward fürgenomen, 
die statut, ad h o ra s  c a n o n ic a s  zuo gand. Zusatz: wellicher ad matutinas 
horas gat, das derselb per totum  diem exempt sol sin, exceptis de duplici (!) 
et summis festivitatibus sol ein jecklicher verbunden, ad omnes horas und 
by der mäß zuo sind; und was er je versumpt in sollichen duplicibus und 
summis festivitatibus, sol im der normator stupfen—  ; der wochner sol ver- 
bunden sin, ad omnes horas zuo gand, es sye in summis oder andern tagen.

Min her s ä n g e r2 sol —  acht haben, das man nit also yle in psalmis und 
man pausas halte et presertim in maioribus psalmis secundum diversitatem 
festivorum dierum. —  Es ward geratten, das man in maioribus psalmis, 
ouch evangelio und collectis uffstande und die parret abzüche.
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V I 295 (30. August 1521) Beschluß des Generalkapitels: Die sänger1 sollen 
sweren, ad omnes horas zuo gand und die helffen singen, ouch intonieren, 
—  ouch in psalmis zuo pausieren. Und wann ir einer hinwäg gat, so sol in 
der ander versächen, damit kein confusio beschäche; ouch nit uß der s ta tt 
komen ane urlaub eins cantors; ouch in festis duplicibus, ouch in festis 
novem lectionum, ouch in commemoratione beati Vincencii, ouch beate 
virginis ein prosam zuo singen; es wäre dann sach, das man zuo winterzit 
ein selampt hätte, do hat min her sänger oder ander min herren vom capitel 
gewalt, die nachzuolassen nach gestalt des zit. Und wann si intonieren, so 
sollen si hin an zuo dem buoch gan und nit da hinden stan. Ouch das allweg 
iro einer den knaben helffe singen sant Sebastians mäß.

V I 298 (18. September 1521): Es ward angezogen, das ettlich, so die 
vesper uß ist, hinwäg gangen, vermeinen —  nit schuldig syen, in der com- 
plet zuo sind; ist geratten, das man söllichs eins jeden conscientz heimsetze, 
das er thuoge, als er gott red und antwurt getruw zuo geben. ---

Die buwherren uß bevelch miner herren von Bern haben die halden hin- 
der dem tuomhuß in dry teil geteilt, namlich minem her probst ein teil, der 
custery den andern und dem schaffner den dritten teil; und als min her 
probst zwen keller hat, sol er nun - - - einen keller der schaffnery lassen - - -. 
Der louben halb, wollen min herren lassen tecken - - -.

V I 308 (11. Dezember 1521): Ward erkant, das her Anthoni der frowen 
ußrichtung thuoge der sc h u ld , so er gichtig ist; hat dann her Anthoni 
etwas an si zuo sprächen, mag er si mit recht fürnämen vor dem wältlichen 
gericht. Vgl. V I 187 hievor.

V I I  8 (Ostermittwoch 1522): Den frömbden priester, so umb die Nideck 
gebetten hat, den hand min herren angenomen und im die Nideck verlichen 
mit sampt der helffery; ouch, so im die ministratur angemuotet würde ein 
jar lang, sich dero nit zuo widren; und sol am suntag und mentag precise 
mäß halten, dannethin uff mitwuchen und fritag, wo nit firtag sind; so aber 
firtag wären, mag er die selben zwo mässen uff den firtagen halten. Dem- 
nach sol er sich der helfery, ouch der m inistratur in deheinen wäg widern, 
wann min herren wollend die ministratur und helffery der Nydegk an- 
nexiert haben. Söllicher verkomnuß ist er ingangen, und daruff coram 
capitulo juriert.

V II  30 (27. August 1522) Beschluß: Wellicher usserthalb der sta tt Bern 
mit k r a n c k h e it  also beladen wurde, das im nit moglich wäre, in vigilia 
Bartholomei2 zuo erschinen, und derselb an dem ort, da er kranck worden

1 Vgl. aaO 372f . 2 D. h. zum Generalkapitel.
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ist, mit einem artzet oder curaten dasselbs mag erzöugen, das im nit mog- 
lich sye gewäsen, söllicher kranckheit halb harzuokomen, den sol sin kranck- 
heit entschuldigen und im sin corpus wie einem andern verfolgen.

Wann man ein pfruond verlichen wdl und ettlich von minen herren kranck 
wären und hie in der s ta tt legen, zuo denen sol man ouch schicken, wenn si 
ir stimn (!) geben.

V II  47 (3. Dezember 1522): Zwüschen her Ulrichen1 und her Timothe2 
ist erkant, das her Timothe noch niendt erzöugt habe, das her Ülrich 
geredt, der touff sye unutz und stempery; diewil aber her Timothe villicht 
ein mißverstand in der sach gehept und nit anders weist noch wusse, dann 
ceremonie und verba sacramenti sye eins ding; wann dann her Timothe 
einen eid super sancta evangelia mag thuon, das er nit anders gewust, dann 
ceremonie und verba sacramenti syen eins, das aldan her Timothe ledig 
von her Ülrichen sye, und im obangezöugter worten nützit zuo antwurten 
habe. -  Weibchen eid er gethan hat.

V II  56 (21. Januar 1523): Der rechtshandel zwüschen her Ulrichen und 
her Thimothe ist exequiert und, wie miner herren urteil ußtruckt, hat her 
Timothe —  her Ülrichen entslagen; aber umb den costen wysen min herren 
von der stifft si wdder fur min herren, darumb lutrung von inen zuo 
empfachen.

V II  79ff. (18. Marz 1523): Vor dem Kapitel präsentieren Caspar von 
Mülinen und Lienhard Hübsche, Seckeimeister der Stadt Bern, den Niklaus 
von Wattenwyl als einen p r o b s t ,  durch min herren rä t und burger erwelt3. 
Demnach so hand min herren vom rat von dem alten herrn probst erfor- 
dert sin investitur, und dar gegen sich erbotten, im brief und sigel ufzuo- 
richten, was im zuogesagt ist siner provision halb4; welbch sin investitur 
und gewarsame er haruß gab. Uff das min her schulthes von Wattenwil in 
namen sins suns, des jetzigen probst, den selben sinen sun min herren von 
der stifft bevalch, das si in fürbevolchen hätten als iren bruoder; das muoste 
er hinwdder ouch thuon; und das min her probst die probsty resigniere viva 
voce und in gägenwurtigkeit des schuolmeisters als eins notarij, das er cediere, 
resigniere, renunciere, als er ouch in her Caspars von Müllinen, ouch in des 
genampten notarij hand thet. Testes her Lienhart Mäders und her Hanns 
Ernsten. Und als nun —  der nüw probst minen herren vom capitel solt

1 Ulrich Stör, Chorherr und Propst von Münchenwiler.
2 Timotheus Crutzberger, Capellan in der Stiftskirche.
Vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 481 und 390.
3 Vgl. RM  197.42 (lö.März 1523).
4 Vgl. RM  197.
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schweren, und si im hinwiderumb, nach inhalt der statuten, dasselb ist 
angestelt; und geraten, die selben artickel in Tütsch zuo stellen, und die 
nächstkomend fritag an min herren bringen zuo lassen und inen zuo dancken, 
das si mit einem probst versächen syen; und demnach inen fürzuohalten die 
statuten und si zuo bitten, minen herren zuo raten, wie sie sich sollen halten, 
dann si in gern für einen probst annämen wolle1.

V II  84 (15. April 1523): Min herren haben min her p r o b s t  requiriert, 
das er sine Privilegien handthaben, und dem bischoff von Losan nit ge- 
statten, darin ützit zuo brächen; und ob es not wurde sin, darumb für min 
herren zuo keren und zwen oder dry mit im zuo nämen.

V II  86f .  (22.April 1523): Min her p r o b s t ,  der nüw, hat versamlot 
totum  clerum tarn canonicorum quam caplanorum, und [1.] si ermant, das 
si ergernüß abstellen und ire concubinen von inen thuon; dann wo das nit 
beschäche, wurde er uff si mit straff per censuras ecclesiasticas handlen, 
ouch brachium seculare anruoffen. [2.] Denne der becleidung halb, das si 
priesterlichen mit ir becleidung komen. [3.] Wellicher sümig wdrdt, so man 
mit krützen gat zum ussern krütz, sol ein chorher umb 1 bätzen und ein 
caplan umb ein halben bätzen gestrafft werden. So man aber wytter krütz- 
gäng tuot, sol ein sümiger chorher umb 4 ß und ein caplan umb 2 ß gestrafft 
werden. [4.] Das keiner sub sermone mäß halten, er werde dann von sinen 
patronen darzuo ersuocht. [5.] Wellicher priester ouch kranck wäre, so man 
mit krützen gat, sol einen andern erbitten, für in zuo gan. [6.] Das sub sermone 
die priester nit in der sacrasty syen, sunder haruß an die predig gangen2.

V II  92 (6 .Mai 1523). Ein jecklicher sol sins c o rp u s  stuck und guotter 
selbs erfegken; und was er costens darmit hat, sol er ufzeichnen; und sol 
man in generali capitulo darvon red halten, ob der selb oder das capitel 
den costen tragen solli. Dieser Beschluß wurde am 28. August 1523 wieder
holt, mit dem Zusatz, daß jedes Corpus justificiert werden solle unter Mithilfe 
des S c h a ffn e rs  in des capitels costen und in ein urber verzeichnet; ferner 
solle man allen curaten und verpfruonten uf dem land zuoschriben und si 
manen by iren eyden, das sy hie zwischet Andree alle ire gült und guotter

1 Dazu RM  197.53, wonach am Freitag, 20. März Sch und R beschlossen: her Niclaus 
von Wattenwil sol angends intronisiert werden und im die nutzung angends ingan; und 
der bemeldt her probst den eid thün, wie dann der durch min her stattschriber gestelt ist. 
Daby so wöllen ouch min herren, das nunhinfür dehein chorher sine 100 abverdienen, 
sunder die minen herren von Bern presentieren solle. Sovil aber die 100 duggatten berürt, 
die sol — her Niclaus in jarsfrist bezalen. Vgl.über diesen Propst von Greyerz im Archiv 35 
(1940) 386.

2 D ruck: von Greyerz in Archiv 35 (1940) 485.
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mit sampt iren anstössen ufzeichnend und ein rodel oder inventarium 
minen herren anzögend, und ob sy brief habind, ir pfruonden und gülten 
betreffend, die selben öch mit inen bringen (aaO 131; vgl. auch V I I  248, 
vom 29. November 1525).

V I I  96 (11. Juni 1523): Dem S ä n g e r1 wird vorgeschrieben: [1] das er 
den knaben nit also urloub gebe, hinußzuolouffen; [2] im tag zwo stund 
läse, eine in cantu, die andre in grammatica; [3] die mäß sant Josen2 altar 
allwäg zuo der andern wuchen hora deputata halte; [4] das er die knaben - - - 
post octavam nienderthin schicke, weder umb win, noch anderstwo, und 
darfürhin kein prassen mer halten; [5] er sol ouch zuo winterzit die knaben 
nit uß der stuben triben und ander da lassen prassen. [6] Er sol ouch, wann 
ein succentor mäß hielte und nit da wäre, intonieren; [7] deßgelichen sorg 
und uffsächen zuo haben, das die knaben kein mäß ungesungen lassen, alles 
by beröubung sines Ions, so er darvon hat; [8] Denne nit also under den 
thuren stande und singe, noch also von einem ort zuo dem andern louffe; 
[9] --- das er sant Bastian mäß singe, wan es an im ist; --- [10] diewil die 
sänger alltag ir presentz nämen, das si ouch alle tag wucher syen, und keiner 
es uff den andern lasse.

V II  99 (17. Juni 1523): Alß dann min her probst anbracht hat lüterung 
—  anträffend die p r ie s te r s c h a f t ,  ob er si oder das capitel mit im zuo 
straffen haben, haben sich min herren entslossen, die sach zuo suspendieren 
usque ad generale capitulum, sine preiudicio domini prepositi et capituli; 
des priesters halb, der mag gestrafft werden mit beiderteil willen und 
ansächen, und doch jedem teil an siner gerechtigkeit ane schaden.

V I I 108 (19. August 1523): Ward post vesperas capitel gehalten in der 
sacrasty und - - - verläsen miner herren von Bern schrifften - - - von wägen 
meister Heinrich Wölfflis gethan, anträffend das am pt siner s ä n g e ry , in 
daruff zuo investieren, ungehindert mins herren von Losans(!), der im sin 
investitur nit hat wollen geben, der schwere im dann zuovor3. Darwider 
min her dechan meint, meister Heinrich hätte die unwarheit vor minen 
herren von Bern dargethan, darumb im zuostuonde darin zuo reden und nit 
zuo gestatten, —  meister Heinrich in söllich am pt in posseß setzen zuo 
lassen. Uff söllichs gieng genampter dechan hinuß uß dem capitel; und ward 
von minen herren - - - genampter meister Heinrich posseß und stallung ge- 
ben4; und alß dann meister Heinrich söllicher sängery halb 20 guldin nach

1 Vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 372f.
2 Oder Josten ?
3 Vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 448.
4 S. von Greyerz aaO 448.
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inhalt der statuten schuldig was, die hand im min herren geschänckt in 
ansechen sant Vincentzen tuoch, durch inn in den chor gemacht, ouch siner 
muog und arbeit, so er mit schriben gehept hat. - - -

Dem schaffner ist bevolchen, für min herren von Bern zuo keren und si 
zuo bitten, inen den w uocherstier abzuonämen, und das der ober spital den 
nun fürwerthin halte und versäche; was dann min herren gefalt, das min 
herren von der stifft dem spittal darfür solle geben. Die Entschädigung 
wurde au f 7V2 % gelts, d.h. jährlichen Zinses bestimmt; vgl. aaO 127 
(14. Oktober 1523j 1.

V II  113f. (23. August 1523): De h o ris  c a n o n ic is  ähnliche Bestimmun
gen wie V I 287 Absatz 1; sodann: es ist ouch daby angesechen mit dem accen- 
tuieren, das man kein verß uff der andern siten anfache, das lest wort uff 
der gägensiten sye dann volkomenklich ußgesungen. Den Sängern soll man 
fürhalten, das si dem nüwen sänger gehorsam syen und an sin urloub nit 
uß der s ta tt komen.

V I I 124 (29. August 1523): Nach Vorschriften, wie in V I 25 (19. Dezem
ber 1517) wird den Capelianen befohlen, sie sollen sich vlisen, das si wol 
leren läsen ir lectionen; und so min herren custer si darumb strafft, si 
söllichs von im vergüt haben; denne mit ir becleidung zimlich komen, 
keiner kein dägen, noch zerhuwen wamsel und hosen tragen. Zum lesten 
hat si min her probst gewarnot, ir concubinen und personen suspect von 
inen zethuond; und wellicher das nit hätte gethan in dem zit siner zuokunft, 
wider den wil er procedieren, als sich gebürt.

Wenn ein chorher stirbt und einer wil desselben c o rp u s  o p t ie re n , 
so sol er das thuon post mortem vel resignationem infra spacio decem dierum.

V II  126 (7. Oktober 1523): Uff anbringen miner herren von Bern, die 
dann begären, das man ein ordnung mache, das je einer uff den andern 
mäß habe, uff das ist angesächen, das man die erste fruomäß halte jetz 
winterzit zun fünffen, demnach die erste krützmäß, demnach die gesungne 
gebein mäß, demnach puren mäß, uff das unser frouwen bruoderschaft mäß, 
demnach, so die selbe uß ist, uff sant Josen2 altar und dannathin uff doctor 
Thurings3 altar.

V II  144 (2. Dezember 1523): Her Anthoni sol ad carceres gan und se- 
cundum discretionem prepositi enthalten und ußgelassen werden; darzuo 
sol er den guldin straff bezalen und ußrichten4. Am  16. Dezember 1523 
wurde die Kerkerstrafe erlassen (aaO 148).

1 Vgl. Bemerkung 12 zu N  14f .
2 Für Josten?

3 Thüring Fricker; s. Anshelm I I  415.
4 Der Grund dieser Verurteilung ist nicht genannt.
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V I I 156 (27. Januar 1524): Her Hanns Switzer sol man beschicken und 
im fürhalten, das er sich in der b ic h t  halte glichformig dem wort gottes, 
so durch her Berchtolden gepredigot wirdt; deßgelichen, das er studiere 
mehr wan byßhär, ouch nit also ex horis louffe.

So denne her Heinrichen [Wölflin] halbs(!), mit dem ist geredt gliche 
meynung; und sovil mer, das er sich mit worten und wercken halb zim- 
licher halte, dann byßhar; dann sunst wurden min herren im die stol 
nämen.

(Lücke vom 18. Mai bis 12. Oktober 1524)1.
V I I  215 (25. Januar 1525): Her Heinrichen [Wölfli] und her Hansen 

[Switzer] ist uff ir clag silentium imponiert.
V II  229 (28. Juni 1525): Sol dem curaten von Rüti geschriben werden, 

har für capitel zekummen und sich verantwurten sins uffruorigen prediges 
und uffwises der zähenden. Sol der vicarius ze Port erkundet werden, ob er 
geprediget hab, «die zehentusent ritter syind kriegslüt gsin, wie ander ze 
Meyland, worfür man si fürren solle»; des glichen «wär das sacrament 
sähy, wäre wäger, er sähe ein ruobschnitz.» Ist er sy anred, sol man in heys- 
sen fürer zihen; mag aber er sich verantwurten, mögend min herren im 
wol gönnen2.

V II  235 (23.August 1525): In capitulo generali: —  Haben sich die uß 
dem Ämental erclagt, ir priester3 habe zuo ein deine pfruond, mit begär, inen 
die zuo bessern. Demnach deß zendes halb, das min herren den dem pfaffen 
gelichen wider landbruch, dan der von alter har by inen uffgeruofft worden. 
Antwort des Kapitels: si haben dem pfaffen den zenden sin läben lang ge- 
lichen; das könen si nit endern; gevalle es aber minen4 anderst, muossen sy 
es lassen geschächen - - - ;  uff das si widerumb geredt, si mogen liden, das 
der zenden dem priester, wie im der zuogesagt, belibe; doch dz dem priester 
sin corpus gebessert, und das im die5 ewig also bestättiget wärde. —

Ist abgeratten, das —  der sc h lü s se l zuo den  b r ie f fe n  in das kensterly 
gelegt wärde, und die zwen, so dann ex canonicis die schlüssel habend zuo 
dem kensterlin, über die brief, so es die notturfft erheischet, gangind; und 
wäderer nit möchte darzuo kummen, sol er einen andren ex canonicis an sin 
sta tt dar zuo beruoffen, damit dheiner allein wäder über das kensterli, noch 
über die brief gange.

1 Vgl. über diese Zeit Anshelm V 57ff. und hienach 21 a und b.
2 Vgl. Anshelm V 111 und hienach 21c-i.
3 Von Rüederswil.
4 sic! es ist wohl zu ergänzen minen herren von Bern.
5 sic! zu ergänzen besserung ?
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V II  238 (26. August 1525): Sol dominus cantor umb ein andren sen g er 
besähen, er sy dann Tütsch oder Wälsch, damit die stifft versorget 
sye. ---

Die wil die p re s e n tz  unglych verdient wirt von den caplanen und zuo 
zyten inzenämen gsparet, das normatori nit möglich ist, eim j etlichen nach- 
zerechnen, habend min herren geraten, das fürohin der normator presen- 
tibus in der metti, so bald sy uß ist, die presentz bezali; demnach, so die 
prim und tertz uß ist, sol er presentibus 2 # bezalen; denne von der sext 
ampt und non, presentibus 2 & bezalen; also nach der vesper und complet 
aber bezalen. - - -

Sol das silbergschirr in das schäftli gehalten werden; demnach sollend 
die stubenmeyster reden mit dem schaffner, das er das hußgschirr nit so 
gmeinlich ußlyhe, sunder sorg darzuo hab.

V II  242 (20. September 1525): Sind die caplanen allsampt beruofft und 
inen miner herren m andat1, die concubinen beträffend, fürgehalten.

V II  249 (2. Dezember 1525): Als dann herr Hanß, kilchherr2 ze Min- 
singen durch tod abgangen, ein kind hinder im verlassen hat, und die under- 
thonen min herren gebetten, dem kind lassen verfolgen sin verlassen guot, 
habend min herren darin verwilget —  uß gnaden, doch mit denen für- 
worten, das das kind all ansprachen und schulden bezale, on der stift ein- 
cherley entgeltnuß; demnach zuo bekantnuß der stift rechtsame bezale der 
stift 10 % für ein mal, welche uff künftigen buwr der pfruond huß und guotter 
behalten sollend werden.

V II  269 (6. Juni 1526): —  diewyl der c a n to r  so übel dienet und die 
knaben ungeschicklichen haltet, das er urloub haben und man umb ein 
andern lügen solle.

V I I 273 (29. Juni 1526): H at her Berchtold sin beker dargelegt und nach 
dancksagung begärt, dero zuo geläben, zuo bruch siner notturfft. Und wär 
daran schuldig sye sölichs sins und wie er sich begäb, umb sin predig red 
und antwurt zuo geben etc. Daruff geratten, miner herren geschrifft nach- 
zuokomen und im den huszinß nachgelassen von wegen sins prediges an 
firtagen; sol by den chorherren stan und nechst vor inen by dem helffer 
umbgän; si wellen im ouch disers jars das corpus nach lut der statuten 
gevolgen lassen3.

V II  281 (25. August 1526): In capitulo generali: —  an dechan, meister 
Ludwig Löublin, das er dem capitel sin corpus uberantwurte.

1 Vgl. Anshelm V 139 Zeile 25ff. (RM  205. 35 vom 18.März 1525).
2 V II 248 wird der gleiche curat genannt.
3 Vgl. hierzu Anshelm V 171 ff. und Bemerkung zu N  211.
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Dazu V I I  296 (29. November 1526): Wellen min herren nach lut der 
statuten dem alten dechan Löubli sin corpus arrestieren, umb dz er des 
vergangnen jars nit 50 % in presentijs verdient hat.

V I I 300 (6. Februar 1527): Der senger hat nit wellen in dz capitel komen.
V II  304 (27. Marz 1527): Herr Martin Lütty, dem dechan zuo Lützelfluo 

ist vergönt worden, die caplany noch ein jar lang zehaben wde vorhin, 
also das er dasselb jar nit verbunden sye, die selbs zuo besitzen, sunder mit 
einem andern priester die zeversächen, doch mit gunst eines herrn probsts. —

Denne des j a r z y ts  halb, so her Mar[cus] Täschler selig gestiftet hat, 
ist die fründtschaft —  vor capitel erschinen und begert, inen den brief, 
namlich umb 3 % und 5 % gelts hinuß zuo geben; das inen also erkant und 
vergönt; und soll die stifft des jarzyts halb geruowiget und entladen sin.

V II  311 (29. November 1527): Der cantor old senger ist angestellt biß 
uff kunfftige disputatz x.

Herr Hanns zuo einem custor gemacht, alle blonung nach vermog der 
kustery, die er ouch versechen, biß ein endrung beschech.

V II  312 (18. Dezember 1527): Ist miner herren wyll und meynung, iren 
propst des ansächens der disputatz1 halb, so min herren der s ta tt Bern in 
ir bemälter sta tt zuo halten angesächen, förderlichen zuo berichten.

Es haben min herren von der styfft minem herrn seckelmeyster von 
siner guotten diensten wägen, der styfft, als er vogt gewäsen, bewysen, ein 
par hosen gäben.

(Damit sind die ordentlichen Einträge zu Ende. Es fallt a u f  wie nach
lässig und lückenhaft die Einträge in das letzte Stiftsmanual ( V I I ) sind und 
wie die Kapitelsbeschlüsse über wirtschaftliche Angelegenheiten der Zahl nach 
die den Kultus betreffenden immer mehr übersteigen.)

16. Vorboten der Reformation

a)  Evangelium von Bern fry gelassen 
(Erstes Reformationsmandat)

1523 Juni 15. (Viti et Modesti)
Druck: Miss. P 168b; vgl. RM  198.31. Steck und Tobler 65ff. (verglichen mit dem 

entsprechenden Basler Mandat, nach den zeitgenössischen gedruckten Ausgaben). Anshelm 
V 22ff.; dazu 40ff. und 199f. (wieder in Kraft gesetzt am 27. Mai 1527). Feller I I  122. 
Guggisberg 55ff. 71 ff. 76f.

Bemerkungen: 1. Am gleichen Tag entschieden R und B den Streit zwischen Peter 
Wüstener, kilcher zu Worb, mit Jörg Brunner, kilchern zu Kleinen Hönstetten. Brunner

1 Vgl. Anshelm V 219ff.; vgl. hienach N  16p.
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hatte den Wüstener einen ketzer, gotzlestrer, verfürern des volcks und den, so dem heilligen 
geist widerstrebe, offenlich in der kilchen --- beschuldigot, und daby sin underthan, so 
mit im dahin nach altem bruch mit den crützen gangen, für die, so in dem ban gotz gefallen 
syen, geachtet und beschruwen. Wüstener forderte wandel und widerrüff. Brunner dagegen 
meinte, er habe die warheit gebracht und wollte dies mit der heilligen geschrift, die er ouch 
zum teil angezöugt hat, beweren. Urteil: die Anbringen Brunners sind nicht geeignet, seine 
Schimpf- und Schmähreden zu rechtfertigen; deshalb wird der Kirchherr von Worb und seine 
Unterthanen ledig und unschuldig erkant (Ob. Spruchb. AA 193). Vgl. Anshelm IV  492ff. 
V 199. Fr. Studer in BTB 1885. Feller I I 113f. Guggisberg 62ff. 79.89.

2. Als her Wallther, hälffer zu Signow her Wilhelmen von Enge, kilchhern zu Hön- 
stetten und den caplan, ouch gemein underthan daselbs für katzersch lüt - - - beschuldiget 
und si damit ir eren schwärlich und hoch geschmächt und beladen, und dehein andre 
- - - bewegung hat können dartün, dann das söllichs unverdachtlich und by dem win sye 
beschächen, haben Sch und R 1524 abgeredt und erkant, daß er beide die priester und 
underthan zu Hönstetten gemeinlichen in den beiden kilchen zu Signow und Hünstetten 
offenlich an der cantzel solle entschlachen1 und sich - - - bekennen, das er die - - - beschuldi- 
gung unbillichen gebracht, inen unrecht gethan hab und - - - von inen nützit anders wüsse, 
dann eren und güts und alles, das, so fromen biderhen lüten züstat; er hat ihnen die Kosten 
zu ersetzen. Gehorcht er dem Urteil nicht, so hat der verrer rechtsvertigung zu erwarten (Ob. 
Spruchb. AA 578).

3. Sch und R bestätigten am mentag nach Martini 1523 (16. November) ein Urteil, das 
Dekan und Kapitel zu Suhr gefällt hatten in einer Sache des Leutpriesters Andreas Hunolt zu 
Arau gegen den Leutpriester Melchior Müller zu Lerau; dieses Urteil war demnach in ap- 
pellierens wyß har für uns gezogen worden; die Parteien beriefen sich vor Sch und R zur 
Begründung ihrer Ansprüche auf die heilige geschrift. Sch und R bestätigten das Urteil, 
behielten aber der unterlegenen Partei vor, sie könne die Sache fürer in appellierens wyß für 
sinen ordentlichen richter, nämlich unseren herren von Costens ziechen, und alda wyter 
erfolgen, was sich dem rechten nach wird gebüren (Ob. Spruchb. AA 433).

4. Entsprechend entschieden Sch und R am mentag vor Catharine 1523 (23. November) 
auf Anrufen beider Parteien, nämlich des Propsts und Kapitels der Stift Zofingen einer-, 
und des Chorherrn Philipp von Hertenstein und des Caplans Peter Breman, daselbst andrer
seits, über einen Streit darrürend von allerley Worten, die Luterschen ler berürrend, ouch 
der straff halb, die dem Chorherrn und dem Caplan uffgelegt, dero si sich aber widerwertig 
und ungehorsam haben erzougt. Der Entscheid lautete, das unser stift Zoffingen by — 
uffgelegter straff, so si jetz angesachen, oder hinfür uff ander ungehorsam setzen mochten, 
beliben, die beziechen und inbringen mögen, wie das ir stifft Statuten und fryheiten, ouch 
unser vorergangnen bekantnüßen verrer anzougen. Doch, ob jemand — der meynung sin 
wurde, solliche straff nit zu erliden, wollen wir demselben hiemit erloubt haben, den handel 
für sin ordenlich richter zu ziechen und daselhs fürer zu erfolgen, was sich dem rechten 
und der billikeit nach wird gebüren (Ob. Spruchb. AA 443).

5. Am 26. Oktober 1524 (mittwuchen vor Simonis et Jude) urkundeten Sch und R, das 
wir uß bewegnus — des widerwertigen predigens, so die beid laßmeister und predicanten 
der gottshüser zu den Barfüssen und Predigern hie in unser stat gebracht, damit si inen 
von unser gemeind anhang gemacht, und wir dadurch verrer irrung und zweyung zü-

1 Vgl. RQ Bern I  274 N  19.
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erwachsen besorget, — beid läßmeister und predicanten umb frid und rüwen willen 
geurloubt und abgestellt haben; und erlüttern uns aber das, das söllichs uß dheinem 
andern mißhandel — beschächen sie; sunder so halten und achten wir si beid ungehin
dert diß unsers ansächens für fromm, eren personen, lumbdes und namens ungeschwecbt 
(Ob. Spruchb. AA 694; Steck und Tobler 152 N  498 und 499). Vgl. Anshelm V 57ff. 
Ähnliches disziplinarisches Einschreiten von Sch und R gegen Geistliche, die einander der 
Lehre halber befehdeten, in Ob. Spruchb. BB 147 (sant Marxtag, 25. April 1525), 220 (vigiba 
Jacobi, 24. Juli 1525), 415 (28. Februar 1526). Vgl. von Greyerz in Archiv 35 (1940) 363. 
Guggisberg 86f.

b) Satzungen über Aufwand bei Begräbnissen usw. (zuo leid), bei Taufen und 
Hochzeiten (zu lieb)

1524 Januar 16. (sampstag nächst vor sant Anthonyentag)

Miss. P 291-294. Vgl. RM  200. 9 und 28.
Druck: RQ Bern I  249ff. N  394-405. Steck und Tobler 89 N  344. Vgl. Anshelm
V 73.

c)  Anfrage an s ta tt und land von der Luterschen sach 
1524 April 8. (frytag nach quasi modo)

Miss. P 242.
Druck: Steck und Tobler 98f. N  382.
Bemerkung: Vgl. dazu das Schreiben der Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und 

Zug an Bern, vom 8. April 1524 (Steck und Tobler 99ff. N  383). Die Antworten der an
gefragten Bernischen Ämter aaO 101 ff. N  384 (9.-17. April 1524); Einträge vom 6. April 
1524 in RM  201.84 und 18. Mai 1524 (RM  201.154). Anshelm V 44. Guggisberg 85.

d) Priesterehe bleibt verboten; Fastenzeiten sind zu beachten; die Heiligen
zu ehren

1524 April 28. (donnstag nach sant Marxtag)
Miss. P 248b.
Druck: Steck und Tobler 115 N  398. (Mitteilungen an Zürich, vom l.M ai 1524 aaO 

116 N  400, nach Miss. P 256 b; vom 7. Juli 1524, aaO 137 N  445 nach Miss. P 268. Vgl. 
RM  201.62 (18.März 1524), 105 (17.April 1524), 143 (8.Mai 1524); 202.140 (5.August 
1524); 203.44f. (9. Oktober 1524); 204.184 (25. Februar 1525) usw. Noch am 4. und 9. Ok
tober 1527 wurde die Priesterehe zu Stadt und Land verboten (Miss. Q 272b, 273b; RM  215. 
26, 28 f). D ruck: Steck und Tobler 506f. N  1339, 1343, 1344). Vgl. Feller I I 127. 
Guggisberg 85.

e) Die predicanten und seelsorger haben das gotswort und heilig ewangelium, 
ouch die göttliche heilige schrift zu predigen (Zweites Glaubensmandat)

1524 November 22. (zinstag vor Catharinen)
Miss. P 302.
Druck: Steck und Tobler 155 N  510. Anshelm V 60; Feller I I 129. Guggisberg 87.
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f )  Die Frauen des Klosters Konigsfelden dürfen das Kloster verlassen und
den weltlichen stand annehmen

1524 Juni 3.
Ob, Spruchb. AA 579,581,
Druck: Steck und Tobler 129f, N  426 und 427, Vgl, Anshelm V 27ff, Feller I I
123, Guggisberg 81 f,

g) Bospfennig und Ungelt werden, um die Pflichten auszugleichen, auch von
Geistlichen und Gotteshäusern bezogen 

1525 Februar 24,/Marz 3. (frytag nach Mathye)

Miss, P 336b,
Druck: Steck und Tobler 180 N  577, Vgl, Feller I I 130, Guggisberg 89ff,
Bemerkungen: 1, Gemäß dieser Anordnung bekräftigten Sch und R am 28, Februar 1525 

(mittwuchen nach reminiscere) auf Bitte der unsern uß dem stettlin zu Bürren, daß sie 
nicht nur von weltlichen, sondern auch von geistlichen Personen, namentlich von den priestren 
zu Oberbürren, von irem wyn das umbgelt und bößpfennig einziehen mögen; wenn sie 
gegen diese Priester Ansprachen haben, es sye umb er, gelt und schuld ze tünd, das die 
gedachten priester inen an irem. weltlichen rechten antwurten und zu recht sin söllent 
(Ob, Spruchb, BB 95),

2, Sch und R erkennen uff dem osterdonsstag 1525 (20, April) auf Klage einer gantzen 
gemeind Kerzers gegen den dortigen kilchherr, der von ettlichen personen, so sich ussert- 
halh disem kilchspäl mit der ee versorget und da dannen an ander ort gezogen, für den 
abzug von jedem pfund wert güts sechs haller forderte: [I.] was bemelter kilchherr sölichs 
ahzugs halb hißhar ingenomen, solle im ouch belyben - - ; [2.] wir wellent aber semlichen 
abzug im und allen sinen nachkomen gantz und gar hiemit abgestellt, sonders die — von 
Kertzers desselben, alls ander ir umbsässen und nachpuren gegen - - - irem kilchherren, so 
je zu zyten sin wirt, gefryet haben; [3.] doch mit dem underscbeid: das, ob sich begäben, 
das dbeinest ettlicher uß unsern in frömbde land und gepiet ziechen wurde, wellent wir 
alldann unsern vogt und amptman von Arberg anweisen, dem selben für den abzug zu 
unseren als einer oberherschaft handen ufzeleggen und inzebringen das, so sich gestalt der 
sach und der bilhgkeit nach wil gepüren (Ob, Spruchb, BB 127),

h) Reformatimsartikel (Drittes Glaubensmandat)
1525 April 7.

Miss, P 350,
Druck: Steck und Tobler 190 N  610; M. von Stürler, Urkunden der Berner Kirchen

reform I  (1862) 141 N  27, Anshelm V 111 ff» -  Dazu Wilhelm Öchsli, Das eidgenössische 
Glaubensconcordat von 1525 (Jahrbuch für Schweizer Geschichte X IV  1889, 261 ff, Feller 
I I 131, Guggisberg 88f,

Bemerkungen: 1. Vgl, d hievor; am 27, Januar 1525 antworteten Sch und R den priestern 
uß dem Ärgöuw — , mine berren lassen es by irem mandat bebben, das si argwänige 
junckfrouwen und concubinen von inen tun; wo si aber ander diensten notturfftig, mögen 
si si haben; ob si aber mit den selbigen ouch etwas zeschaffen hätten, si ir pfründ verloren 
(RM  204.78),
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Am 25. Februar 1525 beschlossen Sch und R: der priester halb, so eewiber haben, lassen 
min herren es beliben, wie zum nächsten byß uff die zit, das es von der cristenheit erlrittrot 
wirdt, ob si die haben sollen oder nit (RM  204.184). Vgl. dazu die Reformationsartikel 
Ziff. 18 (in Anshelm V 114, mit Hinweis auf das abweichende Eidgenössische Mandat in 
EA IV  l.Abt. 574ff. Ziff. 5 und 18).

2. Zu den Reformationsartikeln vgl. Entscheide von Sch und R betr. den Gerichtstand der 
Geistlichkeit und die Ablöslichkeit der Seelgeräte, vom 24. April, 16. August, 13. September 
1525 und 4. April 1527 in RQ Zofingen 196ff. N  125. Vgl. Feller I I  136f.

3. Am 18. März 1525 haben min herren [seil. Sch und R] geratten, das fürhin die münch 
in iren klöstern beliben und nit also vagieren und den huren nachlouffen sollen (RM  205. 
35; Anshelm V 139). Vgl. Guggisberg 88.

i)  Eherecht 
1525 April 13.

Denne so habent —  min herren schultheis, rä t und XVI ettlich satzungen 
gemacht, als hernach volgt:

[1.] E he  h a lb e n 1. Anfangs der betrognen hindergangnen eehändeln 
halb: das alle die, so einandern bietten, es sye was es welle «wilt du das, 
und mich zuo der ee», an semlichen gefärlichen eehändeln kein kraft haben, 
sonders da gantz und gar kein ee sin solle.

[2.] E r b s c h a f t ,  ob id e m 1. Zum andern. Als dann sich zuo mer malen 
begipt, das etlich personen, sy syent frömbd oder heimsch, an gunst wüssen 
und willen ir vätter, muottern, nächster fründen oder rechtgäbner vögten 
einandern selbs zuo der ee nemment und sich alldann der sta tt hantveste, 
so da innhaltet2, das, wo allso zwey einandern selbs nemment und nach der 
sta tt recht by einandern sitzent, das eins das ander an allem sinem verläsnen 
guot erben solle, zehalten und zuo getrosten vermeinent, dadurch aber das 
guot in frömbd stett und ort zuo mer malen gewendt und den rechten erben 
entzogen wirt, sölichs zuo verkommen, hand —  min herren geordnet und 
angesächen —  : wo sich nu hinfür begäbe, das ettlich personen, es wärent 
töchtern oder wdttwen, und ouch hinwiderumb manßbilder, sy syent frömbd 
oder heimsch, einandern für sich selbs und an ir vättern, muottern oder 
nächsten fründen, oder ob sy dero nit enhettent, an ir rechtgegäbnen vögten 
gunst, wüssen und willen zuo der ee wurdent nemmen, das alldann die selben 
personen ir guot und erbteil verwürckt und min herren gwalt söllent und 
wellent haben, ir hand daruf zeschlachen und sölichs ir besten erkantnüß 
nach zeteillen und darinn und mit nach irm gevallen zehandlen.

1 Diese Überschrift (ohne die Ziffer) und die folgenden sind im 18. Jahrhundert beigefügt 
worden.

2 Art. XL (RQ Bern 1 17; Übersetzung aaO I I I  8 Ziff. 31).
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[3.] Ob id em . Darby ist angesächen: ob sy joch mit willen der fründen 
oder vögten --- zesamen kuoment, das ir unnützlich vertuon und übel huß- 
halten wurdent, das dennzmal min herren ouch nach gstalt der sach uff 
derselben eelütten guot ir hand schlachen und darinn nach irem guotten 
bedungken handlen mogent; und söllent diß satzungen allein die eehändel, 
so hinfür beschächent, und die vergangnen nit beruorren.

[4.] Ob id em . Deßglichen, die satzung biderber lütten kinden halb, 
so in der ee betrogen werden1, vor zyten gemacht, und ander ufrecht ee- 
händel, so nach der s ta tt recht byeinandern sitzent und sich dero haltent 
und getröstent2, darmit nit abgesetzt, noch geschwechert, sonders in aller 
kraft, bestäntlich sin und belyben.

[5.] Und alß dann ein andrer artigkel der hantveste lutet, das einer sin 
guot untz an V ß vertuon moge3, ist ouch erbessert, und gesetzt, das min 
herren nach gstalt der sach und er also unnützlich huß hielte, einem sin 
guot zuo verpenigen und4 ir hand daruf zeschlachen, söllent und wellent 
gewalt haben, an alle gvärd.

RM  205. 134ff.; in Miss. P 364. In Form eines Mandats an Stadt und Land. Vgl. 
Anshelm V 140.

Bemerkungen: Beispiele: Ehestreitigkeiten entschieden Sch und R seit dem Jahre 1525. 
Am 8. Februar (mittwuchen vor sant Appollonien) 1525 verurteilten sie zwar noch einen 
Jacob Schnewly zum Kostenersatz, weil er mit seiner Eheansprache vor dem bischöflichen 
Gericht zu Costetz unterlegen war: uß kraft söllicher urteyl, ouch das byßhar gemeiner statt 
und landsbruch gewäsen5, das, wöllicher eine der ee anspricht und die mit recht nit be
haltet, das der der obristen herschaft zachen pfund zu straff gäben und darzü sinem 
widerteyl allen zimlichen costen. abtragen — solle (Ob. Spruchb. BB 42). Aber schon am 
22. Mai 1525 (uff mentag nach dem sonntag vocem jocunditatis) urteilten Sch und R nach 
eigentlichem erkunden und erfaren der ansprach eins eehandels — , nach verhörung der 
geretten kuntschaft und als wir uns deß an geistlichen gelerten lütten flyssengklich be
raten, daß zwischen den Parteien keine Ehe bestehe (aaO 174). Von dieser Zeit an entschieden 
Sch und R die vorkommenden Ehesachen, bis zur Errichtung des Chorgerichts. Beispiele 
finden sich aaO 325 (7.Dezember 1525), 333 und 334 (14.Dezember 1525) 468 (11.April 
1526), 619 (9.Juli 1526), 688 (5.September 1526), 708 (5.Oktober 1526), 731 ((22.Ok
ober 1526) usw. Wo früher rechtskräftig gewordene Eheurteile des Bischofs von Konstanz oder

1 RQ Bern I  61 N  66 = I I  92 N  220 (1361).
2 Es ist hier sollen zu ergänzen.
3 Art. X L IV  der Handfeste, der sich aber nur auf das Verfügungsrecht der Witwe bezieht 

(RQ 118 f; I I I  8 f) .
4 T. Miss. P fügt hier bei zu siiner fürsechung.
5 Vgl. RQ Bern, herausgegeben von Fr. E. Welti, I  61 N  65 =  II 28 N  56 (Satzung vom 

11. November 1416).
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von Lausanne Vorlagen, anerkannten sie diese Urteile jedoch fernerhin (Ob. Spruchb. BB 332, 
vom 14. Dezember 1525; 398, vom 19. Februar 1526).

Als Scheidungsgrund wurde schon am 23. Mai 1526 die unmogenheit eelicher wercken 
des mans halb befunden anerkannt, und Leute, so ein zyt lang in won der ee gewäsen, von 
einandern gescheiden und eelicher pflicht halb gegen einandern ledig gesprochen, gestützt 
auf die erlüterung nach geistlichen rächten durch den Custos der Stift Bern (aaO 541).

Ein spruch, den der Vater eines Mädchens abgeschlossen hatte mit dem Beklagten (Vater 
eines Jünglings, der das Mädchen geschwechert hatt) wird am 17. Dezember 1526 bestätigt; 
jedoch wird dem Beklagten Vorbehalten: wo er vermeint, das ein anderer die tochter vervelt, 
das er denselben mit recht ersuchen mog (Ob. Spruchb. CC 48). A u f Anrufen des kilchher 
von Biglen und mit im Heiny Schupbach sampt siner früntschaft, erkennen Sch und R am 
15. Februar 1527: Schüpbach, der mit Barbfy Brantz als eelüt by einandern gesessen, — 
doch den kilchgang nit erstattet und den an unser erloupnüß nit wellen thün, darf mit 
seiner Frau eelichen by einandern sitzen und wonen; sie sollen aber den kilchgang zu 
bestättung eeliches haffts Volbringen (aaO 136). In zwei Fällen wurden Eheansprachen 
zuerst vor den betreffenden Dekan gewiesen, der den handel in schrift nach form des rechten 
vergriffen hatte; nach Verhör der Sache hatten Sch und R erkannt: wenn der Beklagte mit 
geschwornem eyd behalte, daß er der Klägerin die ee nit zügesagt hab, das er alldann von 
ir ledig sin solle und eeliches haffts gegen ir gantz emprosten und eeliches Zuspruchs gantz 
vertragen; der Beklagte tat den Eid als sich gebürt und der bruch ist, vor dem dechan. 
Doch sidmal er bekandlich, sundliche werck mit ir volbracht haben, soll er darumb dem 
rechten uff ir ansprach zu abtrag der schmach gewertigen (aaO 238; März 1527). Am 
19. August 1527 wurde, obwohl gevarlicher wyß ettliche und aber untogenliche beredung 
zwischen ihnen ergangen, doch erkannt, daß kein elicher hafft sin, sondern die Parteien des 
gantz gegen und zu einandern ledig sein sollen, wo die parthien uns recht fürgeben haben, 
das wir irer gewussne heimsetzen und deßhalb umbeladen sin wellen (aaO 396). Bei zwei 
Eheansprechern gegen das gleiche Mädchen wird die Ansprache des ersten durch Sch und R 
gutgeheißen, da er mit dem Mädchen vor dem zweiten Ansprecher der ee halb überkommen, 
mit fürworten, wo es iren brüdern lieb were, und fürgeben, das im sin vetter den halben
teil des lens zu buwen und darzü 100 % old 60 guldin gäben wellt. Wenn er diese Verspre
chen halte, solle alldann die ee zwüschen inen bestan und volstreckt werden. Wo aber das 
nit beschicht, solle die tochter dem zweiten Ansprecher zu der ee verlangen (aaO 407;
4. September 1527). Joneta Morgen hatte den Hans Keßler von Wallis zu der ee genomen 
und kilchen recht than, der von ir gelüffen; auch habe Keßler vor ir zwo ander eefrouwen 
genommen; sie verlangt deshalb, sy solle von im gescheiden werden und mit Uly Schwändi- 
man, by dem sy kind uberkomen hat, kilchenrecht und cristenliche Ordnung erstatten; 
Sch und R entsprechen dem Begehren und erklären kraftlos — , was sich vorhin mit ir und 
Keßler verlüffen und der ee halb beredt worden, weil Keßler sich vorhin mit andern wybren 
eelicher züsagung halb verredt hatt (aaO 341; 5. Juli 1527). Mehrmals entschieden Sch und 
R gestützt auf die erkundigung, so unser dechan hierinn gethan (aaO 506, mittwuch nach 
Andree 1527); oder die Parteien wurden vorerst für unsern techen gewyst, der sy nun nach 
form des geistlichen rechten verhört hat und sin entscheid und lütrung geben (aaO 407, 
4. September 1527); lüttrung und bekantnuß, so unser dechan — uß unserm bevälch 
schriftlich gestellt und uns uberantwurtt wird durch Sch und R bestätigt (aaO 667; 16. April 
1528); der Entscheid wird gefällt nach verhör des, so unser dechan an inen [seil, den Par
teien] erfunden, ouch ettlicher kuntschaft, so in dem eehandel bezüget (aaO 688; 11. Mai
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1528). Am 25. Juni 1528 entscheiden Sch und R nach verhör unserer chorrichtern lütrung, 
daß zwischen zwei Personen kein eelicher hafft sin möge, noch solle, sondern daß sie ge- 
scheiden seien und sich woll mit andern personen vereelichen mögen; beide Parteien hatten 
versichert, das sy durch ir fruntschaft zu dem kilchgang gezwungen worden und vorhin 
dhein Zusagen, ouch dhein sundlich werck mit einandern volbracht haben (aaO 753).

k) Antwort au f die Beschwerden von Stadt und Land (artickel)
1525 Oktober 16.

[A .^n] T h u n 1:
[1.] Wegen des Bundes mit Frankreich2.
[2.] So denne des vischens halb haben wdr vormals ein ordnung gemacht, 

dero wdr nochmals geläpt und nachkomen; und so yemands darwider hand- 
len, wellen wir, das der und die selbigen irem verdienen nach gestrafft 
wärden.

[3.] Aber die hochwäld und verbannen höltzer beruorend mogen ir er- 
mässen, das wunn und weyd, holtz, väld, grund und poden nit einer ge- 
mein, sunders der oberkheit zuogehörig und wir üch, wie ouch andern der 
unsern noch allweg byßhar mit brönn und buw holtz der notturft nach 
fürsächen — , dermäß und ir byßhar unclagbar gewäsen. Zuo dem allem 
ist üch wol zewüssen, das uns semliche höltzer by üch wenig oder gantz 
dhein nütz, sonders, wo wir die selbigen nit beschirmen, si von einer unver- 
stendigen gemeind verwüst und erötzt, dermas ir und üwer nachkomen 
dero zuo üwern nottürftigen büwen mangelbar sin würden; semlichs uns 
wil gezimen, fürzekomen.

[4.] Denne antreffend den wildpan, rünende wasser etc, wellen wir yeder- 
man by den sinen beliben lassen; also weliche von alter und mönschen- 
gedächtnis har von uns, unsern gotzhüsern oder andern sundern personen, 
geistlichen und weltlichen, lehig oder eygen gewäsen sind, das die von den 
selbigen mogen verlichen oder selbs behalten wärden, wie das inen gevellig 
sin, dann wdr niemands von sinen brieven, gewarsamen und leensgwerden 
trengen wellen. Wär aber sach, das yemands erst in kurtzem einer gemeind 
ein wasser endzogen, genomen und das im selbs zuogeeignet, schlachen wdr 
üch gegen den selbigen das recht für.

Ir sollend ouch gewalt haben, bären, wilde schwdn, wölff, füchs, wild- 
katzen, gämschen, in summa alles das gewild, so den boum stigt und 
ertrich bericht3, jagen, schiessen und umbringen. Darzuo ouch die hasen,

1 Einleitung bei Steck und Tobler S. 237f. gedruckt.
2 In der Vorlage gestrichen.
3 sic! statt bricht.



16 k 329

doch in bequemlicher zitt, als von sant Johans baptisten tag byß zuo in- 
gang des merzens; doch daby, das ir die selbigen nit schiessen.

Aber des hochgewilds sollen ir üch mässigen; ob aber semlichs üch in 
üwern guottern(!) gan wurde, mogen ir das, doch an alle letzung, wol darus 
trieben.

Deßgelichen des voglens halb ; allein uns das hochgeflügk vorbehalten.
[5.] Demnach so wellen wir ouch, wie der frykouff1 vormals abgestelt, 

ouch nochmals beliben lassen.
[6.] betr. Besetzung der Pfarreien mit weltlichen Geistlichen nicht mit 

Ordensleuten2.
[7.] Zuo letst so sind wir nit des willens, yemands vonbriefe (!) und siglen 

zetrengen, sunders üch und ander die unsern darby handthaben, schutzen 
und beschirmen, so wyt ir ouch der glichen thuend, harumb wir üch by 
üwern fryheitten des niderwärffens3 halb beliben lassen.

[8.] Hiemit, lieben getruwen, wellend uch benuogen und embsigclich er- 
wägen, was von uns fürgenomen, das semlichs uns und üch zuo guottem, 
lob, nutz und er zefürdern beschicht; deßgelichen ir ouch unsern vertru- 
wen4 üwer schuldigen pflicht nachkommen, wellen wir allweg gnädigs wil- 
lens gegen üch zeerkhennen haben. Datum.

[B.^ln] B u r g d o r f f .5
[1.] des gloubens halb - - -5.
[2.] Nach dem aber ir, wie ouch ander die unsern, begären die Grischen- 

eiger(!) uß unsern landen und gepiett zewysen von wägen der schmach 
und schadens, den unsern erst kurtzlich von den iren bewisen, des wir 
ouch sunst geneigts willens; aber diewyl sich ettlich noch byßhar fromclich 
und eerlich gehalten, under uns in stat und land gehuset, die also zever- 
triben, wil uns nit füglich sin beduncken, sunders die selbigen uß und ab- 
stärben und furhin dheinen mer zuo uns husen lassen; deßgelichen mogen 
ir by üch ouch thuon.

[3.] Demnach so wellen wir ouch die mißbrüch unser houptlutten und 
dero uffwigleren, ouch der gemeinen knächten, so byßhar vil ingerissen, 
samt andern unsern lieben eydgnossen helffen reformieren, endern und 
abstellen.

[4.] =  A Ziff. 8.

1 sic! statt fürkouf, wie Steck und Tobler schreiben?
2 Vollständig in Steck und Tobler S. 238.
3 Steck und Tobler schreiben underwärffens.
4 Das Nachfolgende nach ist gestrichen.
5 Einleitung und Ziff. 1 bei Steck und Tobler 238f. gedruckt.
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[C.An] B ip p .
Einleitung wie in A .
[1.] Erstmals wrellen wir, das der ordnung und dem spruch vormals von 

uns ergangen1, zwüschen üch und unsern am ptlutten —  von wägen einer 
zal schaffen und der keri des weidsgangs, nachkomen und geläpt wärde.

[2.] Demnach der erschatzen halb von den zächenden haben ir üch nit 
zeerclagen; dann wär der oder die syen, so semlich zächenden begären, 
mogen die dermas empfachen, das si sölich erschätz wol ertragen; harumb 
wellend den, wie von alter har, ußrichten.

[3.] Aber die erschätz von den erkouften güttern beruorend, lassen wdr 
beliben; sölichs aber zuo mittlen, lassen wir üch nach, das ir allweg von 
hundert gulden nit mer dann ein guldin, und was darüber oder darunder, 
nach markzal, unserm vogt zuo erschatz und erkantnis gäben sollt, dadurch 
die guotter nit heimlich verschlagen, sunders vor dem stab gevertiget 
wärden.

[4.] So denne des brugghabern, hofholtzes, tagwan, faßnachthuonern, 
brachzenden beruorend, beduret uns an üch, diewyl ir semlichs alles und 
noch mer, des wir üch vormals gnädiclich erlassen, üwern alten herren und 
vor dem ir an uns komen, willig an allen intrag und widerred gegäben, 
gethan und ußgericht, und zuo dem uns allweg, wie obstät, gepätten haben, 
üch wie die genante alte herschaft beliben zelassen. Harumb wellend ouch 
semlichs furhin, wie —  ir schuldig sind, ußrichten.

[5.] Denne, wiewol ir die weyd gitzi sowol als die lämblin üwer alten her- 
schaft zegäben pflichtig gewäsen, so wellen wir üch doch abermals in söli- 
chem gnädigclichen halten, also das ir fürhin solche gitzin zegäben ledig 
und emprosten syen; ir sollen aber die weidlämblin wde von alterhar einem 
vogt ußrichten.

[6.] Denne so lassen wir ouch die boden und ewig zinß in kreften und 
wde von alter har unablösig bestan, warumb urber, brieve und sigel sygen; 
aber weliche zinß sunst ahlosig oder seilgrät und jarzitt sind, die mag 
mengclicher ablösen in dem gelt, wie der zinß erkouft ist, und mit zwentzig 
% en allweg ein pfund. Und insunders, was der kilchen zuogehörig, das sem- 
lich abgelöst houptguot durch die kilchmeyer widerumb zuo der kilchen nutz 
angelegt wärde.

[7.] Den hochflugk der impen lassen wdr ouch beliben wde byßhar; also 
das dem vogt in unserm namen der halbteil, und dem, so in findet, der 
ander halbteyl, und also dem pfaffen gar nützit daryon gelange.

1 FgJ. 06. Spruchb. W 652 (1515).
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[8.] Den ämbzenden lassen wir ouch beliben, wie von alter har, dann wir 
niemand^ von brieve und siglen trengen; wol mogen wir erliden, ob ir von 
dem gotzhus sant Urben einen abkouff erlangen, dadurch ir, wde ouch 
ander üwer umbsässen gefryet wärden.

[D.^4n das Landgericht] Z o llik o ffe n 1.
[1.] Erstmals wellen wir üch den fryen m ärit üwerm begären nach all 

zinstag gestatten, also das ir von niemands umb schulden selbigen tag in 
unser s ta tt gepfänd und verpotten sollen wärden.

[2.] Und wiewol wir üch in dem kleinen zächenden gern zehilf weiten 
kommen, wdl uns doch nit gepurlich sin, yemands von dem sinen, dar- 
umb er guot brieve, sigel und urber hat, zetrengen; aber hierin zemittlen, 
wellen wir üch des obs, muß, zibellen, ruoben und hanfsamen zendens, wo 
der uns oder unsern gotzhüsern zuostät, und ob ir von yemands inthalb X 
jaren m it etwas nüwen uffsetzen beladen, des er nit gewalt und wäder brieff, 
sigel, noch gloublich gewarsamen darinn hätte, erlassen und ledigen.

[3.] Das ir aber vermeinen, einem meyger dhein Ion mer zegäben, sind 
wir nit eigentlich bericht, warumb das selbig sye; deßhalb mogen ir 
mit den selbigen meyger nochmals für uns komen, so wrellen wir üch hören 
und der billichkeit nach endscheiden.

[4.] Der erschätzen halb wellen wir ouch mittlen dermäß: so einer by 
üch ein guot kouft, sol er demselbigen lächenherren zuo erschatz nit mer, 
dann sovil der dritteyl deß järlichen bodenzinses ertregt, schuldig sin. Und 
so einer ein guot von sinem vatter ererbt, sol dasselbig2 ouch nit thürer, 
dann mit funf schillingen empfachen; so dick aber ein guot sunst in frömbd 
hend kompt, sol das selbig also digk, wie obstat, mit dem dritten teyl 
des zinses von dem lächenherren empfangen wärden.

[5.] So denne sol ein lechenman, diewyl er sin lechenguot in guottem buw 
und eren haltet, von sinem lehensherren nit abgestossen wärden, der selbig 
lehenher welle dann dz selbs personlich besitzen, äffren und buwen, so sol 
der buwman wdchen, doch soverr und im zimliche ersatzung umb die bes- 
serung beschächen.

[6.] So der hagel schlecht, setzen wdr den zinßherren heim, an den zinsen 
und zächenden nachzelassen oder zuo peitten nach gestalt der sachen und 
irem gevallen.

[7.] =  A  3, doch mit dem anhang: darzuo wir ouch unsern bannwart ver- 
ordnet, die aber andere belonung darvon nit haben, dann allein die stok-

1 Vgl. die Begehren des obern Teils des Landgerichts Zollikofen, der Kirchhöre Radelfingen 
und des Landgerichts Sternenberg in RQ Laupen 177ff. N  101.

2 sic! statt der selbig.
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lösi. Damit si üch aber nit überschetzen, ordnen und wellen wir hiemit, 
das dheiner von einem stock mer dann ein plaphart gäben, noch der bann- 
wart mer nämen solle, by vermidung zächen pfund straff, so wir an alle 
gnad von den übertrettenden ziechen wärden.

[8.] =  A 4 .
[9.] So lassen wir ein yede oberkheit by sinen tafernen beliben. Doch ob 

sich yenert ein gantze gemeind vereinbart, mer dann ein wirt zehaben, 
mogen wir erliden; doch mit sölichen fürworten, das dannathin die sel- 
bigen wirt, sovil ir dann ye sin wärden, samenthaft und miteinandern 
glichlich geteilt das taffernengelt ussrichten, ouch dieselbigen allsam ge
loben, ein jar lang mit win und prot, als das einer taffern zimpt, versorgt 
zesind.

[10.] So denne wellen wir nit, das yemands gewalt hab, an der oberher- 
schaft erloupnis dhein thotde höltzer uß den verp amten hochwälden zeent- 
frömbden.

[11.] Wir mogen ouch gedulden, das die zinßlütt, so unsern am ptlütten, 
gotzhusern oder sundrigen personen zinß wären, den selbigen, doch ane 
allen vorteyl, betrug und untruw, selbs mässen; das man aber inen zeessen 
oder zetrincken gäb, setzen wir das den zinßherren heim.

[12.] Des fridens halb1, der sol wie von alterhar beliben; doch mit dem 
anhang: ob sich begäb, das zwo parthyen für uns kämend und begärten, 
inen den abzelassen und si darüber <und si> in friden kommen wären, jetz 
ein guots zitt fründtlich an allen zanck geläpt und daby geloben mogen, das 
si gegen einandern dhein unwillen, nid oder haß tragen, wellen wir aber 
nach gestalt der sach handlen.

[13.] Denne des richgrunds halb, haben wir noch byß[har], als wir hoffen, 
niemand überschetzft]; deßgelichen wir wytter in willen zethuon sind.

[14.] Aber den grossen, samt dem brach, muoß und ämbd zehenden, ouch2 
dem fryweibel zwey m äß2, den holtz und weidhabern, den bruggsummer, 
den zoll, die pfennig, huoner und eyger zinß und tagwan sollen ir alles uß- 
richten wie von alterhar und ir schuldig sind zethuond.

[15.] =  A 8.
[E. An] L e n tz b u rg .
[1.] Besthaupt und Bestkleid.
[2.] Kastvogtei der stift Münster.
[3.] Suhr. Pfänden.

1 Vgl. RQ 144 n 28; 46f  n 33, 34 und 36; I I  6 f  n 13f; 27 n 53.
2 Die Worte ouch - - - mäß in der Vorlage unterstrichen.
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[4.] Zins der Herrschaft Rued.
[5.] Safenwil und Uerkheim, Beschwerden gegen Solothurn.
[6.] Zinse und Fuhrungen.
[7.] Fahre zwischen Brugg und Arau.
[8.] Ehrschatze, wie D 4 hievor.
[9.] Wildbann und Wasser, wie A  4 hievor.
[F .An] T h u n s te t te n .
[1.] -  lassen wir das gotzhus by siner gerechtigkeit der hochwälden 

und verpannen höltzer beliben, also das ir darin dhein gewält weder zuo 
affren, noch zehouwen haben, an sin sundrig erloupnis*

[2.] Und diewyl —  üch die guotter umb der tagwan willen dester necher 
gelichen, wellen wir ouch, das ir die wie von alterhar verbringen und thuond; 
ob ir aber vermeinten, man bruche nüw uffsätz und etwas unbillichs mit 
üch, mogen ir üch des selbigen mit recht weren.

[3.] — C 2 und 3, hievor.
[4.] =  D 2 hievor.
[5.] =  A 4  hievor.
[6.] Die vom Schaffner gemachten Einschlage sind mit einer gantzen ge- 

meind gunst, wüssen und willen gethan; dabei bleibt es. Ob ir aber ye ver- 
meinen, des beschwärt [ze sin], mogen ir im siner und siner vorfaren gehep- 
ten kosten abtragen und danathin solich inschleg wider ußwärffen.

[7.] Aber der buossen halb an dem gricht, die sowol der verantwurter, 
als der cleger gäben muos, wellen wir hiemit geendert haben, also dz allein 
der cleger, so er underligt und sin clag nit behalten mag, solche buoß ab- 
tragen solle und nit der verantwurter. —

[G. An] C o p p in g en .
[1.] =  D 2 hievor.
[2.] —  vermeinent ir aber, das ir inen [seil, den herren und rätten  fü r  

Zinse und Zehnten]  nit üwer, sonder Burgdorfer mäß schuldig syen, mogen 
ir das recht pruchen.

[3.] Den Herren von Thorberg bleibt ihr verbrieftes Recht, den kilchern, 
amann und weibel zesetzen und au f die Mühlen.

[4.] — D 6 hievor.
[5.] =  D 4 hievor.
[6.] =  A  4 hievor.
[7.] =  D 14 hievor, mit Zusatz böspfennig.
[8.] Betr. nachtell an Burgdorf, die höchstens 2 % betragen soll, wobei Burg

dorf —  insonders die Ammen lü tt bedencken soll.
[H. An] S c h e n c k e n b e rg .
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[1.] =  D 2 hievor.
[2.] =  C 6 hievor.
[3.] =  E l  hievor.
[4.] Gedruckt in Steck und Tobler S. 239 (betr. Pfarrechte).

5 [5] - - - der ewigen zinsen, so ein m ütt korn umb X guldin und unablosig
erkouft, mögen die Beschwerten herkommen, und wir werden der billichkeit 
nach handlen.

[6.] Die Zehnten bleiben. Ouch der reyß und wachten halb sollen sie mit 
Brugg gehalten werden, wie bisher.

io [7.] =  A 3 und 4 hievor.
[ 8 . ]  betr. den Reinberg, der Brugg zusteht.
[9.] =  D 12 hievor. ---
[I. An] U tz is to r f f .
[1.] =  A 4  hievor.

15 [2.] --- der inschlegen halb - - - :  wir haben nie etwas an uwer wussen,
gunst und willen hin gelichen.

[3.] =  D 4, 6 und 2.
[4.] =  B 2 hievor. —
[5.] Zehnten und andere Abgaben bleiben.

20 [K. An] L a n g e n th e n .
[1.] =  D 2, 4 und 6.
[2.] Welicher aber vermeint, mit zuo vil roggenzinß beschwärt und über- 

laden zesind, mag das lechen sinem lehensherren übergäben. Ir sollen ouch 
guot, suber und werschaft korn, wie ir schuldig sind, verzinsen. ---

25 [L. An] k i lc h sp e l [M uri, Boiligen, Stettlen, Vechigen].
[1-] =  B 2 .
[2.] Des burgrechten halb lassen wir uch, wie ouch die unsern von den 

vier landgrichten, beliben. ---
[M. An] L o tz w y l.

30 [1.] Betr. den Kirchherrn1.
[2.] Den zoll, ouch dem weibel die X V III $ herbsteinung söllen ir, wie 

von alter har ußrichten. - - -
[N.] P fa ffe n  a r t ig k e l l .
Schultheis, dein und gros ra t zuo Bern, unsern gruos zuovor. erwirdigen, 

35 wolgelerten hern, wir haben üwer beschwärd —  empfangen, und —  weß
wir uns entschlossen, mogen ir hieby vernämen:

1 Druck: Steck und Tobler 240.
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[1.] --- von wägen des abgangs des täglichen opfers und selgrätz wüssen 
wir niemands darzuo zezwingen, dann wir einem jeden in sölichem sinen 
fryen willen lassen; aber die vier opfer sollen von mengclichen gegäben 
wärden, wie von alterhar; welicher hienüber sich siner pfruond nit benuogen, 
mag die sinem collatorn oder lehensherren übergäben.

[2.] Der bannschätzen halb, wellen wir nit gestaten, das ir die von je- 
mands vordem, höuschen, noch nämen, dann uns semlich und ander übel- 
thatten, und nit üch zuostand zestraffen.

[3.] Und sol ein jeder kilcher sine underthanen, krangk oder gesund, 
wytt oder nach, mit den heiligen sacramenten und gottzwort zeverkhun- 
den selbs versächen, oder sinen helffer nit mit dem opfer und dergelich, 
sunders mit sinem guot umb sin arbeit belonen.

Datum —  ; exequutum coram maiori senatu et placuit.

Miss. P 458-473.
D ruck, soweit geistliche Dinge betreffend: Steck und Tobler 237ff. N  743.
Vgl. Anshelm V 106ff., 108. -  Edgar Bonjour, Die Bauernbewegungen des Jahres 

1525 im Staate Bern. 1923, besonders S. 46ff. und 74ff. Felder I I  133f. Guggisberg 89ff.

I) Pfingstmontagsmandat: (Viertes Glaubensmandat: alter Glaube 
beibehalten )

1526. Mai 21.
Miss. Qfol. 41 b.
Druck: v. Stürler, Reformationsurkunden I  35-39. Steck und Tobler 314 N  892. 

Anshelm V 143ff., 146ff. Feller I I 142. Guggisberg 93ff.
Bemerkung: Am 26. Juni 1526 urkundeten schulthes, klein und groß rät, genant die 

zweyhundert der bürgeren zu Bern, daß der erwirdig wolgelert her Berchtold Haller, 
unser predicant eröffnet habe, wie er hinfür dhein maß mer zehalten willens und fürnämens 
sye, heladnüß halb siner conscientz, von wägen der mißbrüchen, so der mäß zügelegt, 
und wider die insatzung Christi unsers heylands geübt wärden; da er sich der Chorherren 
pfründ, so er ein zyt har in unser stift gehebt, geneigts willens begäben und entzigen bat, 
haben wir im dieselbe Chorherren pfründ abgekundt und doch angesächen und nach- 
gelassen, das dieselbe pfründ alls einem abgestorbnen ime zwey jar nachdienen und ge- 
langen solle und hiemit der mäßhaltung emprosten und ledig sin; doch mit dem anhang, 
das er je zü zyten, so er anderer geschäften halb nit beladen, in das chor gange und da 
helffe singen, ouch hinfür den kantzel mit verkundung des gotzwort inhalt nüws und alts 
testaments und vermog unsers geschwornen mandats versäche, von welliches predigens 
ampts wägen ime von der stift sant Vicentzen über das nachdienen obgemeldter chor- 
herren pfründ, gelangen, gäben und an allen intrag uß gedachter stift seckel ußgericht 
sollen wärden all fronfasten zwenzygk guldin und järlichen für ein mal zwenzygk mütt 
dinckel und acht söum wins, diewyl er den cantzel, alls oblut, versieht (Ob. Spruchb. 
BB 603). Vgl. Felder I I 113, 115, 121, 124. Guggisberg 95f.
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m) Bern ermäßigt die Gebühren der Bischöfe fü r  die Investitur der Geistlichen 
1527 Januar 17.

Wir schultheis und rat zuo Bern urkunden, daß wir hievor grundtlichen 
ermässen haben den unzimlichen costen und überlast, so die geistlichen, 
es syend priester old prelaten, gehebt und erlitten haben m it den presen- 
tatzen zuo investierung der pfruonden, so wir old die unsern als collatores 
in unsern landen und gebietten inen gelichen und gäben haben, das sy den 
bischoffen unser presentatz haben anzöugen und sy dieselben investiert, 
doch vorhin unlidliche summ geltz darumb gäben müssen. Dem —  vor- 
zesin, haben wir gesatzt, das dheiner hinfür verbunden sye, sollich gält ze 
gäben, dann allein ein jeder pfarrer old ander, so durch uns old den(!) 
unsern den bischoffen presentiert, inen nit mer gäben sollen dann zwen 
guldin unserer wärung; aber die prelaten, alls äpt und derglichen sechs 
guldin erstbemeldter wärung, die dann den bischoffen, so sollich investie- 
rung zuostat, dargebotten sollen werden. Wann sy aber die nit nemmen 
wellen, soll nüt dest minder die presentatz und collation kraft haben, und 
die geistlich person, der sollich pfruond old prelatur vergönnt, nütdest- 
weniger daby belyben und bestand haben. Siegelvermerk. Datum.

Ob. Spruchb. CC 85.
Druck (vollständig): Steck und Tobler 366 N  1093. Guggisberg 98.

n) Beschluß über den Glauben und Ausschreiben einer Disputation 
1527 Mai 27./November 17.

Miss. Q 295 und 301 b; Lat. Miss. J  266; Welsch Miss. A 55.
Druck: M. von Stürler, Reformationsakten I  54 und 68. Steck und Tobler 435 

N  1221; 518 N  1371; 525 N  1374. Anshelm V 200. 219ff. Feller I I  151 und 155. 
Guggisberg 96. 99.

o) Bevogtung der Gotteshäuser 
1527 Juli 28.1 August 4.

RM  214.104 und 120.
Druck: M. von Stürler, Reformationsakten I  56f .  Steck und Tobler 452 N  1265; 

453 N  1270. Anshelm V 201. Feller I I 109 und 152. Guggisberg 99f.
Bemerkungen: 1. A u f die laufende Vermögensverwaltung der Gotteshäuser hatten deren 

stiftungsgemäße oder herkömmliche Vögte oder Kastvögte keinen Einfluß gehabt. Vgl. über 
diese alten Vogteien z.B. RQ Bern I  122 N  195 = I I  63 N  142 (s.d.); I  122 N  194 
(24. August 1464). Am 12. Oktober 1487 wiesen Sch und R die Gotteshäuser an, ir vogtyen 
under den bürgern zu nemen (RM  56.25). Daß eine Aufsicht über die Verwaltung gelegent
lich stattfand, zeigt die Bescheinigung, welche Sch und R am 28. Oktober 1490 ausstellten, daß 
nämlich ihre Miträte, alt Schultheiß Rud. von Erlach, Urban von Muleren, Bend. Tschachtlan
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und Seckeimeister Ant. Archer, als durch uns därzü geordnete, die Rechnung des Bruder 
Joh. Küng, guardians des convents der minder brüder in unser statt gehört haben, nämlich 
alles des innemens, empfachens, ußgebens und ablösens ir ränt, gült, buwen, lasten und 
notdurften. Die Einnahmen betrugen 1672 % -  ß 4 $,

die Ausgaben 1786 % 7 ß 8 ft, sodaß das Gotteshaus
dem Guardian nach Verrechnung dessen, was an körn, seelgeräten und allen andern zü- 
vallen erwachsen ist, schuldig bleibt 109 % 3 ß 4 8'. (Die Differenz 5% 4 ß dürfte auf die 
andern Zufälle entfallen). Bei der Rechnungsabgabe waren zugegen der Lesmeister, der Vice
guardian und zwei weitere Brüder (Ob. Spruchb. M  134).

2. Sch und R urkunden am 16. August 1527, daß Propst und Kapitel zu Interlaken sich 
beschwerten, und vermeint, söllicbe irthalb bevogtung wäre inen und iren fryhaiten nacb- 
teillig. Uff sollichs sind sy hütt datums mit der unsern von Thun, Ober und Nidersibental, 
Frutigen, Äsche, Haßle und der gotzbußluten erbern botten vor uns erschinen; die haben 
uns alle sampt und sonders pittlich ersucht, das — gotzhuß by brieffen, sigeln, gewarsame, 
fryheiten und alten harkommenheiten belyben ze lassen und sy mit dheinem vogt ze 
beladen — ; so wir nun der unser pitt gnädigklicb beherziget und daby gedachtem hern 
propst und sinen byständern eröffnet allerley Ursachen, die uns zu sollicher fursäcbung 
anleytung gäben, fürnämlich das unordentlich läben und unnütz vertbün, so in den clostern 
furgat, ouch übertrettung ires Ordens und regel, das wir hinfür als schirmer und casten- 
vogt aller gotzhusern und clöstern in unsern gezirken gelägen nit dulden können, wellen, 
noch mögen, doch nüdtestminder in ansächung der trungenlicher pitt — , damit sy — 
unser gnad gespüren mögen, haben wir uns vereinbaret und entslossen, mit der bevogtung 
vylbemeldtes gottbuß Inderlappen diser frist still ze stan, doch mit lutern ußbedingten 
Worten und underscheid: wo sich über kurtz oder lang begäbe, das die propst und capitels- 
bern --- einer oder mer, die jetz in läben sind old harnacb in dasselb closter kommen, 
upiges wandeis und wäsens mit concubinen und andern argwänigen personen, oder un
nützes hußhaltens sich gebruchten, — oder iren orden nit hielten, noch dem nachläbtend, 
und ouch unsern mandaten nit nachgiengend, das wir alldann unser band offen und gewalt 
wellen haben, sy nach aller nodturft mit einem vogt ze versäcben, darwider sy nit reden 
noch bandien sollen noch mögen, heimlich noch offenlich, dann das wir sollicher bevog
tung gewaltig, sind wir nit allein uß göttlichem gebeiß darzü verbunden, sonders ouch von 
bäpsten, Römischen keisern und küngen des ricbbch begabet und gefryet als schirmer, 
oberhern und vogt aller und jeder gotzhüsern, so in unsern landen und gepietten gelägen 
sind.

Und diser dingen zu stäthabung und zugnüß haben wir diser brieffen zwen glichförmig, 
mit unsern anhangenden secret insiglen verwart, uffricbten lässen, und einen bemeldten 
propst und capitel inbändig gemacht und den andern uns behalten. Bescbächen — 
(Datum).

Entwurf oder Abschrift: Ob. Spruchb. CC 421.
Druck: Steck und Tobler 462 N  1282.
3. Am 26. Juli 1527 (frytag nach Jacobi) erlaubten Propst Niklaus und das Kapitel zu 

Interlaken auf Bitte der R und B, unser gnedig lieb herren, schirmer und castenvögt, den 
Abkauf des heuw und körn zechenden, ouch der boden zinsen an körn und gelt von den 
dem Gotteshaus gehörenden ingeschlagnen güttern und byfängen niden uß in Bollinger und 
Mury kilchhörinen gelägen, so zu der statt Bern gehörig und die inner burger und inwoner 
derselben statt buwen; der Abkauf sollte in zilen und tagen — , nemlich biß wienechten
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nechstkomend zu den Bedingungen des Widerbriefs, den Bern ausstellte (hienach), geschehen 
(O riginal: St, Fach Oberamt Ia, Pergament 43x21,6 cm und 8,2 cm Falz; Siegel des 

Kapitels hängt, wohlerhalten, an Pergamentstreifen),
Der hievor erwähnte Widerbrief Berns anerkannte, daß der Abkauf von pitt und gnaden 

und dheins rechtens wegen beschechen, und deshalb dem Gotteshaus an andern Gütern und 
Rechten dheinen schaden gebären soll noch mag in dhein wyß noch weg; Abkaufpreis: 
für 1 ß Zins oder Zehnt 30 ß; für je ein Mütt Dinkelgelt 25 Gulden; aber von den ackern, so 
diser zyt nit ingeslagen sind, sonder in den zelgen, allmenden und velden liggen, ist der 
Zehnte, wie bisher zu geben. Der Abkauf hat bis Weihnachten zu geschehen, sodaß nach ver- 
schinen zyt niemands des gewalt habe. Da infolge des Abkaufs den Pfarrern zu Bolligen 
und Muri an iren pfrunden abgang beschicht, soll der durch die - - - herren zu Inderlappen 
ersetzt werden, und das corpus der pfrunden der maß erbessert [werden], das ein kilchher 
sin geburlich ußkommen haben mog; was aber nach söllichem Vorstands sin wird, mögen 
sy nach irem güten gevallen zu irs gotzhuß nutz anlegen — (26, Juli 1527; Ob, Spruchb, 
CC 426),

Heuzehnten wurden demgemäß später abgelöst laut Quittungen
a) vom 28, wintermanotz 1529 durch Margreth Müller, des Erhard Spating, sliffers sei,

Witwe: 2 ß Heuzehnt von einer Matte im Schneckenberg (stößt oben an die frye Straß und 
unden an Spitelstalden) um 3 ,

b) vom 15, Juli 1529 durch Peter Wißhan: 7 ß Heuzehnt von einer Matte zu Brunadern
gelägen (hinden an Muribül, vor uß ans gäßly) um 10 10 ß,

c) vom 15, Juli 1529 durch Hanns von Gruyers: 12 ß von einer Matte (niden uß gelägen, 
stost vornen an die Muri straß — , näbend ans Murifäld und andersyt ans gäßly — ) 
um 18 %,

d) vom 20, September 1530 durch Lienhart Strub: 1 % von einem Grundstück (nidenuß 
gelägen, stoßt by der linden vor an die Thunstraß - - -) um 30 %,

e) vom 8, März 1531 durch Wilhelm Wyßhan: 8 ß von einer Matte (niden uß zu Brunn- 
adern gelägen) um 12 %,

f )  vom 4, Juli 1531 durch Bitzius Käch: 3 ß von einer Matte (niden uß zu Kalchenegg --- 
unden zu in dem gäslin und oben zu in die allmendt gelägen) um 4% %,

Da jetz die regierung und Verwaltung desselbigen closters Inderlappen zu unsern [seil, 
Sch und R] handen kommen, so wurden die Ablösungen dem mitrat Sulpitius Archer ze 
empfachen bevolchen (Ob, Spruchb, DD 909, 910 und 912), Vgl, Guggisberg 100,

p )  Glaubensdisputation 
1528 Januar 6,-26,

St, Disputationsprotokolle; RM 216, 13, 29, 31, 36ff,, 82, 95,
Anshelm V 228-241, M. von Stürler, Reformationsakten I  75ff, S. Fischer, Die 

Disputation und Reformation in Bern (1827) 68ff, -  Geschichte der Disputation und Refor
mation in Bern (1828) 236-355, Steck und Tobler 584 ff, N  1452ff, Th. de Quervain, 
Geschichte der bernischen Kirchenreformation (1928) 127ff, Feller I I  155ff, Guggis
berg 101 ff.
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17. Kirchenreformation

a) Altäre und Bilder sind aus den Kirchen zu entfernen; die Gemeinde der 
Stadt Bern wird versammelt

1528 Januar 27./29.

RM  216.109f. Druck: Steck und Tobler 613 N  1490. Vgl. Anshelm V 244, 246; 5
Feller in der Gedenkschrift zur Berner Reformationsfeier 1928 I I  114ff. Feller I I  162. 
Güggisberg 121 ff.

b) Druck der Disputationsakten 
1528 Januar Ende

Druck: Steck und Tobler 615ff. N  1494. M. von Stürler, Urkunden der bernischen 10 
Kirchenreform I  (1862) 242ff. Anshelm V 246.

Bemerkung: Mit der Aufforderung vom 28.April 1609 an die Dekane, gwonliche 
capitlen und censuren zu halten, teilten Sch und R mit, daß von dem 1608 auf Begehren 
unser vorstenderen der kilchen alhie erstellten Neudruck der Disputationsakten der größte 
Teil der Auflage noch hinder herr Trog, unserem gethrüwen vorstender der kilchen alhie 15 
unnütz ligendt; die Dekane wurden aufgefordert, by üweren capitelsbrüdern — zu erfor
schen, ob jeder ein Exemplar habe, und diejenigen, die keines hätten, uffzüzeichnen und — 
dahin zu halten, dz sy üch das gelt, was ein exemplar costen und ir den pryß wol wüßen 
werdent, züstellind, und Herrn Trog zuzusenden, üch die begerten exemplaria werden zu 
laßen, die ir alsdan den jenigen, so sy zalt, züstellen werdet (M  3. 329; RM  17. 248); 20 

vgl. Güggisberg 114.

c) Durchführung der Reformation in der Stadt Bern durch Befragung 
der Gemeinde

1528 Februar 2.

Instruktionenbuch A 90. Druck: Steck und Tobler 625 N  1504; M. von Stürler. 25 
I  250ff. Anshelm V 246f. Güggisberg 120.

d) Reformationsmandat 
1528 Februar 7.

Vorbemerkung: Das erste Mandatenbuch trägt auf dem zweiten Blatt den Titel: Refor
mation-, theils ouch standts- und polycey Sachen, von a° 1528 an. A uf fol. 1 des Textes 30 
folgt: Gemein reformation und Verbesserung der bißhar gebrachten verwandten gotsdien- 
sten und ceremonien, die naben dem wort gottes durch mänschlich gütduncken nach 
und nach ingepflantzet, und durch des hapstumbs hülfen tratzlich gehanthabet, aber 
diser zyt uß gnaden gottes und bericht sins heiligen worts durch schultheissen, khlein 
und groß rät der stat Bern in Uchtland ußgerüttet sind und allso dise reformation in iren 35 
stetten, landen und gepietten hinfür zehalten angesächen und ußgesant; der hierauf folgende 
Text ist hienach gekürzt.
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2. Gebot an alle pfarrer und predicanten, so den unsern in sta tt und land 
fürgesetzet sind ---, das sy dheiner gestalt wider bemält zächen schluß- 
reden und ir inhalt weder predigend noch leerend, by verlierung irer 
pfruonden, sonders sich bevlissend, das wort gottes getrüwlich under das 
volck zesäyen und nach demselben1 zeläben underwysen2.

2. Da die zur Disputation eingeladenen vier Bischöfe ausgeblieben sind, so 
hat dies uns (nämlich Sch und R  und die zwöyhundert der burgern, genant 
der groß rat) bewogen, ir beschwerlich joch ab unsern und üwern schultern 
zewärffen und also ir eigennützig gewärb abzestellen; —  so wollen wir nit, 
das ir, noch üwer nachkhommen inen - - - hinfür gehorsamend, ir pott und 
verpott nit annämend (verstand geistlicher sachen halb), als da sind chri- 
sam, eehändel, bann und ander beladnuß, als consolation, penalien, bätt, 
absolution, inducien, erstfrücht genannt primitzen, fiscalschulden und ander 
bischofflich statuten, mandaten, satzungen, schatzungen und beschwärden; 
deren aller sollend wdr, ir, unser und üwer nachkhomen entladen sin; dann 
ane zwyffel, wo die bischove3 söllich beschwärden, ouch ander brüch der 
verwändten gotzdiensten vertruwt hetten4, mit dem wort gottes uff unser 
disputatz ze erhalten, weren5 sy dheins wägs ußbeliben. Doch so wollen 
wir nit hiemit verstan, das inen weltlicher oberkheit halb, ouch der pünden, 
von uns, noch von üch einicher intrag noch inbruch begegne.

[3] —  all dechan und camerer, so den bischoven geschworen, [sollen] 
derselbigen eyden ledig sin und allein uns schweren; und aber die dechen6, 
so der evangelischen 1er widrig, sollend in den capitlen geändert, und an 
ir stat glöübig, gotzförchtig männer zuo söllichem am pt erwelt werden, die 
da wüssend und acht habend uff die pfarrer und predicanten, das dieselben 
das wort gottes getrüwlich lerind und demnach läbind, das sy dem ge- 
meinen volk ein guot exempel vortragind; und wo sy, die pfarrer und predi- 
canten, irtind old7 ergerlich läbtind, das wort gottes nit trüwlich predig- 
tend8, alldann sy in gemeinem capittel straffind9 und irs irthumbs berich- 
tind; und so veer sich söllich nit bessern wölltent, alldann dieselben uns 
antzöigen10, damit wir üch mit andern togenlichen11 pfarrern versächen 
mögen. Wir wollen ouch, das dhein priester gezwungen werd12, in capittel 
zegan, so usserthalb unserer gebietten sind, sonders sollend sy zuo den

1 UP denselben.
2 Steck und Tobler nach M  underwisend.
3 M  und P bischoff.
4 P  bättent.
5 P wärent.
6 P und M  decban.

7 M  und P oder.
8 P  predigettent.
9 P straffent.

10 P  anzöugent.
11 P  dugenlichen.
12 M  und P  werde,
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capitteln gehören, die in unsern landen sind, namlich die jedem aller 
gelegnist1; und wo nit gnuog capittel wären, sollend mer gemachet 
werden.

[4.] Als dann ettlich vermischt pfarren und kilchhörinen sind, also das 
die collaturen und besatzungen derselben nit unser oder der unsern sind, 
und aber die kilch in unsern gepietten gelägen, dargägen ouch w ir2 kilchen- 
setz haben usserthalb unsern gepietten, zuo wellicher pfar3 ettlich der un- 
sern gehören, deßglichen ettlich der unsern in kilchgäng bevangen sind, da 
die kilchen nit uff unserm ertrich gelägen, ouch der kilchensatz nit unser 
noch der unsern ist, so denne ettlich, so nit unser underthan sind, und aber 
pfarrächt und kilchöri haben uff unserm ertrich etc. — , so gäben wir 
söllichen bescheid und lüttrung allso, das ir, die unsern, warhin ir doch zuo 
kilchen gehörend, allen --- unsern mandaten, gebotten und verbotten, so 
wir des gloubens oder weltlicher sachen halb ußgan lassen —  gehorsam und 
gevölgig sin sollend — , und dheins wägs andrer kilchen, noch frömbder 
herschafften gepotten, den unsern wddrig, nit annämen, noch denen, so 
vil sy uch beruorend, stattgäben söllent — ; dann wdr hinwdderumb nie- 
mants, die schon in unser kilchhörinen gehören, und aber nit die unsern 
sind, noch uns zuo versprächen stand, nit bezwungen wollend, des gloubens 
halber uns gewärtig zesin, sonders inen heimgesetzet haben, zeglouben, was 
inen anmuotig und sy vor gott getruwen zeverantwurten; dann wdr —  nüt 
handlen, dann das aller billikheit gemäß, ouch üch nüt uffsetzen wollen, 
dann das ir billicher gehorsame wol ertragen mögend, und nach dem wort 
gottes zethuond schuldig sind. Wir wöllent4 aber hiemit nit understan, uns 
diß handeis wägen von unsern getrüwen lieben eydgnossen, pundtgnossen 
und mitburgeren in weltlichen sachen zesündern, vilmer die pünd und ver- 
wandschafften —  halten, der hoffnung und —  zuoversicht, ir wärdint uns 
als biderb underthan und ir ouch schuldig sind, by unsern rätten und 
thätten handhaben, schützen und schirmen.

[5.] So haben wdr —  die mäß und bilder in unser sta tt Bern hindan und 
ab gesetzt, des willens, die nümmermer wdder uff zerichten, es wär dann 
sach, das wdr mit göttlicher schrifft geirt haben underricht und bewdsen 
wurden - - - 5. So aber wdr guot wüssen tragen, das ettlich der unsern, es syend

1 M  und P gelägnest.
2 M  und P wir ouch.
3 M  und P pfarr.
4 M  wöllen.
8 Es folgt die theologische Begründung, daß die mäß der eer gottes abbricht und die 
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sondrige kilchen old1 personen uß mangel evangelischer leer --- , ab söl- 
lichen nüwerungen schüchen —  haben, denselben zuo underhalt und züch- 
tigung wellen wir nit m it inen gachen, sonders mitleiden mit inen haben-- - ; 
söllich kilchhörinen wollen wir nit mit rüche, noch vorgericht2 antasten, 
sonders einer jeden jetzmal iren fryen willen lassen, die mäß und bilder mit 
merer hand und rath  abzethuond. Darnäben so gepietten wir üch allen —  
by schwärer straff, das khein parthy die ander schmäche, verspotte, lestre, 
beleidige, wäder mit worten noch mit wärcken, sonders eine die ander 
christenlichen gedulde; so werden wir mit der zytt üch --- pfarrer ver- 
ordnen — , die üch mit dem wort gottes erbuwen und uffpflantzen, und 
demnach gemeinlich nach dem willen gottes zeläben inleitung gäben wärden.

[6.] So nun uß söllichem volgt, das die sacramenten und ander ordnungen 
einer j etlicher versamlung und kilchen hinfür andrer gestalt, dann bißhar 
beschächen, müssen gehalten wärden, es sye das nachtmal Christi Jesu zuo 
began, der touff, bestättung der ee, der bann, versächung der krancken etc, 
werden wir üwern pfarrern des alles schrifftlich bericht3 zuoschicken und —  
unß beflyssen, alles das mit gott abzethuond, so sinem göttlichen willen und 
geheiß widrig sin mag und christenlicher liebi nachteillig ist, hinwiderumb 
alles —  uffrichten, das einem erbern regiment und ersamen christenUchem 
volck gägen gott und dem mönschen rächt und wol anstat.

[7.] Als dann ouch die mäß, jartzy tt, vigil, seelgrätt, die siben zytt, wie 
mans genempt hat, und ander stifftungen zuo abfal khommen, und aber 
äben vil zinß, zächenden, ränt, gült, ligend stuk und ander guotter und hab 
daran bewänt worden — , wollen wir darumb nit gestatten, das jemanns —  
söllich guotter, so den clöstern, stifften, pfarren und andern kilchen gäben 
und zuogeordnet sind, dadannen züche, noch einicher gestalt ime zuoeigne, 
noch zuostelle; sonders sol alles wie von alter har ußgericht und bezalt wär- 
den, damit die, so in söllichen clöstern, stifftungen und kilchen verpfruont 
und bestättet sind, ir läben lang, wo sy darinne blyben wollen, versächen 
syend und also in friden absterben; und nach abgang derselbigen werden 
wir aber thuon — , was die billikheit erfordert; nit das wir söllich guotter 
in unsern nutz züchen wollen, sonders die, so sy doch gotzgaben genempt 
sind, der fuogen verschiken und verordnen, das w ir deß gägen gott und der 
welt glimpf und rächt zehaben verhoffen. Ob aber sundrig personen, die 
noch by läben, ettwas für sich selbs durch gott an die clöster, stifften und 
kilchen frywdllig gäben hätten und dasselbig wdder dannen nämmen wöll-

1 P  oder.
2 P vor gricht.
3 M  und P berichtlich schrifften.
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ten, lassen wir es beschächen und irer gewüßne heimgesetzt haben; hie 
heitter unvergriffen, was die abgestorbnen vergabet und verordnet haben, 
das soll niemans dannen nemmen. Aber der sundrigen capellanien und 
andrer pfruonden halb, so nit pfarren sind, die durch sundrig personen old 
geschlächte gefundiert und gestifft worden, in kurtzem old vor langest, 
wellen wir nit vor sin, das die stiffter und ouch der stifftern fründ mit söl- 
lichen capellanien und pfruonden, ouch derselben gülten, guotter und widern 
thuon mögend nach irem gevallen. Gliche meinung hats umb die capellanien 
und altaren, so die geselschafften gestifft hand; was aber ander lü t daran 
gäben hätten, das sol belyben. So denne der pfarren halb, so den clöstern 
und stifften zuogethan sind, haben wir geordnet, das die vögt derselben 
clöstern und stifften sampt den kilchmeygern1 —  erkhunden, was einer 
jeden pfarrpfruond corpus und widern ertrage und demnach uns söllichs 
anzöigen2, damit die pfarrer und predicanten der notdurfft nach versächen 
werdind3 und ir erlich ußkhomen habind4. Wir wollen ouch nit gestatten, 
das sondrig patronen, so man nempt lächenherrn der pfarrpfruonden, eini- 
chen gewalt haben, die pfruonden zemindern, noch zuo iren handen zezie- 
chen5 das, so zuo söllichen pfarpfruonden gehört, damit dhein —  abgang 
der pfarren entstande.

[8.] Der gemeinen bruoderschafften und jartzytten halb in sta tt und land, 
haben wir erkhennt, das die bruoder sich zuosamen verfuogen sollen und mit 
jederman rächnen und allso die rächnungen eigentlich uffzeichnen und uns 
die presentieren — ; was also gemeinlich daran gäben worden, sol daby 
belyben und nit dannen zogen6; werden wir mit der zytt mit den bruodern 
nidersitzen und darinne handlen, was billich und zimlich7 ist zuo fürderung 
gemeines nutzes und erhaltung der armen. Aber mit sondrigen bruoder- 
schafften und jartzytten der gesellschafften und stuben mögen die bruoder 
handlen, was inen gevellig. Deßglichen, ob etwar noch in läben wären8, die 
an söllich gemein bruoderschafften und jartzytten etwas gäben hätten, mö- 
gen dieselben das widerumb zuo iren handen nämen oder da lassen, etc.9

1 M  und P kilchmeyern.
2 P anzöugen.
3 P wärdent.
4 P habent.
5 P  ze züchen.
6 P gezogen.
7 M  und P zimlich und billich.
8 P wärent.
9 In M  und P fehlt etc.
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[9.] Damit ergernuß vermitten belybe, so haben wdr angesächen, das all 
mäßgwänder, kilchenzierd, kleider, kelch und derglychen diser zytt unver- 
ändert belyben sollen, biß uff unsern wyttern bescheid. Aber die gesell- 
schafften und stuben, ouch sondrig personen, so besonder altaren und ca- 
pellen haben, die mögen mit den mäßgwänder kleidern —  etc, die sy old 
ir vorder1 dargäben haben, handlen nach irem gevallen. Was aber ander 
lüt dargäben hätten, das sollend sy nit verruckhen etc. Wir wollen ouch, 
das alles das, so diser dingen halb in span khommen möcht, niemanns2 
zuo einigerley unrat zücht, sonders allwäg unsers entscheids warte —

[10.] So der pfaffen ee —  in verbott gestanden, und aber von gott der 
eelich stand ingesetzt und niemants verbotten ist, so verbietten wir allen —  
geistlichen die huory by verlierung irer pfruonden; wellend3 ouch darby, das 
die pfarrer old predicanten, nachdem sy sich vereelichet haben, mit iren 
wyben und khinden so züchtig und erberlich läbind, als hirten und vättern 
des volks zimpt und der heilig Paulus söllichs fürgeschriben hat; dann 
welcher darwider handlen, und sich das mit rächter kundtschafft erfunde, 
wurden wdr denselben absetzen oder je nach verschuld und gelägenheit 
straffen. Wir wollen ouch nit gedulden, das die, so sy4 sich nüwlich ver- 
eelichen, an irem kilchgang üpige gefräß oder thäntz anrichtind etc.5

[11.] Als das verpietten der spisen möntschlich satzung ist, dieselbige 
abzesetzen, lassen wdr üch üwern fryen willen, fleisch und alle andre spyß 
zuo allen zytten —  ze ässen und messen; doch das söllichs beschäche an 6 
ergernus üwers nächsten und der schwachen, nach der leer Pauli, vorab uff 
den stuben und in wirtshüsern, da die menge der lütten zuosamen khompt. 
An den orten sollend ir, ergerniß ze verhütten, fleisch an verbottnen tagen 
vermiden. Es sollend ouch die wirt die gest, sy syen frömbd old heimsch, 
nit zwingen, fleisch ze ässen an verbotnen tagen. Und wie wir hievor die, 
so an verbottnen tagen fleisch old eyer geässen, umb zächen pfund ge- 
strafft, also wollen wir hinfür all die, so sich uberfüllen und mer zuo inen 
nämmen, dann ir natur ertragen mag, deßglichen die, so znacht7 nach den 
nünen schlafftrünck thuond, ouch die da zuotrinken und sich ubersuffen, umb 
10 % straffen - - -, hieby schwärer straff vorbehalten nach gestalt der sach- - -

1 M  und P vordren.
2 M  und P niemants.
3 P wöllent.
4 M  sy fehlt,
5 In M  und P fehlt etc.
6 M  ane.
7 P ze nacht.
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[12.] Wir haben ouch der heimschen münchen und nunnen halb -- - be- 
schlossen, das die, so in den clöstern belyben und ir läben da schlyssen1 
wollend, das thuon mögend, do khein junge münch noch nunnen mer in die 
clöster nämen, ouch khein frömbd mer darin khommen lassen. Wellich aber 
sich vereelichen old sunst haruß gan, wollen wir den selben ir zuobracht guot 5 
gäben; und wo des nit sovil wäre, das die, so sich vereelichet, damit anfang 
hußhaltens uberkhommen möchten, alldann wollen wir inen nach gestalt 
der sach und gelägenheit der personen zehilff khommen nach vermogen 
jedes gottshuß und uß desselben guotter. Und all die, so uß den clöstern 
gand — , die sollen die khutten von inen thuon und sunst erberlich beklei- io 
dung anleggen.

[13.] Der chorherrn und anderer capellanen halb — , denen wdr pfruon- 
den gelichen haben, werden wir --- uff ir anruoffen der billikheit nach be- 
denkhen und mit inen handlen. Wir wollen ouch, das all —  pfarrer —  an 
sta tt der mässen all wuchen durch das gantz jar alle sonntag, mentag, 15 
mittwuch und frytag das gotzwort verkhünden, by verlierung irer pfruon- 
den. Wo aber unmuoßenhalb, besonders summers zytt die kilchgnossen nit 
möchten an die predigen gan, alldann sol es an inen ligen, den pfarrer 
heissen stillzestan.

[14.] Zuo beschluß so haben wir uns --- erpotten, wann wir mit gottes 20 

wort diser sachen halb anders bericht und irthumbs bewisen wurden, all- 
dann mit geneigtem gemuott und willen söllich göttlich bericht anzuonäm- 
men, und hiemit vorbehalten haben, disere unser ordnung mit hilff und 
gnad gottes und underrichtung sins heiligen worts zemindern und ze- 
meeren etc. 2s

Unnütze Papiere 77 N 13. -  P I . 358ff; M 1. lff. Vollständiger Druck nach M  in Steck 
und Tobler 629ff. IV 1513. -  M. von Stürler I  253ff. -  Vgl. Anshelm V 246; Feller 
I I 163ff. Eingehend Guggisberg 115ff.

Bemerkungen: 1. Sch und R beschlossen am 17.Februar 1528, das vorstehende Mandat 
in Stadt und Land zu verkünden; am 23. Februar erging eine Instruktion für die Boten, 30 
welche das Mandat bekannt zu machen und zu erläutern hatten (Instruktionenbuch A 92v; 
Miss. Q 346. Druck: M. von Stürler I  266f.; Steck und Tobler 642 N  1527 und 
644 N  1534. Anshelm V 247; Feller I I 165.

2. Am 28. Dezember 1627 erließen Sch und R an alle Amtleute, Freiweibel, Ammann und 
die vier Städte im Argau eine erinnerung der zyt der reformation; mit den Seelsorgern 35 
fanden sie gut, daß zu Stadt und Land von den cantzlen durch die prediger solcher großen

1 Pslyssen.
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gnad und güttat gottes, hingegen unser aller großen unerkantnuß und undanckbarkeit 
am 7. Januar 1628 gedacht werde, mit der Ermahnung, sich zu bekheren und beßeren; 
jedem kilcbendiener wurde befohlen, daß sie vom Sonntag über 8 Tage an ihre Predigten darauf 
bereiten und während der ganzen folgenden Woche fortsetzen sollten (M  5. 277; RM  54. 362).

Über die Reformationsfeier im Jahr 1728 vgl. J.J.Zehender, Berner Kirchengeschichte 
(1758) I V 186-190 (Handschrift in St B I I I  4). Guggisberg 349, 437, 608ff.

18. Außenpolitische Folgen der Reformation

a)  Christliche Burgrechte Berns mit

K o n sta n z  fü r  10 Jahre, 1528 Januar 31.
Z ü r ic h , 1528 Juni 25.
der S ta d t St. G allen , 1528 September 3.
B ie l, 1529 Januar 28.
M ü lh a u se n , 1529 Februar 17.
B a se l, 1529 Marz 3.
S c h a ffh a u se n , 1529 Oktober 15./31.
S tra ß b u rg , fü r  15 Jahre, 1530 Januar 5.

Druck: EA IV  Abteilung la , 1511 ff. Beilagen 6a, 8 und 11.
Regeste: RQ Bern IV  725 N  190.
Vgl. Anshelm V 242f ,  252, 378 f , VI 12f . Dierauer I I I  132ff., Feller I I  186ff. 

Guggisberg 113.135.138ff.

b) Erster Landfrieden zwischen reformierten und katholischen Orten 
1529 Juni 26. jSeptember 24.

Druck: EA IV  Abteilung 1 B Beilagen 8 und 8a.
Vgl. Anshelm V 369ff. Dierauer I I I 148, Feller I I 199. Guggisberg 139.

c) Zweiter Landfrieden Berns mit Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug 
1531 November 24.

Druck: EA IVAbteilung 1B Beilage 19b. Nabholz und Kläui, Quellenbuch zur Ver
fassungsgeschichte usw. (1940) 105ff. Anshelm V I 109ff. Dierauer I I I  207ff., Feller 
I I 288f. Guggisberg 144.

Bemerkung: Dieser Landfrieden entsprach im Wesentlichen demjenigen, den Zürich am
20. November 1531 mit den katholischen Orten abgeschlossen hatte (EA IV  Abteilung 1 B 
Beilage 19 a).

Die christlichen Burgrechte wurden darin als unzulässig und ungültig erklärt nach lut 
unser geschwornen pündten, diewyl die --- semlich burgkrecht nit erlyden, wo sy [seil, 
die Berner]  eitgnossen sin wellent. Dorum so söllen die selben burgkrecht brief —  den fünf
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orten von stund an und unverzogenlich zu iren handen ußhin geben werden (EA aaO 
Beilage 19 b).

d) «Hülfliche Vereinigung» der Stande Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen 
und Zugewandter

1572 September 22./1576 Marz 29.
Ausführliches Regest: RQ Bern IV  738 N  190p. Vgl. Dierauer I I I  389.

e)  Dritter Landfrieden 
1656 Februar 26.) Marz 7.

Druck: EA VI Abteilung 1 Beilage 9. Waldkirch 546ff. Vgl. Dierauer IV  89; 
Feller I I I  34ff. Guggisberg 297.

f ) Vierter Landfrieden (Frieden von Arau)
1712 Ju li 18./ August 11.

Druck: EA VI Abteilung 2, Beilage 8; Waldkirch 827ff. und 856ff.
Auszug: Nabholz und Kläui 124. W. Oechsli, Quellenbuch (1918) 407. Vgl. 

Dierauer IV  227ff.; Feller I I I  295ff. und 314ff. Guggisberg 433.

19. Innenpolitische Sicherung

a)  Gemeinde der Stadt Bern verspricht Gehorsam der Obrigkeit gegenüber 
1528 Marz 15.

Die Gemeinde der Stadt Bern bittet Sch und R:
[1.] Am  Gotteswort festzuhalten, wofür wir lib und guot zuo üch setzen wel- 

lind mit unserm vermögen, als ver unser lib und guot langt;
[2.] Bündnisse mit fremden Herren aufzugeben, und uns trüwlichen zuo 

beherrschen, deß wdr üch wol vertruwend;
[3.] die Geringschätzung einer armen gemeind vor Schwaben und Grischen- 

eiern zu vermeiden.
[4.] - - - s o  wend wir üch gehorsam sin und niemand für herren haben, 

denn ein schulthessen und ra t und die zweihundert, und was die rätig 
werdend, darbi beliben, daß nit allwegen ir müssend üweri rä t in sta tt und 
land schriben und von inen ra t nemen, sonders si und wir von üch nemen 
und üch gehorsam sin, es weri dann im land krieg, darzuo wend wir aber 
unser lib und guot setzen und üch gehorsam sin.

[5.] —  wie ir dann von allen stuben gemeinlichen an dem ostermendag 
einen eid gemeinlichen schwerend, das der selbig von allen stuben glich- 
förmig gehalten werdi und ime billichen nachgelept werdi, das bishar nit
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allen stuben glich gemes ist gesin --- , deß sich ein armi gemeind übel 
engolten hat in vergangnen tagen, es sigi mit malen oder bachen oder 
metzgen oder anders betreffend —  .

Druck: Steck und Tobler 657 N  1562, nach Kirchen-Akten 77, 74, Vgl, Feller 
I I 166; Guggisberg 120,

b) Schirmbrief fü r  die Obrigkeit 
1528 Mai 4. (mentag), Bern

Wir der schulthes, der ra t und die zweihundert der burgern zuo Bern, 
und wir die erberkeit und gemeinden von sta tt und land, derselbigen sta tt 
Bern regierung, verwaltung und oberkeit zuogehörigen, hindersässen und un- 
derthanen, thuond kund mengklichem und bekennen offenlich mit disem brief:

Wegen des Aufruhrs der Leute des Gotteshauses Interlaken und der Herr
schaft Ringgenberg haben Schultheiß, Rate und Burger der unsern von sta tt 
und land erber bottschaften herberufen, um an dem heute den Aufrührern 
angesetzten Tag deren glimpf und unglimpf, recht und unrecht ze verhören 
und vernemmen. Dies ist geschehen; es ergab sich aus dem mündlichen und 
schriftlichen Vortrag der Leute von Inderlappen, Ringgenberg und ir mit- 
haften, daß sie vermeinten, sidmal die mäß und ander verwändt gotzdienst 
abgethan, sy weder zinß noch zechenden und anders ze geben, ouch ge- 
horsame ze thuonde hinfür mit schuldig, noch verbunden, sonders gantz fry 
und umbeladen ze sin. Wie billich das sye, mag ein jettlicher frommer 
christ woll gedencken, und ob das gotswort söllichs vermog und zuogebe, 
mag jeder ouch klein verständiger woll ermessen und erkennen. Damit frid, 
ruow und einigkeit in s ta tt und land gepflantzet und erhalten und jederman 
by recht und vor gewalt beschützt und gehandhabt werde, haben die Aus
steller mit einhälem rat beredt und beslossen:

[1.] Demnach durch uns gemeinden in s ta tt und land gemeret, bestätet 
und in güten truwen beydersyt zuogesagt und versprochen, das wir einan- 
dern by brieffen, siglen, gewarsame, gerechtigkeiten, besitzungen, nutzun- 
gen, fryheiten, herligkeiten, alten guoten gewonheiten, brüchen, stat und 
lands gewerden, eygenthuomen, lechen und in summa by recht hanthaben, 
schützen und schirmen vor gewalt, uffruor und empörung, alles unsers ver- 
mogens sin wellen und sollen nun und hinfur ewdgklich für uns und unser 
ewdg nachkommen, und also wdr alle und jeder insonders unser lyb, er und 
guot zuo und für einandern dapferlich setzen und ane recht uns darvon nit 
trengen lassen umb dhein sach.

[2.] Wyter, wo sich in künftigem --- begäbe, das söllich oder derglichen 
gerün, uffruor, gewaltig umbillich fürnemmen oder thaten sich erheben wur-
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den, wo das in sta tt oder land und durch wen es bescheche, das alldan ein 
jettlicher under uns von sta tt und land insonders oder gemeinlich, die an- 
fänger und urhäber sollicher uffruoren und böser praticken ane verzug 
vencklich annemmen, niemands darinn geschonet und dieselben, es syend 
vyl oder wenig, unsern gnädigen herren und obern von Bern sicherlich zuo 
iren handen überantwurten und stellen und nach irem verschulden wellen 
und sollen helfen straffen; darzuo alles unsers vermogens lybs, er und guots, 
wie billich ist, —  unser gnädige herschaft und oberkeit von Bern bystand, 
rat, hilf und gehorsame bewysen und sy vor gewalt und alle bösen muot- 
willen wdder mengklich beschirmen.

[3.] Ob aber jemands under uns ettwas wider unser bemeld herren an- 
gelegen oder wir under einandern gegen einandern gmeinlich oder sonder- 
lich vordrung, ansprachen oder zuospruch überkämen, das sollichs guottigk- 
lich oder mit recht fürgenommen und an den andern teill bracht und ge- 
muotet und gantz kein gwalt gebrucht werde.

[4.] Es ist ouch hieby zuo wüssen, das diß alles an schwechrung, imbruch, 
abgang und nachteyll des gloubens halb gemeiner ußgangner reformation 
beschechen sin ane alle furwort verstanden soll werden;

[5.] und damit dise berednuß und diser schirmbrief, so zuo nutz, lob, eer 
und frommen gemeiner s ta tt und lantschaft uffgericht in die ewigkeit durch 
uns und unser ewig nachkommen alles inhalts stät, vest, unverbrochenlich 
gehalten und kreftigklich, uffrecht, erberlich und redlich ane mengklichs 
intrag und widerred bestande, dem gelebt und gestrags nachkommen werde, 
so haben wir - -- sampt und sonders gelobt und in güten trüwen an eydes 
sta tt versprochen, dem gnuog zethuond und sta tt ze geben, uns wüssentlich 
entzychend aller und jeder fryheiten, gnaden, funden, uszugen, geverden 
und alles des, damit wir uns hiewider befristen könden oder möchten, und 
diß ewig verkomnuß gar oder zum teyll bekrencken, insonders des rechten, 
so gemeiner verzychung, die nit sündrung hat, widerspricht, alles erberlich 
und uffrecht, in kraft diß briefs, dero zwen glich lutend, einer zuo der sta tt 
Bern und der ander zuo gemeiner stetten und landen handen under unsern 
aller syten eygnen anhangenden insigeln uffgericht sind; aber wie N. N. N. 
etc. so eygen insigel nit haben, hat uns gepurt ze erbetten den N. N. N. etc., 
das er sin insigel für uns hieran gehenckt hat, doch ime, sinen erben und 
nachkomen dann allein als vyl es in beruort, an schaden etc. Datum.

Original fehlt. Hier nach Entwurf oder
A bschrift: Ob. Spruchb. CC 680.
Druck (vollständig): Steck und Tobler 707 N  1660. Vgl. Feller I I 170.
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Bemerkung: In diesen Zusammenhang gehört wohl der Beschluß von Sch und R vom 
2, März 1529, daß die priester in statt und land mit harnesch und gwer gerust sin, wo es 
nodt thüt, darzestan, wie ander; darby, wo inen jemands leids bewyse in kriegen, sy be- 
schirmen (RM  221. 35; Druck: Steck und Tobler 982 N  2180).

c)  Oberhasle erhält die Freiheiten wieder 9 die ihm wegen des Interlakner 
Kriegs entzogen worden waren 

1528 November 13.

Druck: RQ Bern IV  726 N  190i.
Bemerkung: Über die Oberländer Unruhen vgl. Anshelm V 261-321; Feller I I 177ff. 

Guggisberg 135ff.

d) l nterlaken und Unterseen

a)  Rückgabe des Banners und Landfahnleins an Interlaken
1528 Dezember 10.

Druck: RQ Interlaken 356 N  190. Vgl. Feller I I 180. Guggisberg 135f.

ß) Vergünstigungen fü r  die treu gebliebenen Landleute von Interlaken und fü r  
Unterseen

1529 Januar I Marz

Druck: RQ Interlaken 356 N  191. Vgl. Feller I I 181.

y) Weitere Vergünstigungen fü r  die treugebliebenen Landleute von Interlaken 
1529 November 4.

Druck: RQ Interlaken 383 N  194.

d) Vergünstigungen an Unter Seen 
1529 Dezember 12.

Druck: RQ Interlaken 387 N  196.

e) Huldigung der Thuner 
1530 August 30.

Wier, der ra tt und burger, ouch ein gantze gemeind der s ta tt Thun, be- 
kennen offenlich und thuond kunt mencklichem mit disem brieff, das wder 
den grosmechtigen, edlen, strengen, frommen, fürsichtigen, wdsen herren 
schulthessen, räten und burgern der loblichen sta tt Bern, unseren gnädigen 
herren und obren nach gewonem(!) allten bruch einen gelerten eyd zuo gott 
m itt ufferhabnen henden gethan und geschworen habend in worten, wie hie
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nach statt, namlichen der s ta tt Bern alß unser gerechten natürlichen her- 
schaft und oberkeitt thrüw und warheitt ze leisten, iren nutz und fromen 
zefürdren und schaden zuo wenden, iren verbotten und gebotten gewertig 
[und gejhorsam1 zuo sin, des gelichen einem schulthessen, so von der sta tt 
Bern fürgesetzt wirt, demnach das wier all gemeinlich und jeder in sonders 
der sta tt Bern an iren friheitten, gerechtikeitten, herlikeitten, rechtsame, 
zuogehörden, gewaltsame, brieffen, siglen, gewerden und verwaltungen, die 
sy an disem ort kouflich oder in ander wäg uberkomen, harbracht und von 
alterhar in gehept, gebrucht, geuobt und genutzet hand, gar kein ingriff, 
abbruch, beschwechung, nach2 widersagung thuon wellen noch sollen in 
dhein wis noch wäg, heimlich noch offenlich, wie das geschächen könt oder 
möcht, wäder durch uns selbß, noch jemands von unsertwägen, ouch nie- 
mands ze gestatten, der sölichs fürnemmen oder thuon weit; und ob je- 
mantz under uns utzit horte, vernämme oder säche, das der sta tt Bern 
schaden oder uner bringen möcht, sölichs einem schulthessen fürderlich 
feinem schulthessen^ an zezöugen, und süst alles das ze thuond, so fromen 
gethrüwen underthanen zuo sta tt und der s ta tt Bern lob, nutz und er ist; 
zuo lest so habend wier, so an ären (!) und ämptren sitzen, geschworen, das 
wier mit allem flis und ernst darob und daran sin und wellend halten, das 
des gloubens, christellicher zucht, ersamkeitt und er gottes halb von ge
sagten unseren gnädigen herren usgangen reformation und m andatten ge- 
stracks nachkomen und gelept werde, alles gethrülich, erberlich und unge- 
farlich. Und so nun diß alles, wie oblut, also ergangen und nach allem 
gewonem bruch von zechen jaren [ze] zechnen beschächen und ernüwert 
sol werden, haben wier, dis zuo bekantnüs und zügnüs, disen brieff m it 
unserem anhangenden secret und s ta tt insigel verwart und gedachten 
unseren gnädigen herren von Bern gäben. Beschächen —  (Datum).

Original: St, Fach Thun. Pergament 34 X 21 cm; kleines Thuner Stadtsiegel beschädigt, 
hängt an Pergamentstreifen.

Bemerkungen: 1. Vorausgegangen war während des Oberländer Aufruhrs ein Schreiben, 
das Statthalter, rät und burger zu Thun am 9. September (deß ersten herbstmonat) 1528 an 
Sch und R richteten, worin sie ihre Treue versicherten, sich aber gleichzeitig beschwerten 1) we
gen der Stelle im letzten Kaufbrief der Grafen von Kiburg an Bern betr. Thun, so da inhalt, 
in dem selben verkoufft sig, was but und har ruore; dieser Kauf sei ihnen (den Thunern) 
noch nie fürgehalten worden, die Kiburger hettend ouch ir vordem sigel und brieff selb 
gevelscbet, darumb wir vermeinend, das sy söndichs verkouffs gantz kein gwalt gehept 
usw. Sie wollen das schwerren diser zit anstellen, untzit wir gesechend, wie wir doch by
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1 und ge nach dem Sinn ergänzt; in der Urkunde unleserlich über anderer Schrift!
2 sic! statt noch.
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unsern brieffen beliben mögend. 2) Sie verweigern Abschriften von den in ihren Händen 
befindlichen Urkunden; 3) sie verlangen, daß der Schultheiß in der Dorf halten kein Holz 
mehr schlage, sonder sich mit dem Grüsisperg vernüge. 4) den Zehnten wollen sie üwer 
gnaden nützit schuldig sin, untzit <wir> mit recht an den orten, da dann die brieff gegen den 
von Inderlappen die dingstette uswisend, erteilt und erkent wirt; sie verlangen Ablösung 
des Zehnten (es handelt sich um den Weinzehnten). ( O riginal: St, Fach Thun. Papier mit 
der Kanzleibemerkung des 17. Jahrhunderts, die Thuner haben sich gegen Bern erklärt 
gantz küen, grad zuo der zyth, da auch allerhand Widerwärtigkeitten im land warendt, 
vischettent hiemit im trüeben waßer. Eß soll niemandt den schlaffenden hund erwecken.)

Nach einer Notiz des Stadtschreibers von Thun, vom sonntag vor Michaelis hielten statt- 
halter, rat und burger trotz mündlichen Anbringen miner g. herren schultheis und ratz- 
botten der statt Bern an ihrer Auffassung fest; namentlich wollten 1) die iren von Thun in 
dem artickel, so hut und har belanget, gantz für eigen verkoufft sin1, nit vergriffen werden, 
sonder by iren alten brieffen beliben, so mine g. herren ouch besiglet, geschworen und geben 
hand, und begerend — , das der selb artickel, so hut und har vervasset, abgtan oder ein 
brief darüber geleit werde, das derselb artickel unsern alten brieffen onschedlich ---. 
2) Deß zendens halb verhoffend die iren von Thun, das es die göttlich geschrift wol er
tragen möge, diewil und der zenden zwüren in pfands wyß versetzt, so sollend nu die, so 
inne erbuwend, recht zu der ablosung han, und vermeinend ouch, dartzü sovil rechtz 
zehaben, alß mine g. herren, so nützet darumb geben hand; und wellend ouch darüber 
deß rechten zu Gonten erwarten, wie dann der brief der dingstette ußwiset2 (Original: 
St, Fach Thun. Papier mit kleinem stehenden Bär als Wasserzeichen).

2. Am 4. Oktober 1528 urkundeten R und B auf Begehren der Stadt Thun, die sich beschwert 
glaubte durch die Stelle in der Kaufsurkunde um die Städte Thun und Burgdorf, von nunhin 
fürwert mit gerichten, stock und galgen, was hu und har rü re t ,  und was wir ze Thun 
und ze Burgdorf habent usw.; die Thuner Botschaft brachte vor, daß sy nit getrüwind, die 
herren von Kyburg gewalt noch macht gehept habend, sy der wyse einer statt Bern ze 
übergäben und hut und har ze verkouffen etc. Die Thuner baten, diesen Artikel aus dem 
Kaufbrief zu tilgen. So wir nun — der unsern von Thun anliggen und beschwärd vernom
men und sonderlich vermerckt haben, das die unsern von Thun söllichen artigkel hut 
und har gemeldend, also verstan wellend, das das kind in mutter lyb versetzt und mengk- 
lich by inen als lyb eigen gefangen lütt von uns erkouft syend, haben wir inen uff ir pitte zu 
merer lüttrung des artigkels hut und har belangend, schriftlich schin und Sicherheit hiemit 
zübekant und bekennen uns und geloben by unsern güten trüwen, also das derselb artigkel 
dheins wegs wie ob gemeldt solle verstanden werden, das die unsern von Thun, wyb und 
man, jung und alt, mit lyb und gut als lyb eigen lütt von uns erkouft, also das wir gewalt 
habend, mit inen wie mit lyb eigen lütten zehandlen, noch umb unverdient und unver- 
schuldt Sachen nach unserm gevallen ze straffen, sonders den verstand haben, das wir 
über die unsern von Thun umb unerlich, lästerlich thaten, fräffel, ungehorsame und miß- 
handlung irem verdienen nach ze straffen gewalt und macht haben. Wir wellen ouch den 
unsern von Thun hiemit zu gesagt haben, sy nit anderst zehalten, herschen und regieren, 
dann wir bißhar, sidt sy an uns von den herren von Kyburg in koufs wyß kommen sind, 
und sich furer zu uns aller gepurlichen trüw und gnaden, als irer rechten, natürlichen 
frommen oberkeit getrosten und versächen sollend und mögend. — (Ob. Spruchb. DD 56).

1 Vgl. RQ Bern I I I  286 Zeile 17 (N  95 Ziff. 2). 2 Vgl. RQ Interlaken 42 n 38.
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Über die Zeitumstände vgl. Anshelm V 299 ff. Feller I I  309.
3. Unter dem 4. September 1530 bestätigte Bern den Thunern alle ihre güten fryheiten, 

handveste, brief, sigel, ouch alt gut gewonheiten, nachdem die Thuner den gewohnten Eid 
geleistet hatten (D ruck: C. Huber, Die Urkunden der historischen Abteilung des Stadtarchivs 
Thun [1931] 419).

f ) Kappeierbrief 
1531 Dezember 6.

Druck: C. Huber, Urkunden der historischen Abteilung des Stadtarchivs Thun (1931) 
419ff. RQ Bern IV  731 N  190 m (Auszug). Vgl. Anshelm VI 127ff. Dierauer I I I  237; 
Feller I I 233 und 247.

20. Auflösung des Gotteshausvermögens

Über die jährlichen Spenden um 1388 vgl. F X  506 N  1079.

a)  Jahr Zeiten- und Lichter-Stiftungen 
1528 April 27.

Sch, klein und gross ra t zuo Bern verkünden an Städte und Lander, [1.] daß 
Jahrzeit- und ähnliche Stiftungen denen, so noch in läben sind, die jarzit 
selbs gestiftet hetten und daran --- vyl oder wenig gäben, inen dasselbe 
widergelange - - - ; [2.] Was Verstorbene vergabt haben fü r  solche Ceremonien, 
das sollich vergabungen den rechten natürlichen erben, so in läben, biß uf 
die dritten linien hin, namlich biß uf großvatter und großmuotter und nit 
wyter, langen sollen. [3.] Wer solche Vergabungen zurückfordert, hat vorher 
zu beweisen, daß die gaben entweder von ir großvatter oder großmuotter 
harkomme[n] und sy derselben recht eelich erben syend; darzuo so sollen 
die —  sicherung geben, wo ein ander käme, der besser ansprach dann er 
darzuo hette, —  das er —  des habend sin moge. [4.] Was aber an kilchen- 
buw vergabet, deßglichen an die pfarrer, das wort gottes zuo verkünden, 
das soll unverruckt belyben, von niemands, wer der sye, bezogen werden. 
[5.] Von den stiftungen der ewigen liechtern; wo jemands ein oder mer 
eigen liechter gestift, daß er oder sin recht eelich erben, die an sich züchen 
und nemmen mag, —  wie vor von jarzitten gelütert und beschieden ist. 
[6.] Aber der liechtern halb, wo die todsleger den gelibloseten zuo trost (als 
damals vermeint) ufgericht und gestift sind, ist —  geordnet, daß die guoter, 
damit dieselben liechter gestift, —  des umbgebrachten kind, kindskind, 
und, ob dero dheins wäre, sinem vatter, muotter und geschwistrigetten ge- 
volgen —  solle. [7.] Noch vorhandene Meßgewänder kommen denen zu, au f 
deren Kosten sie gemacht wurden oder ihren Erben [wie nach Ziffer 3].
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[8.] Zweifelsfalle sollen an uns zuo erlüterung gelangen. [9.] Denen, die usser- 
thalb unser landschaft gesässen, kommt von solchen Stiftungen nichts zu. - - -
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Miss. Q 393. Vgl. auch 411; R M  217. 259; P 1 fol. 365-366.
Druck: Steck und Tobler 702 N 1647. Vgl. Feller I I  314ff. Guggisberg 126ff. 131.
Bemerkungen: 1. Am 11.März 1528 hatten Sch und R Rückerstattung von Jahrzeit- 

Stiftungen und dergl. an noch lebende Stifter verfügt, auf Gesuch der unsern von Äsche (Ob. 
Spruchb. CC 606; Druck: Steck und Tobler 652 N  1551. Weitere Beispiele aaO 680 
N  1595 und 723 N  1692; ferner ob. Spruchb. CC 614 und 705; Steck und Tobler 724 
N  1694). Vgl. das Zürcher Mandat vom 4. April 1526 (E.Egli, Akten der Zürcher Refor
mation [1879] 454 N  950).

2. Am 8. Mai 1528 entschieden Sch und R, daß die Güter der von der Vaterschwester des 
Matheus Mangolt, Burgers zu Konstanz, in der Pfarrkirche zu Bern gestifteten Kapelle, die 
Mangolt als Erbe herausverlangte, und worauf die meyster zün metzgern als Collatoren 
Anspruch erhoben, durch den Kaplan, so uff derselben pfründ bestätet lebenslänglich ge
nutzt werden solle; nachher sei über das Recht daran weiter zu entscheiden. Mangolt erhält 
uß gnaden eine Abfindung von 10 Kronen (Ob. Spruchb. CC 677; Druck: Steck und 
und Tobler 712 N  1668).

3. A u f Begehren gemeiner kilchgnossen zu Kunitz, welche vergangner jaren an sant 
Margrethen capell zu Kunitz uß besamletem allmüsen und stur zwen müdt dinckels gelts 
erkouft, entschieden Sch und R am 15. Juli 1528, das sy sollich 2 mudt dinckel gelt an ein 
allmüsen, den armen ze trost und hilf, bewänden mogind. Ob. Spruchb. CC 774.

4. Zu Ziff. 6. Am 5. Januar 1530 bescheint Bartlome Hürenberg, burger zu Thun, daß 
Joh. Schüppach sei. wegen des am Vater des Bartlome Hürenberg begangenen Totschlages 
20 % gestiftet habe, woraus jährlich 1 % Zins an ein jarzit den jungen herren zu Inderlappen 
zu geben verordnet; uff sömlichs, alß ich desselben pfund zinß nach sag miner gnedigen 
herren von Bern reformacion widerumb vechig und genoß bin, dasselbig ouch also zu 
Bern vor dem consistorio bezogen hab, quittiert er für die ihm durch Jakob Wagner, Land
vogt zu Interlaken bar ausbezahlten 20 % (O riginal: St, Fach Interlaken. Papier 
21,6 X 24,3 cm).

b) Erläuterung betreffend Rückerstattung von Stiftungen fü r  Jahrzeiten, ewige 
Lichter, Messen und dergleichen 

1528 Mai 20. Bern

Sch und R  erkennen zu Vermeidung weiterer irrung und mißverstäntnüß 
und damit der kilchen buw nit abgange:

[1.] das die angesechne ordnung der jarzyten, ewiger Rechter, meß und 
anderer stiftungen in kreften bestan solle; - - -

[2.] das die, so sollich stiftungen1 und die, so die ansprechen, eigentlich 
uffzeichnet werden; und was sich find, an der kilchen büw bewendt sin, 
demnach eigentlich gerechnet werden; und wo die summ der jarzyten, so

1 Der Satz ist bis hieher wohl unvollständig oder fehlerhaft; es sollte heissen entweder das 
soUich Stiftungen, oder aber das die, so sollich Stiftungen gemacht.
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angevordert werden, n it vorhanden, das alldann das, so an die büw kom- 
men, ouch was den pfarrern geben, das gotzwort ze predigen, unverruckt 
belyben solle, und demnach denen, dero jarzyt verbuwen wäre, von an- 
dern jarzyten, so vorhanden sind, nach marckzal zuogeteillt werden, was 
billich ist, damit gliche burde jedem uffgeleit werde.

[3.] Söllichs alles soll verstanden werden der jarzyten halb, so in jett- 
licher sondriger pfarr gestifft worden sind, und dhein vermischung der 
kilchen beschechen, dann ein nüwer(!) irrung daruß en[t]stan wurde; im 
übrigen vor ußgeschickter ordnung gentzlich gelebt werden, ane mengklich 
intrag und widerred.

Original: fehlt. Hier nach Entwurf oder
A bschrift: Ob. Spruchb. CC 703. P 1 fol. 366. Stadtsatzung 1575 St I I I  B. von Erlach 

fol. 353.
Druck (vollständig): Steck und Tobler 722 N  1690.
Bemerkungen: 1. Sch und R bestärkten das Mandat am 27.Mai 1528 neuerdings; 

Ansprecher sollten sich jedoch nicht an die Obrigkeit wenden, sondern das recht bruchen an 
den orten, da der angesprochen won- und säßhaft ist, unter Vorbehalt der Appellation an 
Sch und R (P  1 fol. 366b; RM  217. 259; Miss. Q 411, wonach Druck: Steck und Tobler 
728 N  1702).

2. Sch und R lehnten am 17. Juni 1528 ab, Stiftungen an die Erben eines Stifters zurück
zuerstatten, wenn diese ussere, uns nit zugehörig, Weil unser reformatz sich nit wyter, dann 
in unser stetten und landen erstreckt; die Stiftungsgüter sollten nicht an Orte kommen, wo
hin vyllicht wir oder die unsern etwas gestift hetten, und aber uns nit wider werden möcht; 
dann wie eins billich, also wäre das ander recht (Miss. Q 420 v; Druck: Steck und 
Tobler 742 2V 1731).

3. Sch und R verweigerten am 19. Juni 1528 die Rückgabe eines altars widem an die 
Erben des Stifters, da dieser (wie sein Beichtvater, der Predikant Berchtold Haller bezeugte) 
letztwillig verfügt hatte, daß ein Kaplan dieselbe pfründ sin laben lang nutzen und messen 
solt (Ob. Spruchb. CC 827; Druck: Steck und Tobler 746 N  1738).

4. Über den Fortbestand der Zehnt- und Primizpflicht vgl. die Weisung von Sch und R, 
vom 28. Juli 1529, an die vier Landgerichte und die vier Kirchspiele (D ruck: RQ Konol- 
fingen 156 N  81).

5. Am 23. Oktober 1529 überließen Sch und R auf Begehren des burgermeysters, ratz 
und gemeiner burgerschaft von Arberg die pfründ und widem der frümesse zu Arberg — , 
welliehe — wilend Ruf von Schupfen edelknecht und frouw Amphalisa von Burgenstein 
sin eewirtin gestiftet hand, der Stadt Arberg, welche die betreffenden Häuser und Güter nit 
zu irem nutz noch bruch, sonders der armen bewänden und dermaß anleggen, das es zu 
der eer gottes dienen wurd. Die andere Pfründe der mittelmeß, so frouw Margreth von 
Spins gestiftet, behalten wir zu unsern banden (Ob. Spruchb. DD 515; Druck: Steck 
und Tobler 1163 N  2576; RM  223.159).

6. Am 30. Juli 1531 ordneten R und B an, daß, wer Zuwendungen an Pfarr- oder Kaplanei
pfründen zurückfordere, sich über seine Berechtigung vor den Chorgericht auszuweisen habe 
und daß über die Pfrundgüter Urbare (ein büch) zu schreiben seien (Steck und Tobler 2379 
N  3056, nach Ob. Spruchb. EE 331; vgl. RM  230.191).
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7. Am 11.März 1531 beschlossen Sch und R: demnach unser eerichter --- unserm --- 
burger Anthony Lombach von der ewigen beluchtung wegen Lombachs altars zübekennt 
haben, wider ze werden nämlich von der ampellen wegen achtzygk, und von des wachses 
wegen XL 2#, so wird dieser Betrag mit einer Gegenforderung des Stifts gegen Lombach ver
rechnet (Ob. Spruchb. EE 161).

8. Am 31. Juli 1531 erging für das Welsche Land eine ordinance des anniversayres et 
luminayres donnes aux esglises, pour iceils retirer, worin auch die Sittenordnung, das 
Wiedertäuferverbot usw. enthalten war ( P I  fol. 406-411).

c)  Abfindung der Klosterinsassen und Geistlichen 

a) Einzelfalle

Vgl. Steck und Tobler. -  Theodor de Quervain, Kirchliche und soziale Zustände 
in Bern unmittelbar nach der Einführung der Reformation (1906). -  Richard Felder, 
Der Staat Bern in der Reformation (Gedenkschrift zur Vierhundertjahrfeier der Berner 
Kirchenreformation 1928 I I)  195ff. Guggisberg 130f.

1. Es wurden abgefunden: aus dem Kloster K önigsfelden Frau Beatrix von Landenberg 
am 31. März 1528 mit 200 Gulden, Steck und Tobler 670 N  1586. Frau Anna Segesserin 
am 24. Juli 1528, um ein jährliches Leibding von 30 Gulden, Steck und Tobler 770 N 1789.

Leibdinge erhielten am 21. November 1530 weitere zehn Klosterfrauen zugesprochen; der 
Hofmeister von Königsfelden hatte ihnen auf jede Fronfasten je 2 Ergöuwer mutt kernen 
auszurichten, doch nit lenger, dann es uns gevellig und sy sich wol halten ( U. Spruchb. I  
fol. 51; Steck und Tobler 1306 N 2909). Eine Klosterfrau, die geheiratet hatte, erhielt am 
12. Februar 1532 wegen Armut und weil ihre Mutter s. Z.für eine Jahrzeit 100 Gulden gegeben 
hatte, ein Leibding von jährlich 8 Gulden (U. Spruchb. I  fol. 77).

2. Dann Matthias Wunderer, meyster unsers huses zum H eiligen geyst am 6.April 
1528 mit 220 Gulden, Steck und Tobler 685f. N  1607f.

3. Aus dem Kloster Thorberg Niklaus Schürstein, vatter am 6. April 1528, mit 1200 % 
und einem Bett, und am 21. Januar 1529 mit weitern 400 %, Steck und Tobler 686 N 1609; 
949 N  2111, und Bruder Peter am 16. Juni 1528, mit 700%, Steck und Tobler 741 N 1729.

4. Aus dem Kloster Detligen  (Tedlingen): Die vier Schwestern erhielten neben dem dem 
Kloster zugebrachten Gut Abfindungen von je 200 % zugeteilt am 29. April 1528; darunter 
Margreth Waltmannin, die sich in eelichen Stadt zefügen entschloß (Ob. Spruchb. CC 692; 
Steck und Tobler 705 N 1653).

5. Den Chorherren des St. Vinzenzen Stifts in Bern beschlossen Sch, R und L X  am 
30. November 1528, jedem 600 % für ein mal zu geben, wofür sie vernügt sin sollten (RM  219. 
248; Steck und Tobler 914 N  2043).

6. Die Johanniter zu Münchenbuchse wurden wie folgt abgefunden: R und B über
ließen am 28. Januar 1529 dem comendür — herrn Peter von Englisperg ritter --- hus 
und schloß Bremgarten, sampt dem gut, so er innert dem zun daselbs erkouft, gerüttet 
und in eer geleit hat usw., sin leben lang und ouch nit wytter inzehaben, nutzen und 
messen — , doch mit — gedingen, das er obbestimpt schloß — und gütter in güttem 
wesen, buw und eeren - - - in  sinem kosten erhalte, unvertribenlich --- der eigenschaft. 
Dazu bezieht er jährlich aus den Gütern des Hauses Buchse 50 Mütt Dinkel, 50 Mütt Haber, 
4 Faß Wein und alle Fronfasten je 25 Kronen; so oft er nach Bern kommt, soll ihm ein ge
mach in unserm sant Johanser hus vergönt, ouch für und liecht geben werden; aber sin
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spys soll er --- nemen an orten und enden, do es ime anmutig und gevellig ist, alles in 
sinem kosten; darzü im sin in und Zugang zu Buchse nachgelassen. — (Ob. Spruchb. DD 
214; RM  220.138).

Ein Schreiben, das dieser gewesene Komtur am 20. Mai 1529 an Sch und R richtete, ergibt 
sich, daß verschinner zitt die anwesenden Conventsbrüder gütlich abgefunden worden waren, 5 
daß aber ein damals abwesender Bruder, Ludwig Schiller, nachträglich glich und sampt den 
andern ein zimliche ußstürung begert, alls dan billich (St, Fach Fraubrunnen, Papier 
22 X 33 cm, aufgedrücktes Siegel des Peter von Englisberg).

7. Die 19 Klosterfrauen des Inse l klosters der Dominikanerinnen in Bern erhielten 
neben Hausrat, Silbergeschirr und Dinkelzinsen bei 5582 % heraus. Ihre langjährige Dienst- 10 
jungfrau erhielt ein Leibding und Geldbeträge (Inseldokumentenb. II; Ob. Spruchb. DD 636).

ß) Kloster Fraubrunnen 
1528 Marz 1.

Sch und R urkunden, daß der merteyl closterfrouwen zu Frouwenbrunnen in willen 
kommen, den orden zu verlassen und sich in gemeinen christenlichen stand ze geben; iS 
deshalb haben wir denselben für iren abzug zügeordnet --- jeder ir zübracht gut, so sy in 
das closter bracht haben; darzü dryhundert zu einer eerung und vorgab, zahlbar 100% 
wann eine uß dem closter gat, in manotz frist weitere 100% und über jar die letzten 100%. 
Söllich gut soll ir fry, lidig eygen und ir vervangen gut sin, damit ze thünd und lassen nach 
irem fryen willen und gevallen und sollen all glicblich gehalten werden, sy siend vorlangest 20 
uß dem closter gangen, in kurtzem, oder noch gan werden; das soll nutzit irren; und soll 
dbeine daruß trungen werden, sonders biß sy sich verendern, ir essen und trincken darinne 
haben, alles erberlich und ungevarlich, doch das closter in bester form quittieren.

Ob. Spruchb. CC 641). Druck: Steck und Tobler 648 N  1539.
Bemerkungen: 1. Der Äbtissin von Fraubrunnen wurde am 24. Juli 1528 ein Leibding 25 

von jährlich 70 Gulden zugesprochen (Ob. Spruchb. CC 829; Steck und Tobler 770 N 1789).
Margrett von Bannmoß quittiert am fünften tag höuwmanets 1528 für 100 % Bern- 

Währung Anzahlung, die Sch und R  als rächt oberherren und castenvögt des Klosters 
Fraubrunnen wie ouch andern closterfrouwen, für minen abzug an die ihr verordneten 
300 % bezahlt haben durch Erhärt Kindler, dißer zytt gedacbts closters vogt, an Niklaus 30 
Hertenstein (min rächt verordneter vogt); dies mit erbiettung, der übrigen 200 pfunden, 
so mir noch ußständ, zu warten, nach miner g. herren güttem geneigtem willen und ge
fallen (O riginal: St, Fach Fraubrunnen; Papier mit Wasserzeichen, kleiner schreitender 
Bär, 22 X 26 cm; aufgedrücktes Siegel des Vogtes Niklaus Hertenstein; Steck und Tobler 
741 N  1728 Schlußsatz; 771 N  1789). 35

2. Am 11. (?) Juli 1528 quittiert ähnlich Gylian Jucker für 100 % in barem gält, so min 
hußfröw Kattrina mit iron in das gotzhuß bracht hatt, sowie für einen gült brief, halt in 
5 % pfening zinß, thüt 100 % böptgütt; ist mir worden uff die dryhundert pfund, so min 
gnädig herren iron verordnet hand (O riginal: aaO. Papier 2 2 x2 6  cm. Aufgedrücktes 
Siegel des Bendicht Hirtziß, burger zu Bern auf Bitte des Ausstellers). Eine weitere Quittung 40 
für 100 % stellte Jucker am Pfingstdienstag 1529 (18. Mai) aus, unter gleichem Siegel.
( Original: aaO. Papier mit Wasserzeichen, kleiner schreitender Bär, 21,8 X 25,2 cm); für  
die letzten 100% quittiert Jucker am 12. Juni (brach) 1530 in Urkunde, ausgestellt von Notar 
Joh. Bletz von Zug (O riginal: aaO. Pergament 31,8 X 17,2 cm; erbetenes Siegel des Erhard 
Kindler, wohlerhalten an Pergamentstreifen). 45
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3. Am 12. Juli (suntag vor sant Margretten) 1528 quittiert mit diser miner eignen hand- 
geschrift (ohne Unterschrift) Gallus Hünenberg mit samp Anna von Diesbach, mir elichen 
husfrouwen für 200 %, miner husfrowen ingebrachten güths (O riginal: aaO. Papier 
21,8 X 15 cm).

4. Am 13. Juli (mentag vor sant Margretentag) 1528 quittiert Johannes Gentzer mit diser 
miner eygen hant geschrift für mich und min hußfrouen Margret Emchina/ür 200 % des 
klosters halb von Froüenbrunn außgericht (O riginal: aaO. Papier 21,5 X 16,8 cm. 
Wasserzeichen kleiner schreitender Bär. A u f gedrücktes, erbetenes Siegel des Johans Geppel, 
verkünder des wort(!) in Rorbach.

5. Am 15. Juli (mittwoch, an sant Margarethen tag) 1528 quittiert Heinrich Ludwig, 
die zitt khilcher zu Bollingen — mit miner eignen handgschrift fü r die ersten 30 Gulden 
landlouffiger warung, in barem gält, so min husfröw Margretha von Wiblispurg in dz gotz- 
hus gebracht hatt, sowie für weitere 100% bar, als Anzahlung auf die 300 %, so min gnä
digen herren iro verordnet hand (O riginal: aaO. Papier 22x20,5 cm. Keine Unter
schrift; kein Siegel).

Am 24. April 1530 erteilt Margret von Wiblispurg für die letzten 200 % dem Lorenz Güder, 
nun Vogt zu Fraubrunnen, Quittung, und erklärt sich für bezahlt für die ihr zugesicherten 
100 Kronen (=  300 % ). Dabei sagt sie, daß ich vor etwa fil verlüffnen jaren in daß closter 
F. zu einer chorfrouwen uffgenomen bin, dasälbs min laben in der kutten Zistertzer ordens 
zu verschlyssen, und aber nach bericht göttlichs worts der Stadt Bern gefallen hat, da 
sälbs, wie ouch anderstwo in statt und land ireß gebietts die säcten und örden abzüthün, 
und die personen, darinn mit erdichtten gelübten verstrickt, da dannen mit erlicher uß- 
stürung abzüfertigen und widerumb in christenliche fryheit körnen lassen ( Original: 
aaO. Papier mit Wasserzeichen, kleiner Bär, 22 X 32,5 cm. Aufgedrücktes erbetenes Siegel 
des Peter Imhag, Venners und des Rats zu Bern).

6. Am 28. Oktober (uff sant Simon und Judan tag 1528 quittieren Wolfgang Fry, der 
schmid, seßhaftig ze Affholtern, und ich Barbara Wamyschera, sin eliche hußfröw, wil- 
lent ein closterfröw ze Fröwenbrunen/ür 100 Gulden, die der Barbara W. von wägen deß 
closterß ze Fröwenbrunen geordnet und gsprochen sind, und zwar für 40 Gulden bar und 
ein gültbrief, halt inn sächßzig guldin höptgütteß (O riginal: aaO. Pergament 32 X 17,5cm. 
Erbetenes Siegel des Hans von Wingarten, venner und burger ze Bern; Zeugen: Niklaus 
Dick, der fryweybel und Heintz Schob der meyer zu Affholtern und ander gnüg.

7. Am 8. Mai 1529 (sampstag nach der uffart Christi, 1529 quittiert Felix Seyler der 
schümacher, jetz wonhaftig ze Bern dem Lorenz Güder, burger ze Bern und diser zitt vogt 
ze Fröwenbrunen fü r 100 % Bern-Währung, von wägen Agtan, miner elichen hußfröwen, 
willendt closterfröw ze Fröwenbrunen, allß dan min gnädigen herren iro und andern ein 
sum gältz gordnet haben zegäben ( Original: aaO. Papier mit Wasserzeichen, kleiner 
schreitender Bär, 22 X 27,3 cm. Erbetenes, aufgedrücktes Siegel des Matheuß Knächt, deß 
ratz ze Bern).

Der gleiche Felix Seyler quittiert in der durch Johannes Bletz, Notarius, von Zug aus
gestellten Urkunde vom 2. April 1530 für die letzten 100 % von den seiner Frau zugesicherten 
300% ( Original: aaO. Papier 21,7 X 32,8 cm; Erbetenes Siegel, auf gedrückt, des Bendicht 
Mattster, burger zu Bern).

8. Am 17. Dezember 1529 (frittag nach sant Lutzientag) quittiert Michel Stäly, seßhaftig 
ze Kilchbärg, dem Lorenz Güder für 100 Kronen, die Bern seiner Tochter zugesprochen haben 
von wägen irß abzugß des Klosters; er hat dafür erhalten einen güldbrief, halt inn fünfzechen
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pfund zinß uff Gwer Allingg im Adelboden, mit 300 % Hauptgutes (O riginal: aaO. 
Papier mit Wasserzeichen, kleiner Bär, 21,7 X 27 cm; aufgedrücktes Siegel des Ausstellers). 
Der gleiche anerkannte am Thomastag (21. Dezember) 1529, daß er 300 % aus gleichem 
Grund in dem auf St. Andreastag ablösigen brief, halt inn XV lib. zinß erhalten habe (O ri
ginal: aaO. Papier, wie vor, 22 X 27,7 cm, gesiegelt; in beiden Urkunden sind als Zeugen 
genannt Durß Messer, Jacob Rutsche der müller).

9. Am 5. Juli (höuwett) 1530 quittiert Michel Wagner der schmid, seßhaftig zu Graßwil 
— , von wägen Barbaran von Eggerden, so deß coventz zu Fröwenbrunen gsin ist, mineß 
ehlichen gmachelß, dem Lorenz Güder für 100%, als letzte Zahlung der ihr ver ordneten % 
(O riginal: aaO. Papier 21,3 X 32,5 cm. A u f gedrücktes, erbetenes Siegel des Caspar Kuttler, 
Vogts zu Landshut; Notariatsurkunde des Joh. Bletz von Zug).

10. Am sant Mathiß des helligen zwölfbotten (24. Februar) 1531 quittiert Ennelly von 
Diesbach dem Lorenz Güder, vogt zu Fraubrunnen an statt und namen miner gnedigen 
herren von Bern für  alles min zübracht gut, so ich in das — gotzhuss bracht hab; — 
dannethin umb alles, das mir min - - - gnedigen herren gesprochen und gemacht haben - - - 
nach iren gnaden mandat ( Original: aaO. Papier mit Wasserzeichen, kleiner Bär, 
21,3 X 31,6 cm. Erbetenes Siegel des Lienhart Kumly, burgermeister und des rats zu. 
Burgdorf, aufgedrückt, gut erhalten).

11. Am 9. Januar 1532 erklärt Jacob Ruttschy der müller, — wonhaftig ze Frouwen- 
brunen, daß er für  Cristina Durinan, min elicher gmachel, gew. Klosterfrau zu Fraubrunnen, 
deren inbracht gut, eß sige an gelt oder hußrat, sowie 300 % erhalten habe, nämlich vom
rüheren Vogt Erhärt Kindler 120% und vom derzeitigen, Lorenz Güder, 180% (O riginal: 

aaO. Pergament 30,2 X 23,8 cm. Erbetenes Siegel des Hanß Pastor, deß ratz zu Bern, wohl
erhalten an Pergamentstreifen).

12. Uff sant Jacobstag (25. Juli) 1533 quittiert Ludwig Kaller, predicant zu Pordt/ür 
seine Ehefrau Küngoldt Lächina, und diese selbst quittieren fü r ihr in das Kloster einge- 
brachte Gut und für 300 %, die ihr Sch, R und B von Bern, min gnedig herren und obren, 
alß casten-, ober- und Schirmherren deß closters Fröwenbrunen, wie ihren Mitschwestern, 
zugesprochen haben, nach dem wier inen sölich closter mit aller siner zügehörd frilich und 
lidenclich, unbezwungen und unbetrogen übergäben und unß deß gentzlich enzigen 
( Original: aaO. Papier mit Wasserzeichen, kleiner Bär, 32 X 44 cm; erbetenes Siegel des 
Anthony Nöllen, deß rätzs zu Bern; Urkunde des gezeichnet H. Bletz, notarius).

13. Genau entsprechend quittiert am sant Thomanßtag (21. Dezember) 1533 Heinrichus 
Schnewly, der zitt predicant ze Limppach — in namen und anstatt seiner Ehefrau, geb. 
von Ösch, gew. Klosterfrau zu Fraubrunnen ( Original: Papier wie hievor. Erbetenes Siegel 
des Niklaus Lienhart, Burgers zu Bern, der zitt vogt ze Fröwenbrunen).

y)  Wie man zuo Truob mit den convent bruoderen abgeret und überkumen 
hat — , beschechen durch hern Antoni Nollen, hern Petern von Werd und 

Niclaus Manueln. 1528 Oktober 21. (mittwuchen nach Galli)1
Herr Hans Ingold der eltist, so dan bestetet ist durch apt und convent 

zuo Truob uff ein caplani zuo Ruogxow und jetz durch junckern Wilhelm von
1 Im Datum könnte vielleicht zu lesen sein vor Galli, korrigiert aus nach; dann würde 

sich das Datum 14. Oktober ergeben, was mit RM  219.78 (17. Oktober 1528) besser passen 
würde, wonach damals Sch und R bestätigten, wie die poten zu Trüb gehandelt.
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Diespach wider in das closter geschickt, den hat man angestellt biß für ein 
ra t zuo Bern, das ouch mit dem von Diespach gerett werd, das sich gebürt.

Mit herrn Anthony Tietrich, ein alter man, so caplan zuo Erißwil was -  
dem sol man geben Ic ü für all ansprach und uff gnugsam quittierung.

Mit hern Berchtolden Stößel, kilher (!) in der Lutren, ist alt und einfalt, 
hat ouch groß müg und arbeit an dem verbrunnenen closter gehept; begert, 
wenn er sin pfruond verlaßen muoß, ein pfruond sin leben lang. Ist im zuo 
gesagt, ob imß min herren zuo Bern oder zuo Trüb geben wellend — .

Mit hern Michel Lußern, kilchern zuo Obrenburg, hat man also ab kum- 
men: die wyl er zuo Obrenburg ein nüw huß der pfruond gepuwen hat, das 
aber ein gotshus zuo Truob billich het sollen buwen, so sy doch ein großen 
nutz jerlich da dennen ziechend, darumb hat man im geordnet I c lib. uff 
gnuogsamme cuitierung.

Mit hern Petern Schlüttold, kilher zuo Langnow, dem hat man gemacht 
L lib .

Herr Ludwig Maler, kilcher zuo Haßli, sol man gen I c lib.
Herr Hannß Rainser, ein junger bredicant, ist noch schlecht gelert, be- 

gert wyter zuo studieren; mit dem ist abgeret, dz man inn für sin dienst 
der lupriestery zuo Truob: deß ersten sine schulden sol der vogt bezalen, 
drift ungefarlich by VII lib ; und für das man im schuldig ist kleidung und 
derglich, gibt man im für ein mal X gulden; demnach sol man in zuo den 
Barfuoßen; sol halten zwey jar, wie ander Barfuoßer mit allen dingen, uff 
das er mög studieren; demnach sol man im geben I c lib. uff gnuogsamme 
cwdtierung, kein ansprach niemerme zuo gwinnen; und so er darzuo geschick 
und ein pfruond ledig ist, imi dar uff zuo helfen verbunden sin sol.

Min her apt zuo Truob hat uß befelch her Hanß Schluopen wegen und alß 
sin stathalter gehandlet; dem hat man zuo letze und für sin muog und arbeit, 
die man von im rümbt, gemacht zuo dem, so vor sinß zuo geprachten guotz 
halb gegönnen hand LX lib. uff gnuogsam cwittantz.

Herr Kuonrat Syfrid hat ouch gwalt geben hern a p t ; der hat zuo Langnow 
ein nüw huß gepuwen und sunst wol gedient; darumb ist im gemacht I J C lib.

Summa bißhar 637 Pfund.

Original: St, Fach Signau. Papierheft 12 Seiten, wovon 5 leer, 11 X 32,5 cm (Hand
schrift Niclaus Manuels).

Bemerkung: Am 16. Juli 1529 urkundeten Sch und R, daß sie mit Heinrich Ruff, nach 
bäpstlicher insatzung apt zu Trüb, deßselben sins stats halb verkommen und ihm dafür 
1000 Gulden = 2000 unser wärung gegeben haben, teils in bar, teils in Gültbriefen, so alle- 
sampt von Ober Burren harkommen und in einem Zinsbrief von unser frouwen brüder- 
scbaft albie zu Bern herkommend; Ruff erhält auf sein Begehren einen übergäbung brieff
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hierüber, mit dem Versprechen, wo ime, sinen erben oder nachkommen daran ettwas abgän, 
allso das inen über kurtz oder lang ettwas — mit recht daran abgetrungen und abzogen 
wurde, daß Bern inen in söllichem val ersatzung thün und gut volkommen wärschafft 
(wie sieb dann gebürt) leysten werde (Ob. Spruchb. DD 439 — U. Spruchb.fol. 340, beide 
mit nachfolgender Quittung des Ruff).

Ö) Kloster St. Johannsen 
1529 August und September

1. Montags, den 16. August 1529 quittieren 7 Conventbrüder des Klosters St. Johannsen bei 
Erlach zu Bern den R und B fü r je 100 Kronen und verzichten dafür auf alle Ansprachen an 
Bern und an das Kloster der rechtung halb, so wir an gedacht closter sant Johanns insel 
zu Erlach gehept oder haben möchtend, und damit inen unsers theils frylich und lidenlich 
übergäben die ränt, gült, inkommen und alles das dem convent daselbs zu gedient — , 
uns kein ansprach, rechtung, noch vordrung daran vorbehaltende, sonders des alles wüs- 
sentlich entzüchende. Die Aussteller haben die Urkunde mit des convents sigel verwart — , 
uns diß inhalts zebesagen, und damit dasselbig sigel —  unsern gnädigen herrn von Bern 
ouch übergebende und züstellende, zu warer gezügsame, das wir uns aller rechtung und 
ansprach, so wir deßhalb an dem ort haben möchtend, entwert, wüssentlich und frymütig 
entzigen haben (O riginal: St, Fach Erlach. Pergament 46,5 X 29,6 cm).

Wenig beschädigtes Siegel in Papierhülle an Pergamentstreifen. Druck: gekürzt, nach 
Abschrift in Ob. Spruchb. DD 441 bei Steck und Tobler 1118 N  2477).

2. Laut entsprechender Quittung vom 23. August 1529 ließ sich Johannes de Synarclens, 
ettwan nach bäpstlicher insatzung prior daselbst, abfertigen, nachdem Bern die secten der 
ordenslüten uß grund göttlichs worts in iren landen und gepieten abgestellt und ußgerütet, 
und aber nütdesterminder bemelt closter und ordenslüt gnedigklich bedacht und irs 
irthumbs nützit engelten lassen, und zwar um 200 Kronen und allen hußrat, so dem priorat 
daselbs zugehörig (O riginal: aaO. Papier mit Wasserzeichen, kleiner schreitender Bär, 
32,5 X 25,6 cm; aufgedrücktes Siegel vorhanden).

3. Am 3. September 1529 urkundete Rüdolphus de Benedictis, etwan nach bäpstlicher 
insatzung und Ordnung apt daselbst, daß er gegen Zahlung von 2000 Kronen und Übernahme 
der in einem Verzeichnis aufgeführten Schulden des Abtes und des Klosters auf alle weiteren 
Ansprüche verzichte; Bern überließ ihm jedoch noch die yffelen, den stab, ein silbrin arm, 
darzü acht kü, dry roß und dry uffgerüste bett. Der Abt hatte dagegen herauszugeben das 
Kloster mit allen Rechten, Liegenschaften, Fahrnis und Zugehör und brief, sigel, rödel in 
unsern oder andern gepieten, wo die gelegen siend, sampt der --- apthy secrett insigel, 
und in summa alles, das dem - -- closter und einem apt daselbs zügedient und noch dienen 
möcht ( Original: aaO. Pergament 64 X 28,8 cm und Falz 9 cm. An Pergamentstreifen 
hängt das wohlerhaltene persönliche Siegel des Ausstellers. Druck: Steck und Tobler, 
1132 N  2506, nach dem Entwurf [oder Abschrift] in T. Spruchb. ob. Gew. DD 456).

e) Rodel der verkommnuß mit herrn propst und capitel des closters 
Inderlappen. 1529 Dezember 16. -  1532

Original: St, Fach Interlaken: Papierheft in Pergament gebunden.
Druck: RQ Interlaken 327 N  185 bis. Vgl. Theodor de Quervain aaO 79f.
Bemerkung: Beispiele von Einzelquittungen:
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1. Albrecht Vogt, etwan nach bäpstlicher insatzung capitelher ze Inderlappen, sant 
Augustins ordens nach dem und durch die gnad gottes diser zitt das liecht sines 
helgen worts harfurgestellet, das mencklich, wen das selbig beschint, lichtlich mag er
kennen, das die ceremonien byshar usserhalb gottes wort ingepflantzet und harbracht, 
gemeinem christenlichem stand und berüff gantz widrig; der wegen ich dann mit sampt 
andren minen mitbrüdern verursachet bin worden, von solcher abfürischer sundrüng ze- 
stan und also den erdichten orden zeverlassen und mich in gemeinen christenlichen stand 
zegeben; so nun — schultheis, rätt und burger der statt Bern, min gnädig herren und 
obren als casten, ober und Schirmherren des closters - - - mich und ander min mitbrüder, 
nach dem wir inen sölich closter mit aller siner zügehörd frylich und lidenclich, unbe- 
zwungen und umbetrogen, ubergäben und uns des gentzlich enzigen haben, gnädigklich 
bedacht, und nach minem güten benügen mit VIC % d. mines Zuspruchs, rechtsame und 
gerechtigkeyt, so ich daran haben möcht, vermugt1 und gantz und gar ze fryden gestellet 
haben, so verzichtet er für sich, seine Erben und Nachkommen und alle die, so von minent- 
wegen recht hieran haben möchtend, auf alle weiteren Ansprüche an Bern oder an das 
Kloster, und auf alle möglichen Einreden. Die Urkunde hat er zu ewiger zugsamme und 
beständikeit mit meinem hierangedruckten bitschet verwart, —  mich alles diß inhalts 
ze besägende (O riginal: St, Fach Interlaken. Papier mit Wasserzeichen [schreitender Bär] 
32,8 X 31,2 cm. Siegel wohlerhalten).

2. Entsprechende Quittung des Georgius Hüginer, bürtig von Schwitz, für 450 %, eigen
händig (mit diser handgschrift) ausgestellt unter dem erbetenen pischet des Mitbruders An
tonius Janß (O riginal: aaO. Papier, wie vorige Urkunde, 22x32,8 cm. Siegel, auf ge
drückt, wohlerhalten).

3. Dasselbe des Melchior Karls, für 600 %, unter erbetenem Siegel wie Ziff. 3 hievor 
(O riginal: aaO. Papier wie vor. Aufgedrucktes Siegel zum, Teil abgefallen).

4. Dasselbe vom 10.Oktober 1530 des Hans Schinfrid, unter eigenem bischett ( Original: 
aaO. Papier mit Wasserzeichen Traube; aufgedrücktes Siegel wohlerhalten.

5. Dasselbe des Nicolaus Stüffkolb, vom 15. April 1531 fü r 800%, unter erbetenem Siegel, 
wie A 3 hievor ( Original: aaO. Papier ohne Wasserzeichen. Siegel aufgedrückt, wohl
erhalten).

6. Dasselbe vom 6. Februar 1532 des Melchior Steckysen/ür 600 %, mit erbetenem Siegel, 
wie Ziff. 3 hievor (O riginal: aaO. Papier wie A 2; aufgedrücktes Siegel wohlerhalten.

Die Ordnung über die Umwandlung des Klosters Interlaken in ein Spital, vom 12. April 
1532, ist gedruckt in RQ Interlaken 404 N  199.

£) Kloster Gottstatt 
1534 Marz 7. Bern

Sch und R versprechen den Wolfgang Siberysen, Hans Brenner, Niclaus Vinhard, P. 
Messerschmid, G. Aregger, B. Trachsel und Jb. Meyer, so vormals —  Gottstatter hern 
gewesen, aber bisher mit lybding unversechen gelassen, daß sie ihnen, wo sy sich fromck- 
lich und erberlich wie bißhar hallten, und es einichem hienach darzükomen, das er durch 
alters kranckheit, Unvermögenheit sins lybs narung nit mer erobern möcht, aldan --- das

1 sic! statt vernügt ?
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lybding aller maß und gstalt biß zu end sins lebens, wie andern geschöpft worden, wellen 
ervolgen und gedyen lassen --- ( E ntw urf: Ob. Spruchb. FF 792).

rj) Kloster Frienisberg

Dort gelang es Bern nicht, mit dem Abt und den sämtlichen Klosterinsassen zu Abfindungs
verträgen zu kommen:

In einem Brief ohne Datum, von ungefähr 1537 ersuchte der letzte Abt von Frienisberg, 
Ursus Hirsinger, den Abt von Citeaux (abbati Cistercij) um Unterstützung, da er im Exil 
bei dem Abt von Hauterive lebe, cum sub magnificis dominis Bernensibus (relicto habitu) 
militare noluerim.

Am 16. August 1539 schrieb der gleiche gewesene Abt an Ludwig Hug von Burgdorf, nostro 
professo: Litterarum scientia, vitae et morum bonestas - - -, quibus fide digno commendaris 
testimonio, nos inducunt, ut tibi ad gratiam reddamur liberales. Cum --- Bernenses an- 
nullarunt, destruxerunt et aboliverunt nostram abbatiam — et a dicta abbatia nostra pro 
inventa nova fide Luterana nos absentare convenit, propterea, si conveniret deo — auxi- 
liante, quod nostra antiqua et incorrupta Christiana fides locum iterum haberet, nos —  
meritorum tuorum intuitu et consideratione fragilitatis — atque senectutis nostrae cum 
plenitudine juris abbatiae nostrae baculo ac Omnibus juribus, proventibus, emolumentis, 
praebendis et pertinentiis suis (post obitum nostrum) tibi eadem auctoritate nostra ordi- 
naria tenore praesentium (per liberam resignationem) conferimus et assignamus ac de 
his etiam providimus, teque, coram —  Johanne Gribolet, abbate Altaeripae et nobis 
propter boc personaliter constitutus, in corporalem possessionem abbatiae nostrae - - - per 
presentem resignationem induimus et investimus de eisdem, recepto per nos a te jura- 
mento, quod sanctae matri ecclesiae ac catholicae fidei obediens eris et fidelis, eidem 
abbatiae secundum ipsius statuta, consuetudines, ordinationes et legitimas leges deservies 
et deservire facies in divinis, juribus et libertatibus1 ispisus abbatiae manutenebis et 
defendes pro posse et facultate. Vobis Omnibus et singulis personis - -- nostrae abbatiae --- 
commitimus et mandamus, quatinus in fide sanctae matris ecclesiae ordo et mos fuit 
praedecessoribus et probis viris antiquis nostris. Vos --- qui super hoc requisiti ---, ad 
abbatiam accedatis — eumque Ludovicum Hug — vel procuratorem ejus nomine, 
auctoritate et vice nostris in corporalem, realem et actualem possessionem abbatiae 
praedictae baculis, praebendis, juribusque et pertinentiis — inducatis et defendatis in- 
ductum, amoto exinde quolibet detentore, ut --- Ludovicum Hug fratrem et professum 
nostrum —  in abbatiam recipi faciatis —  pro perfecto abbate et rectore — , sibique de 
ipsis abbatiae praebendis --- respondeatis ---, quemadmodum ritus et consuetudo fuit in 
tempore veteris et indubitatae fidei catholicae et nos usi fuimus. Erbetenes Siegel des Abtes 
von Hauterive. Actum et datum Altaeripae in praesentia — Petri Trompeta, Petri Bastard, 
fratrum religiosorum — monasterij Altaeripae et honestorum virorum Aimonis Moral 
hospitis Friburgi apud Angelum et Jacobi Tingili de Rupe, jurisdictionis Friburgi. 
Datum (Abschrift in Collectio diplomatica tom. X X X V IIIa  pag. 586ff. Burgerbibi. Miss. 
Hist.Helv. I I I 19).

Nachfolgender Notiz (pag. 589f .)  wäre Urs Hirsinger gleichen Jahres im Kloster Altenryf 
gestorben, Ludwig Hug 1544 ebenfalls in Altenryf.
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1 sic! sollte wohl heißen jura et libertates.



364 20 d

5

10

15

20

25

30

35

d) Private Kirchenvogtei- und Patronatsrechte

a) Hettiswil 
1530 Juni 22. Bern

Sch, R  und B  urkunden: Demnach wdr vermög unser reformation über 
die clöster und gottshüsser in unsern landen und gepyetten gelägen als die 
rechten obern und landshern hand geschlagen haben, ist uff sölliches —  
Dieb old von Erlach vor unser m seckelmeister und vier vännern erschinnen 
und mit inen von wegen des closters Ettyswyl casten vogty und zuogehördten 
red gehalten. Nach Prüfung seiner Beweismittel und Bericht der Seckelmeister 
und Venner wird beschlossen:

dz wir bemelten Diebolden von Erlach by der casten vogty des hus und 
priorats Etiswdl in halt siner brieffen und siglen wöllendt gentzlich bliben 
lassen. Waß aber ein propst daselbs ingehapt, genutzet und genossen, es 
siend die gerichte mit irem anhang, zins, zächend, rent, gült, huß, hoff, 
acker, matten, wyn, holtz, feld, wun, weid, und in summa alles, daz einem 
propst gehört hat, solliches alles wöllendt wir vermög obgemelter unser 
reformation zuo unsern handen nemen und behalten —  Siegelvermerk. 
Datum.

E ntw urf: Ob. Spruchb. EE 96.
Druck nach U. Spruchb. DD 887ff. in Steck und Tobler 1267f. N  2822.
Bemerkung: Die Kastvogtei ging um 1579 käuflich auf Bern über (RQ Bern IV  783ff. 

N191r).
ß)  Kloster Rüegsau 

1531 Dezember 19./20. Bern

Sch, R  und B urkunden: Demnach des herrn von Brandis säligen verlaßne 
witwen uß krafft brieffen und siglen vermeint hat, ira das closter Ruogsouw 
mit sinen - - - ligenden und varenden guottern und aller zuogehörd - - - nunme, 
dwyl die closterfrouwen ab gangen, zuogehörig ze sin, und das ira ze ver- 
langen ze lassen mermaln an uns begärt hat, und sy, ouch ir töchter unsere 
burgerin, darby ze handthaben, schützen und schirmen, haben wir die 
kouffbrieff umb die herschafft Brandis wysende für uns genommen und die 
verhört. Dwyl nun dieselben die castvogty des —  closters Ruogsouw in- 
haltend, wellend wir gedachte frouw und ir töchter darby (wie billich) 
blyben lassen, sind ouch nie des fürnemmens gsin, sy darvon ze trängen; 
so sy aber unser reformation nit glichförmig und deßhalb der kilchenguottern 
nit vechig, zuo dem das obbemeldt kouffbrieff allein die castvogty meldend 
und nit obernempt guotter, so die —  closterfrouwen ingehebt und genutzet,
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deßhalb uns als landshern vermog unser ußgangner reformation wol ge- 
zimpt, des ouch macht und gewalt gehebt, obernempt guotter zuo unsern 
handen ze nemmen, haben wir doch sollichs nit thuon wellen, sonders ist 
das unser will und meynung:

[1.] das alle die guotter, so zuo obgedachtem closter gehörend, —  unver- 
ruckt, unverendert und unvertriben blybend, aber die nutzung derselbigen 
den armen lütten des lands ußgeteilt werdind, denen zuo hilff und trost 
dienind;

[2.] und namlich die frouw von Brandis, ir erben, nachkommen, oder ir 
amptlut, so sy darzuo ordnen werden, sollichs verwaltind, und uns järlichen 
darumb erber rechnung gäben söllind, ane intrag und widerred.

[3.] Und damit darvon nützit verschine, söllend alle guotter uffzeichnet 
und in zwen rödel gestellt werden, der ein uns und der ander 1 inhabern 
der herschafft Brandis1 ingeben werden.

Siegelvermerk. Doppelte Ausfertigung dieses Briefs, eine zu unsern, die 
andere zu der Frau von Brandis Handen. Datum (20. Dezember 1531).

Original: St, Fach Trachselwald1. Pergament 49,2 X 28,5 cm. Siegel der Stadt Bern an 
eingehängtem Pergamentstreifen. 2) Pergament 49 X 24 cm, Siegel ebenso.

E n tw u rf (datiert 19.Dezember 1531): Ob. Spruchb. EE 409.
Druck: Steck und Tobler 1487 N  3264.
Auszug: RQ Bern IV  329, Bemerkung 5 zu N  163c.
Bemerkung: Bern kaufte Rüegsau mit dem Vogtrecht im Jahr 1607. Vgl. RQ Bern IV  

331 ff. N  163d.

y) Rüeggisberg; Bern erwirbt die Kastvogtei 
1565 Ju li 10.

Druck: RQ Bern IV  779 N  191n.

e) Urbare

a)  Vermögen des Klosters Interlaken (hußrat, ränten und gülten, silbergschir 
und anders)

1528 März 18.

Original: St, Fach Interlaken. Papierheft.
Druck: RQ Interlaken 319 N  185.
Vgl. Feller I I 167.

1 inhab ern der herschafft Brandis fehlt in den beiden Originalausfertigungen, ist aber 
nach dem Entwurf zu ergänzen.
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Bemerkungen: 1. Weitere Urbare in St, Interlaken Urbar N  1: Bodenzinsurbar von 
1535, begonnen unter Jakob Wagner, des Rats, durch Wilhelm Runsy, Landvogt zu Inter
laken, vollendet unter Landvogt Niklaus Schwinckhart; Urbar N  2 zon 1611; N  3 Rebenurbar 
1622; N  8 Appendixurbar,

2, Urbare des Interlakenhauses zu Bern, unter St, Bern I  N  13 über Renten, Gülten, 
Zinsen und Zehnten, von 1542 vom Seckeimeister Sulpicius Haller und den Vennern Hans 
Pastor, Jakob Tribolet, Anton Thyllyer und Jacob Thormann; ferner N  14: Bodenzins- und 
Zehnturbar 1586; N  15 Bodenzins- und Heuzehnturbar 1648; N  16 Appendixurbar 1762; 
N  18 und 19: Pfennigzinsurbare von 1649 und 1732,

3, Urbare des Interlakenhauses zu Thun, das erste um 1530 entstanden, seine Erneuerung 
von 1607 und Appendix von 1794 (Thun Urbare N  19, 20 und 22),

ß) Auszug aus dem Urbar des Johanniterhauses Münchenbuchse 
1529 Juni 4,

Ritter Peter von Englysperg, comendtür, und Andreß Zender, burger ze Bern, dyser 
zitt volmächtiger anwalt und vogt an statt und in namen miner gnädigen hern von Bern 
dahin gen Buchse gesetzt, urkunden: alle Pflichtigen, so dise deß huß Buchse und miner 
gnädigen hern gutter bsytzen haben die verzeichneten Zinse und Zehnten bekannt und sind 
sömlichß schuldig und willig ze gäben — fürhin, alß byß har. Zeugen: Durß Küng der 
amman, Bendicht Küng im Oberdorf, Nickläß Waltherß von Deyßwil, Bendicht Holtzer 
von Sedorf, all vier deß gerichtz ze Buchse. Dieser Urbar wurde geschriben durch — Hanß 
Bletz, diser zitt zu Bern gesässen, alß verordneten und geschwornen schriber beyder 
hüsern Buchse und Fröwenbrunen und williger diener der hern der statt Bern und 
allen iren underthanen.

Nach der Zusammenstellung war der ganze Ertrag: 
Bodenzins an gä lt 
vom Haus Thunstetten 
vom Heuzehnten ze Jegenstorf 
von den Eingängen aus Seelgeräten

insgesamt
an Dinkel 487 Mütt
an Haber 169 Mütt
von neu angelegten Seelgeräten 
an Dinkel 7 Mütt
von der müly 19 Mütt

176 % 18 ß 30
10% - ß - 0  
6% - ß - 0

34% 2 ß 2 0

227% - ß  50
1 kl meß 
6 kl meß 1 imy

4 kl meß 
mülly körn.

Alte Hühner 243; junge Hahnen 440. Eier 4375; ferner die Zehnten, zu Buchse, Seedorf, 
Wiggiswil, Deißwil, Diemerswil, Zollikofen, der Lang zenden und der Eggel zenden, 
der Zehnte zu Jegenstorf; dazu daß eigengwächß und holtzhaber nach deß jarß louff, und 
eß gfellt. Alles soll ein ampman jjärlich verrechnen.

Ferner gehörten dazu Geld-, Korn- und Wein-Zinse zu Kappelen, Lattrigen, Ins, Orpund 
usw., mit verschiedenen Zehnten, dem Jahreszins der Seelgeräte, so nit hinwäg genomen 
werden mag, zu Twann zwey mannwert(!) räben, thüt zun gmeinen jaren ein soum winß, 
alles dem corpus der pfruond ze Twann überlassen; die Pfrund wurde noch derart gebessert, 
daß ein vogt ze Buchsy järlich einem predicanten ze Twann gäben sol 40 % und als Ent
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gelt dafür, daß er den hußrat, tach und gmach in eren halt, weitere 15 % an pfeningen 
und 10 Mütt Dinkel.

Das corpus der pfründ ze Wolon erhielt aus dem Haus Buchse 11 Mütt Roggen, 13 Mütt 
Dinkel, 16 Mütt Haber; ferner als Aufbesserung weitere 3 Mütt Dinkel; weiter sol ein vogt 
ze Buchsy, so man ze Twann im herbst ist, ein fünfsöümig vaß mit win füllen, doch mit 
denen gedingen, daß der predycant daß vaß dar und danen füren sol in sinem costen, und 
ane miner heren schaden. Außerdem gehörten zu dieser Pfrund Zehnten, die zun gmeinen 
jaren 28 Mütt Korn, 1 Mütt Erbsen und (statt des in Geld umgewandelten Heuzehntens) 
17 % 19 ß betrugen.

Das corpus der pfründ ze Buchsy erhielt jährlich vom Amtmann zu Buchse:
An Pfennigen 54 %, Dinkel 20 Mütt, Haber 20 Mütt, 6 Saum Wein, 40 Fuder Holz.
Original: St, Urbare, Fraubrunnen N  52 (2 Doppel, das eine in Pergament, das andere 

in Papier; das letztere blieb im Gebrauch des Amtmanns, der auch die ersten Zinseinnahmen 
darin auf schrieb und die Ausgaben verbuchte).

Bemerkungen: Die Einkünfte des frühem Johanniterhauses zu Münchenbuchse wurden 
ferner verzeichnet in dem Bodenzins- und Zehnturbar vom 18. Oktober (anderer herbstmonat) 
1532 N  53, unter Andres Zender, Schaffner zu Buchse, aufgenommen von Hans Bletz, ge- 
schwornem Schreiber, in Gegenwart des Ammanns, zweier Gerichtsäßen und des Weibels des 
Gerichts Buchse; Erneuerungenfanden statt 1602 (N  54), 1670/I (N  55 und 511), 1717 
(N  56 und 57), ergänzt durch Appendixurbare von 1755 und 1796 (N  59 und 60).

Im St St. Johannserhaus finden sich ferner ein Bodenzins- und Zehnturbar von 1529 
(N  42), ein Bodenzinsurbar vom 6. Mai 1531 (N  43 und 44), Erneuerungen desselben von 
1568 (N  45 und 46) und von 1672 (N  47 und 48), sowie ein Appendix (N  51).

Überweisung einiger Güter des Hauses Buchse an das nidere spital (heute Burgerspital) 
1530 (Ob. Spruchb. DD 938, gedruckt in Steck und Tobler 1271 N  2834).

y) Kloster Fraubrunnen

Aus der Zeit vor der Reformation: Urbar der Zinse und Gülten, von 1380 (Fraubrunnen- 
Urbar N  1, gedruckt in F X  97-108 N  204) und eines von 1513 (N  2).

Die 1531, nach der Reformation, aufgenommenen Urbare wurden geschrieben von dem 
geschwornen Schreiber Hans Bletz, und zwar ein Dominium-, Waldung-, Bodenzins- und 
Zehnturbar unter dem Vogt zu Fraubrunnen, Lorenz Güder (N  3), ein Urbar, die Einkünfte 
aus der Gegend von Bern bis in das Oberland betreffend, unter dem Ratsherrn Bitzius Archer 
und dem Schaffner des Fraubrunnenhauses, Alexander Huser (N  4), und eines, die Schaff
nerei Burgdorf des Fraubrunnenhauses betreffend, unter dem Ratsherrn Hans Pastor und dem 
Vogt zu Fraubrunnen, Lorenz Güder (N  5); vgl. dazu die N  64 des unter Bern I  eingereihten 
Urbars, und N  65 unter Burgdorf.

Spätere Erneuerungen erfolgten 1585 (N  6), 1657 (N  7 und 8), 1693 (N  81), 1751 
(N  9-19), mit Appendix von 1772 und 1777 (N  20 und 21).

d) Frienisberg und Detiligen (Am t Arberg)

Der 1528 aufgenommene Frienisberg -Urbar über Zinsen, Gülten, Güter und Wälder 
wurde vom Schreiber Cosmas Alder unter dem Ratsherrn Crispinus Vischer und dem Burger 
Benedict Roten geschrieben (N  76); Alder schrieb auch denjenigen von 1547, unter dem Rats
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herrn Crispin Vischer (U  77 und 78), das 1553 vom Schaffner zu Frienisberg, Vinzenz 
Dachseihofer, mit Hilfe des Dietrich Bindthemmer wiederholt wurde.

Weitere Frienisberger Urbare sind erhalten: von 1558 (N  79), 1584 (N  80), über die 
Pfennigzinse aus dem 16./17. Jahrhundert (N  81), von 1662 (Arberg-Urbare N  82, Frienis- 
berghaus N  2 Bern I), 1673 (Arberg N  83-85; Bern I N I ) ,  1732 über die Gültbriefe (Bern I  
N  3), Appendix von 1773 (Arberg N  86).

Unter dem Ratsherrn Bitzius Archer und dem Schaffner des Hauses D etligen, Alexander 
Huser, schrieb der Schreiber Hans Bletz 1531 den dortigen Urbar (N  56).

Übertragung von Gütern des ehemaligen Klosters Detligen an das nidere spital (heute 
Burgerspital) 1530 (Ob. Spruchb. DD 938 ("Steck und Tobler 1271 N  2834).

8) Stift Bern

Vorläufer derselben waren das Zins- und Rechnungsbuch des Deutschordenshauses in Bern, 
von 1453 (St Bern I I  N  1), das Zinsbuch des Prediger- oder Dominikanerordens, von 1521/4 
(St Bern I  N  66), der Urbar über die Güter zu Hilterfingen, Oberhofen usw., von 1519/23 
(Urbare des Amtes Thun N  321), die Urbare des Priorats auf der St. Petersinsel, von ungefähr 
1398 (St, Nidau Urbare N  114),, von 1442—1478 (aaO N  115-117), insbesondere über die 
Lehengüter auf dem Tessenberg, von 1481/1498 (St, Urbare Neuenstadt N  18) und 1524 
(aaO N  19), und zu Nidau, von 1524 (aaO N  21), die beiden letzten verfaßt vom Notar und 
Bieier Stadtschreiber Ludwig Sterner. Über die Jahre 1488-1500 besteht außerdem ein Zins- 
und Rechnungsbuch der Stift über die Einkünfte aus dem Oberland (Bern I I  Urbar N  3).

Seit der Reformation wurden zu Händen der Stift verfaßt unter dem Stiftsvogt Wilhelm 
Zielli ein Urbar über die von den Stiftschaffnereien Thun, Niedersimmental, Rüti bei Büren, 
Burgdorf und Rüderswil verwalteten Güter, 1530 (St Bern I I  N  12), über Einkünfte und 
Rechtsamen, von 1531 (aaO N  13), über ablösige Pfennigzinse, von 1532, ergänzt 1543 
(aaO N  33), über Zinse und Zehnten des Baues (fabrica) der Leutkirche, 1533 geschrieben 
von Hans Glaner, unter Leitung des Ratsherrn Anthoni Noll und des Pflegers der Leutkirche, 
Lux Löuwensprung (aaO N 14), erneuert 1557 (aaO N  34), sowie über die Güter und Rechte 
zu Oberbalm, von 1543/4, geschrieben von Hans Glaner, unter dem Stiftschaffner Niklaus 
Schmaltz (N  15), und über die Güter und Rechte zu Hilterfingen, Oberhofen usw., von 1546 
(St, Thuner Urbare N  322). Da auch die frühere Propstei Rüeggisberg der Stift Bern ein
verleibt worden war, so sind hier auch zu erwähnen die Urbare über Rüeggisberg (St, 
Seftigen N  9 und 10), sowie über die Rüeggisberger Rechte in den Kirchhören Guggisberg und 
Wahleren usw. (St, Schwarzenburg N  28); diese Urbare wurden unter der Leitung des Stift
schaffners Wilhelm Zielli und des Vogts zu Rüeggisberg, Dietrich Bindhemmer, in Beisein von 
Abgeordneten der Landleute und weiterer underthanen und zinßlüten in den Jahren 1533 
und 1534 aufgenommen, aber erst 1543 in Buchform niedergeschrieben; erneuert wurden sie 
1554 (Schwarzenburg Urbare N  29), 1659 (aaO N  30 und Seftigen Urbare N  11 und 12), 
sowie 1742/3 (aaO N  13; Schwarzenburg N  31).

Die Urbare über die Rechte der Stift uf dem Teßenberg, in der Stift schaffnery gan Nidouw 
ghörig, und über die sonst von der Schaffnerei Nidau verwalteten, nebst den vom Priorat auf 
der St. Petersinsel herrührenden Rechte wurden unter Leitung des Seckeimeisters und Ober
vogts Sulpitius Haller, des Stiftschaffners Hans Wyß, des Seckeimeisters welschen Landes 
Hans Steiger und des Vogts zu Nidau, Niclaus Schorro, im Jahr 1551 durch Hans Glaner 
erneuert (Urbare des Priorats auf der St. Peters Insel N  19, 20; Nidau N  21); fernere Teil-
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erneuerungen fanden 1645 (Urbare Nidau N  22), 1755 (aaO N  23) und 1760/61 statt 
(Urbare Priorat St. Petersinsel N  21 und 24).

Pfennigzinsurbare der Stift stammen ferner aus den Jahren 1591 (St Bern I I  Urbare 
N  35 und 36), 1601 ff. (aaO N  37 und 38) und 1652 (aaO N  39).

Uber die Rechte der Stift zu Riggisberg, Belp, Toffen, Balm usw. besteht ein fernerer Urbar 
von 1618 (aaO N  16). Ein großer urbar der Stift wurde 1622 erstellt (aaO N  18 und 19), 
erneuert in den Jahren 1751-1756 (aaO N  21-25), und ergänzt im appendix Stifturbar aus 
den Jahren 1779 ff. (aaO N  26).

£) Köniz und Sumiswald

Infolge der Säkularisation der Deutschordenshäuser wurden unter dem Vogt zu Köniz, 
Wilhelm Schwander 1529 der Zins- und Zehnturbar K öniz (Urbare Bern I I I  [Köniz] 
N I ) ,  und 1530 unter Friedli Schwytzer, dem Vogt zu Sumiswald, derjenige über Sum isw ald  
geschrieben von Hans Bletz (Urbare Trachselwald N  25); fü r den letztem Urbar mag ein 
Zinsbuch des Ordenshauses, von 1426, gute Dienste geleistet haben (aaO N  24); doch wurde 
dieser Urbar schon 1539 unter dem Schaffner des Hauses Sumiswald, Alexander Huser, zu 
besserer Beweiskraft neuerdings aufgenommen und zwar in Gegenwart der gescbwornen und 
der amptlüten allenthalten, auch wurde hiebei nach den Erklärungen uß der zinß- und 
lenlüten jedes selbs mundt, by siner gäbner trüw in gägenwürtikeit der nachpuren — 
gehandelt; Schreiber war nun Cosmas Alder (aaO N  26).

Nachdem zufolge Vergleichs von 15521 die nutzbaren Rechte der Häuser Köniz und Sumis
wald dem Deutschritterorden zurückerstattet worden waren, wurde über die Rechte des Ordens 
zu K öniz 1554 unter Venner Jacob Wagner und dem Schaffner des Hauses, Hans Jacob 
Ergck durch den Seckeischreiber Niklaus Zurkinden ein neuer Urbar aufgenommen (Urbar 
Bern I I I  Köniz N  2); über Sum isw ald wurde der Urbar erst 1572 erneuert (Urbare 
Trachselwald N  27). Dieser Urbar wurde auch nach dem Kauf des Hauses Sumiswald durch 
Bern (1698) 2 benutzt und erst 1740 durch einen erneuerten ersetzt (aaO N  28 und 29), wo
zu von 1773 an ein Appendix angelegt wurde (aaO N  30). Für K öniz wurden ferner 
Urbare geschrieben 1606 über die Bodenzinse (Urbar Bern I I I  [Köniz] N  3), 1681 und 
1682 (aaO N  4 und 5), und nach dem Kauf der Herrschaft durch Bern3 ein Bodenzinsurbar 
1744 (aaO N  6), Zehnturbare 1752 (aaO N  7 und 8) und von 1788 an ein Appendix (aaO 
N  10).

7]) Thorberg

Diese klösterliche Herrschaft hatte schon vor der Reformation ausgezeichnete Urbare von 
1470, 1498 und 1500 (St, Burgdorf Urbare N  26-29, 31 und 32). Nachher, 1530, schrieb 
Hans Bletz einen Zins-, Zehnt- und Bodenzinsurbar (aaO N  33 und 34) und der Seckei
schreiber Eberhart von Rümlang 1532 einen solchen über die von der Schaffnerei Thun ver
walteten Einkünfte (aaO N  30). Weitere Erneuerungen folgten 1546 (aaO N  36 und 37), 
für Zinsbriefe 1572 (aaO N  40 und 41) und um 1730 (aaO N  42), für Zehnten und Boden
zinse 1663 (aaO N  38 und 39) und 1749 (Thun Urbare N  37); Appendix von 1773 an 
(Burgdorf Urbare N  52).

1 RQ Bern IV 2 750 N  191 g. 3 RQ Bern IV 2 761 N  191 g 4 (1730).
2 RQ Bern IV 2 759 N  191 g 3.
24
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ö) St. Johannsen (Erlach)
Vor der Reformation (von 1435 an) Zinsbücher über die Einkünfte aus der Gegend von 

Büren (Büren Urbar N  23 und 24), sowie ein Heischrodel (aaO N  25); ähnlich über die 
Bodenzinse auf dem Tessenberg, 1449,1478/81,1505,1520-1543 (Neuenstadt Urbare N 1-5); 
nach der Reformation entstanden Urbare über Zinse auf dem Tessenberg, 1528-1533 (aaO 
N  11), zu Landeron 1533, dieses erstellt unter Leitung von Jacob Triboulet, bourgeois et 
conseiller de la ville de Berne in Gegenwart des Guillame(!) Jehan Perrin, maire de Lignieres 
und je zweier Geschworener bei jeder Zinsanerkennung; Schreiber war Jehan Marchant, 
secretaire de Landeron (aaO N  12); im gleichen Jahr entstand der Lehengüterurbar unter 
der Leitung des gleichen Jacob Trybollet, des ratz, und des Hans Huber, Schaffner bemelts 
closters Erlach (Erlach Urbar N  75). Ferner sind vorhanden Urbare betr. die Einkünfte 
zu Biel, Büren und im Erguel, von 1539, (erstellt von Hans Meyer, Vogt zu Nidau und 
Uli Klengken, burger zu Biel und Schaffner daselbst; Schreiber war Peter Wendler Stadt
schreiber zu Nidau [Erlach Urbare N  76]), betr. die Einkünfte auf dem Tessenberg, von 1545 
und 1565 (Neuenstadt Urbare N  13 und 14), ein Heischrodel betr. die Gegend von Büren, 
um 1535 (Büren Urbare N  26), umfassendere Urbare aus der Zeit von 1574-1585 (Erlach 
Urbare N  78-82), 1621 (aaO N  83 und 84), 1652 (aaO N  85-92), betr. ablösige Pfennig
zinse von 1671 (aaO N  94), Zehnturbar von 1686/91 (aaO N  95); 1774 entstanden diejenigen 
über die Bodenzinse zu Ilfingen und im Erguel (Courtelary Urbare N  2 und 3) und ein 
Appendix (Erlach Urbar N  103); weitere Urbarerneuerungen in den Jahren 1782 und 1784 
(aaO N  104-109).

Über die Einkünfte des Klosters aus dem entlegenen H uttw il bestehen Heischrödel aus 
den Jahren 1514-29 (Trachselwald Urbare N  l l 2 und 3), sowie spätere Urbare von 1563 
und 1588, die hienach unter t erwähnt sind.

i) Kloster St. Peter (auf dem Schwarzwald)
Über seine Einkünfte zu Herzogenbuchse und Huttwil bestehen Heischrödel aus den Jahren 

1510 und 1529 (Trachselwald Urbare N  lUund i); Jacob Tillier, Landvogt zu Trachselwald 
veranlaßte eine Bereinigung der Güter und Zehntrechte durch den Schreiber Michel Dülberger 
im Jahr 1563, die 1588 erneuert ivurde unter dem Schultheißen von Huttwil, Rudolf Burgk
hart, der zugleich Schaffner der Güter von St. Peter und derjenigen von St. Johannsen war; 
Hans Glaner schrieb diesen Urbar für beide Gotteshäuser zwar im gleichen Band, hielt jedoch 
die Rechte, die von den beiden Gotteshäusern herrührten, auseinander, damit sie nach Belieben 
Berns wieder getrennt verwaltet werden könnten (aaO N  115).

Die übrigen Güter, die der Abtei St. Peter gehört hatten, und die durch einen Schaffner zu 
Herzogenbuchse verwaltet wurden, wurden unter Seckeimeister Bernhart Thyllman und 
Matthäus Knecht, Vogt zu Wangen, in Gegenwart der Gerichtsgeschworenen und der ganzen 
Gemeinde Herzogenbuchse vom Schreiber Hans Bletz urbarisiert (Wangen Urbare N  13); 
Erneuerungen wurden 1584 und 1664 vorgenommen (aaO N  14 und 15).

x)  Frauenkloster Rüegsau
Ein Urbar über die Bodenzinse und Zehnten, die nach der Reformation von dem Herrn 

von Brandis verwaltet wurden1, entstand 1547 unter den Ratsherren Sulpitius Haller und

1 Vgl. RQ Bern IV 1 329f. N  163 c Bemerkungen 4 und 5.



20 e 371

Hans Rudolf von Graffenried, in Gegenwart der Amtleute des Herrn von Brandis, nämlich 
des Vogtes Wilhelm Thürings und des Schaffners Peter Heid, sowie vieler Untertanen und 
Kirchgenossen (Trachselwald Urbar N  15).

X) Trub

Der Urbar wurde 1531 erstellt unter dem Ratsherrn Hans Pastor, dem vogt zu Trüb 
Heinrich Räber, und dem Schaffner des Hauses Trub zu Burgdorf, Heinrich Rosenast, in 
Anwesenheit des Weibels von Trub und anderer, durch den Schreiber Hans Bletz (Burgdorf 
Urbare N  66 und Signau Urbare N  14). Erneuert wurde der Urbar 1576, 1625 und 1734 
(aaO N  16-18).

p ) Gottstatt

Urbar von 1474; nach der Reformation entstand ein solcher 1531, der erneuert wurde 1585 
und 1675 (Nidau Urbare N  28-32); es folgten noch ein Pfennigzinsurbar 1733 (aaO N  33) 
und ein Appendix, von 1787 an (aaO N  34).

V) Propstei Wangen (an der Are)

Ein Urbar wurde 1529 begonnen unter Johannes Dieterich, der zit propst zu Wangen 
(Wangen Urbar N I )  und im Jahr 1530 fertiggestellt unter dem Ratsherrn Hans Pastor, 
dem Vogt zu Wangen Matthäus Knecht, und Hans Dietterich, wylent probst da sälbs, in 
Gegenwart des Ammanns und anderer Leute, durch den Schreiber Hans Bletz (aaO N  2); 
erneuert wurde er 1580, 1663 und 1737 (aaO N  3-5); dazu Appendix von 1772 und 1789 
(aaO N  7 und 8).

£) Johanniterhaus Thunstetten

Unter dem Ratsherrn Michel Ougspurger Urbar erstellt von Andres Gottfridt, geschwornem 
Schreiber in den Grafschaften Wangen und Arwangen (Arwangen Urbar N  23); Erneue
rungen von 1573, 1579 und 1610 (aaO N  24-26).

o) Oberbüren

Urbar über die Boden- und Pfennigzinse und Zehnten des Hauses Oberbüren1, das um 
1532 durch Eberhard von Rümlang geschrieben wurde (Büren Urbar N  17), und

n ) Hettiswil2

Urbare über Dominium und Bodenzinse, von 1583 und 1622, mit Appendix von 1788 
(Burgdorf Urbare N  62-64).

P frundurbare der einzelnen P farreien  wurden nach und nach im Lauf des 16. bis 
in das 18. Jahrhundert erstellt (vgl. hienach N  32 k). Verzeichnisse derselben im St, Lesesaal 
N  240 ff.
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2 Vgl. RQ Bern IV 2 784 N  191 r 3. 35



372 2 0 e -f

5

10

15

20

25

30

35

Die Urbare der Spitäler und die Vorschriften über die Verwendung ihres Vermögens ge
hören in die RQ über Polizei. Ebenso die sogenannten Klosterreformationen der in Spitäler 
umgewandelten Klöster.

f )  a) Der closter und stifften vögten eyd in sta tt und land 
1528 Dezember 21.

Sie schwören Treue und Wahrheit der Stadt Bern zu leisten usw., gemeine 
gericht ze fuoren glich dem armen als dem riehen, der husern zinß, ränt, 
gült, erschätz, geväl und buossen getrüwlich zuo der s ta tt Bern handen ze- 
züchen, die hüser und guotter in guotem buw und eeren ze halten, darvon 
nutzit verkouffen, vertuschen, lichen, noch sunst in ander weg verbruchen, 
verendern oder vertriben, an eins schultheissen und des ratz gunst, wüssen 
und willen; ouch des jarlons, so jedem geschöpft ist, sich ze benuogen, über- 
flüssig gastung weder mit den sinen noch frömbden bruchen, und was den 
clostern und hüsern zuogehört, das minder und mer, ouch was sy da erbes- 
sern, gewinnen, erbuwen und uß dem vech oder andren guottern erzüchen 
oder lösen, sy selbs oder ir dienst, sollen sy alles minen herren, wie ander 
amptlüt, järlichen verrechnen, und desselben nutzit überal, weder wenig 
noch vyl, in iren nutz bewänden, noch sunst verendern oder besecklen, 
sonders in sollichem alles das thuon, so einem trüwen amptman zuostat und 
der s ta tt Bern lob, nutz und eer ist, erberlich und ungevarlich.

Eidbuch N  2 in Stfol. 61 v.
Bemerkung: Es folgen auf fol. 62f. die Löhne einiger Klostervögte; Beispiel: Dem vogt 

zuo Truob ist fuor sin jarlon gemacht essen und trincken biß uff s. Jacobs tag nechtkuonfftig; 
darzuo die kleinen bussen, huoner und eyer, und mag ein jungfrouwen han, ime und siner 
eefrouwen ze warten. Und was er und sin hußfrouw, ouch die andern dienst, so in des 
closters costen sind, erbessern und gewinnen, soll minen herren heim dienen etc. Darzuo 
sind im geordnet: L gülden järlich, ouch heuw zuo einem roß und XV muodt haber; und wann 
er in geschefften des closters rytet, soll im sin zerung bezalt werden. Umb das uobrig alles 
soll er red und antwurt und erber rechnung geben --- (aaOfol. 62).

ß) Ordnung closter guotter etc und ander umkosten etc1.
1534 Februar 9.2 Bern

Es haben min g. h. umb vermidung willen deß zevil überschwencklichen 
umbkostens, so über ein sta tt Bern bißhar gangen, bedacht und diß ord- 
nung angesächen:

1 Eingehende Ordnung vom 12. April 1532 für das in ein Spital umgewandelte Kloster 
Interlaken, in RQ Interlaken 404 N  198.

2 Datum nach RM  243. 85.
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[1.] Des ersten, das jede ligende guotter by den closterhüsern, denen man 
mag entpären, zuo erblechen umb ein gewüssen boden zinß, der one kosten 
ingange, hingelichen werden, damit die hochen und schwären pöffell (!) der 
hußhaltung und schwären diensten, da eins das ander uffysset, ab gestellt 
werden; und ob minen herren gefellig, etwas closterguottern, so nit by den 
hüsern gelegen, gantz zeverkouffen, das sy ouch semlichs thuon mögen und 
das gält, so daruß gelößt, beßrer gestalten zuo nutz gemeiner s ta tt anze- 
wenden.

[2.] Deßglychen in closter hüsern, umb vermydung willen deß grossen 
kostens, so sich mit der tachung erloufft, habend min herren angesächen, 
damit die closter den lütten uß den ougen kommend, fürnämlich da nit 
spittäll sind, was unnützes gebüws und hüßlini by den clöstern sind, deß 
man mag entpären und nit haben muoß, alles abgebrochen werde und allein 
notwendige, zimlich, recht, eerlich behusung behalten werden. Und was 
ouch gestein abgebrochen wdrt, das sömlichs min herren den landtlütten 
ze büwen verkouffen oder verschencken mögend nach irem gefallen.

[3.] Darzuo wollend ouch min herren, das Münchenwyler mit zinß guottern 
und nidern gerichten verkoufft und däselbs minen herren einigen die man- 
schaft, oberherrlickeyt und hochengericht vorbehalten werden.

[4.] So denne hat ouch minen herren gevallen, damit die closter namen 
dester mer in vergäßlickeyt bracht werden, was gülten hinfür von stiften 
oder clöstern angeleit, das die alle zuo der s ta tt Bern und sunst keinen an- 
dern handen benamset, noch verschriben werd.

[5.] Und von wegen der stifft in der s ta tt Bern hat minen herren gefallen: 
wann ettliche der stifft guotter, es werend schuopossen oder ander ligende 
stuck, verkoufft wurden, oder so derselben stifft ettlich zinß abgelößt wur- 
den, das förderlich semlich gelt und houptguot umb zinß widerumb angeleit 
und von der s ta tt nit besecklet werden; was aber nach jedes stifft schaffners 
rechnung überbelipt, es wäre an gelt oder korn, und dem, so daruß möchte 
gelößt werden, das semlichs alldann in der sta tt seckel solle volgen und 
geben werden.

[6.] Item damit die hüser der priestern, so bißhar durch min herren mit 
schwären kosten erbüwen und noch gebuwen möchten werden, in eeren 
belybend, soll den am ptlütten in ire eyd inngebunden werden, flyssig darzuo 
ze achten; und ob einicher priester ettwas liesse verderben und muotwillig 
zeschanden werden, daran sin schuld gespürt wurde, das er alldann durch 
den amptman gewyset, das ze besseren und ze machen, oder ime am ordi- 
nari und corpus siner pfruond hinderhalten werde, fürnemlich da die guotten 
pfruonden sind und dies es woll thuon mögend, damit sömlichs gebuwen werde
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(Es folgten Bestimmungen über Unterlassung der Schenkungen von Fenstern 
und Rocken, die in RQ V  48 N  19 n wiedergegeben sind).

P lfo l. 157f. U P TV 81 (Kirchliche Angelegenheiten 1534-1539) mit Vermerk inscriptum 
in libro legum civilium. RM  243. 85 (Beschluß von R und B: die nüwe Ordnung über der 

5 closter güttern etc und anderer umbkosten verhört und bestätet; stett nach der länge in
reformatione civili).

Druck: Th. de Quervain, Kirchliche und soziale Zustände in Bern, 1528-1536 (1906) 
Beilage N  20.

y ) Verwendung des Ertrags des Stiftvermogens 
io 1536 Juli 16.

Bei Ablage der Seckelmeisterrechnung beschlossen R  und B, das die stifft 
hinfür schuolmeister, provisor, chorgricht, predicanten, rytlön der sinoden 
bezalen solle, und der sta tt seckell hinfür des entladen.

RM  256.131.

15 d) Ordnungen über ehemaliges Klostervermogen

1. F rien isb erg .
1571 Oktober 17. (RM  381. 174).
1586 März 23. (P 2 fol. 36).

2. G ottsta tt.
20 1596 November 20. (P  2 fol. 104).

3. F ra u b ru n n e n , allmuosen.
1597 August 16. (P  2 fol. 112).

4. S t. J o h a n n se n , Schaffnereien zur Landeren, zu Erlach und zu Biel; 
Mühlen, Weinzehnten.

25 1597 August 30. (P  2 fol. 49).

5. Kosten der Zehntverleihung in den verwaltungen Erlach und Sant 
Johans Insel.

1598 Juli 5. (P  2 fol. 130).

e) Stiftvermogen im Staatshaushalt 
30 I. 1645 März 13.

Die Geistlichen klagten, in was abnemmendem zuostandt — die stifft alhie begriffen, so 
wyt, daß theils fronfasten an gelt etlichen under inen nit entrichtet werden mögind, so
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theils (neben der hievor verspürten hußhaltung und der Reinbardischen1 restantz) dannen- 
har derivieren welle, daß selbigem huß underschidenliche costbare gebüw, über deßelben 
vermögen und Schuldigkeit uffgeladen, denne daß underschidenliche extraordinari lybding 
demselbigen zügelegt, und dz ynkommen - - - beschwerdt worden, in dem daßelbige - - - dem 
Weltschen herren predigcanten für seinen hußzinß jerlich biß in 50 cronen gut machen, 
— auch das Tillierische Stipendium von 1200 sonnen cronen hauptgüt verzinsen — müßen, 
da aber dem hauß einich capitel dargegen güt gemacht, noch andere ersatzung beschechen 
seye — .

Sch und R beauftragen die Vennerkammer, disere beschwerdtpuncten als ein stuck der 
haußhaltung zu untersuchen und, damit gleichwol nit alles de novo dem sonst auch nit 
wenig leidenden stattseckel züzogen werde, in den rechnungen nachzeschlachen, wie --- 
es mit angedeüten büwen, es seye der bewußten pfründheüsern als auch der schül halb 
hergangen — ; denne auch der lybdingen halb der — Überfluß abgeschaffet, selbige der 
stifft genommen und — etwan an andere orth gelegt — , die Reinhardischen zur ablegung 
irer restantz — zevermögen — , und über alles schriftlichen Bericht zu erstatten.

P 6 fol. 63; RM  91.12f.

I I .  1647 Mai 14.

Die Vennerkammer schlägt vor, zü bemelter stifft umb mehrung ihres ynnemmens an 
capitel zeleggen:

1. vom Rest des Verkaufspreis des vom closter Frienißberg wegen verkhauften hoof
Werdts einen Betrag von 12000 .

2. der Rest der dem alten vogt Müßlin ufferlegten büß 3666 13 ß 4 ü.
3. Es haben die schülherren (mit Vorbehalt, fahlß die stifft — wider in einen rychen 

züstand gelangen möchte, dz alßdan dem schülseckel sölich Capital — ersetzt werden 
sölte) anerpotten — , der stifft zeüberreichen ohngefahrlich 4000 %.

4. Über diß könte auß dem saltzhandel --- verwendt werden 5333 6 ß 8 &. Wurde
also summariter bringen - -- 25000 jedoch mit disem Vorbehalt, --- was ihr gn. uß dem 
ihrigen fürgestrekt, es dem stattsekel widerumb ersetzt werden solle. Staht aber alles zü 
belieben e[üwer] g[naden] (Allerhand Bedencken 5.91).

I I I .  1647 Juni 8.110.

Sch und R genehmigen die Vorschläge der Vennerkammer (RM  97. 37 und 43. P 6 fol. 108a 
[Ersatz herausgeschnittener Blätter]).

£) Anderwertige außtheilung der außgaben uff der stifft 
1673 Dezember 29./1674 Januar 17.

Sch und R  an Teütsch seckelmeister und vennere: Da das ordinari- 
einkommen der stifft alhier an gelt- und pfennigzinsen bei weitem nit suf- 
ficieren mag, die demselben hauß obligenden ordinari-besoldungen an gelt
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1 Der verstorbene Stiftschaffner Reinhart schuldete aus seiner Amtsführung eine erhebliche 
Restanz, die seinen Erben zu zahlen oblag (RM  91. 13).
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zuo ertragen — , dahar dan ervolget, daß ein stifftschaffner endtweders den 
mangel darschießen und die stifft oder in ihrem nahmen die oberkeit gegen 
ihme in ein große restanz-schuld gerahten, oder aber, daßelbe zever- 
meiden, die kornfrücht, so die stifft über die ordinaria hat, zur unzeit und 
also mit schaden verkaufft werden müeßen, so ist au f das einstendige an- 
halten des Stiftschaffriers, gemäß Gutachten der Vennerkammer geordnet wor
den, daß der stifft von ihren bißharigen außgaben abgenommen, und fürs 
künfftig außzerichten und über sich zuo nemmen aufferlegt sein solle:

[1.] erstlich einem herren seckelmeister Teütschen landts, beides die 
stibendia(!) der auff ußeren academien studierenden burgeren, wie auch 
die bezahlung des gewohnten j ehrlichen promo tion-mahls, welche beide 
stuck sich belouffen in 1980 %.

[2.] Denne dem schuolherren seckel alhie, alß demme j ehrlich an seinem 
einkommen über das außgeben ein feines überbleibt, und weilen der zweck 
seiner stifftung hierdurch nit geenderet noch mißbraucht wdrt, die jenigen 
1164 welche j ehrlich dem herrn oeconomo im closter dargeschoßen 
werden müeßend — 1.

[3.] dem muoßhaffen zuo handen beider praeceptoren der achten und siben- 
den dass 800 %; dem Interlacker hauß zuo handen deßen in der sechßten 
dass 320 , dem Frienisperger hauß zuo handen der provisoren in der fünff-
ten und dritten dass 500 , und dem St.Johanser hauß zuo handen des
provisoren der vierten dass 200 % über die bißhar schon daher gehabten 
1 0 0 ^ .

[4.] Die kleidung und darzuo nohtwendige tuoch-wahren und beschuoung 
dan betreffend, weilen bereits dem besteher des weisenhauses versprochen 
worden, die nötigen tuoch-wahren von ihme zekouffen, sollend dieselben 
dem hauß under leidenlichen conditionen zuogelegt und das wert in minst 
empfindtlichen mitlen guotgemacht und bezalt werden, beloufft sich j ehrlich 
in 37 0 0 ^ .

[5.] Und dieweilen mehr gedachter stifft durch dise leichterung ihrer auß- 
gaben das mittel in die hand gegeben wirt, die emperlichen j ehrlichen korn- 
und weinfrücht zuo rechter zeit —  mit nuzen zeverkouffen und daraus das 
jenige widerumb zuo erlösen, was obgedachte ort und heüser für dises guot- 
machen müeßend, alß werdend ihr —  die darzuo gehörige handobhaltung 
zethuon wüßen, daß ein solche guote haußhaltung in disem stuck recht ver- 
füehrt und dardurch der iezbedeüte zweck erhalten werde.

Dies ist seines orts einschreiben zelaßen.

1 Vgl. dazu P 7. 679, vom 2. Juni 1674; RM  171. 200.
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P 7. 663-670; RM  170. 26 und 110.
Bemerkung: Am 9.April 1753 beschlossen R und B, daß beyde keller zu Oberhoffen 

und Neüenstatt also zusamen gestoßen und conjungiert werden sollen, daß hinführo in 
abrichtung der wein pensionen — ein keller dem anderen allfählig zu hülffe kommen 
solle (P 13. 471-473; RM  218.27). Am 13. April 1753 wurde beigefügt, daß dem Stift
schaffner von dem nach abrichtung aller auf der stifft ligenden weinpensionen und ordi- 
nari gratificationen, wie auch über den angeordneten vorraht aus in beeden kelleren — 
überbleibenden wein der halbige theil alß ein amtsbeneficium zukommen — , der andere 
halbige theil aber jehweilen entweder dem höchstbietenden hingegeben oder aber jeh 
nach mrgh gutbefinden allhero in die oberkeitl. keller solle gebracht werden. --- (P 13. 
473-475; RM  218. 60).

21. Erste Organisation und Kultusvorschriften

a) Ordnung der decanen und camerer 
1528 März 26.

RM  217. 60.
Druck: Steck und Tobler 664 N  1575. Vgl. Guggisberg 154ff. 159ff.
Bemerkung: Am 6. April 1528 beschlossen Sch und R, daß sie uff unser gemein refor-

mation angesechen haben, das all pfarrer in unsern landen und gebietten in frombd uß- 
lendig capitel hinfür nit gan sollen und denselben nit ze gehorsamen, weil die ussern capitel 
unsern mandaten nit gemäß, und daß deshalb die bernischen pfarrer, so in unsern graf- 
schaften Nidouw, Arberg und Erlach, so hievor in sant Immers capitel und ettlich gan 
Wiblispurg gehört, nach Zulassen Berns ein besonder capitel gemacht und einen dechan 
erwellt haben — , der sich uns presentiert und die Statuten ze halten gelobt hat; es wird 
nun angeordnet, das die lutpriester und pfarrer, so in unsern obbemelten her schäften 
Nidouw, Arberg und Erlach jetzmal sind und hernach sin werden, demselben dechan und 
capitel gehorsamen, so namentlich Bargen, Kappelen, Ligerz und Tessenberg; was aber 
in das capitel Bürren gehört, soll hinfür dahin ouch gewertig sin, und sich darvon nit 
Sündern.

Original: fehlt. Hier nach Entwurf oder 
A bschrift: Ob. Spruchb. CC 646.
Druck (vollständig): Steck und Tobler 685 N  1606. Vgl. Guggisberg 154.

b)  Das nachtmal des herrn, wie die predicanten das gestellt
1528 März 26.

RM  217. 62.
Druck: Steck und Tobler aaO. 665 N  1575. Vgl. Guggisberg 159.

c) Verbot, Rosenkränze zu tragen
1529 Juni 7.

Druck: M. von Stürler, Reformationsakten I I 772. Steck und Tobler 1056 N  2336 
Anshelm V 251.
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Bemerkungen: 1. Das Verbot der bättzeichen (Paternöster, Rosenkränze) wurde am 
8. August 1529 wiederholt (M l. 31 b und 32; P Ifol. 381 f; Druck: Steck und Tobler 1113 
N  2467 (nach Miss. R 374f.); Anshelm V 399.

2. Am 17. April 1535 verordnten R und B nach dem einer, so ein bättzeichen treit, 
hievor jedes mal umb X % gestrafft, das hinfür jedes mal die straff umb X % uffwachse, 
also deß ersten mal X %, deß andern XX , deß dritten XXX %, also für und für etc 
(M  1 fol. 32 a; RM  251.194).

3. Am 28. Februar 1581 wiesen Sch und R die Torwarte an, die Jacobsbrüder, die hie 
durch züchend, [zu] vermanen, das sy die paternoster nit öffentlich durch die statt tragen 
söllind, unrüw zevermyden (RM  401. 227).

d) Feiertage. Chorgericht. Eidformel 
1528 Juni 21.

Sch und B  an Stadt und Land: [1.] Da ein früheres Mandat der firtagen 
halb nicht überall gleich verstanden worden ist, und damit in unsern stetten, 
landen und gepieten einhälige und glichmässige haltung der firtagen fürhin 
bescheche, haben wir diß ordnung angesächen, also das uff nachbenempten 
tagen jederman lybs arbeit muossig gange und ruowen moge, namlich so 
wellen wir, das gehalten und gefiret werden all sonntag, all zwölfbottentag, 
der wdenacht, sant Steffans tag, das nuw jar, der heiligen dryer küngen tag, 
sant Vicentz, unser lieben frouwen liechtmäß, ir verkündung, der ostertag, 
ostermentag, die uffart Christi unsers heilands, pfingstmentag, der zechen 
thusent rittern tag biß nach der predig, sant Johans des töuffers tag, unser 
lieben frouwen himelfart, aller heilligen tag. Die übrigen firtagen, so bißhar 
gehalten und hieob nit benampset sind, haben wir all abgesetzt, m it diser 
lütrung, das nudtestminder ein jeder pfarrer in unsern oberkeitten gewalt 
hab, uff obgedachten firtagen sinen kilchhörigen ze erlouben, die arbeit, 
besonders summerszyt die frücht inzebringen, wann das unvermidenlich 
notturft ervordert, ouch lybs nodt erhöuscht.

[2.] -- - damit die eehändel, ouch die ansprächer der gotzgaben (wie mans 
genämpt hat) fürderlich mogind gevertiget werden, haben wir besonder 
richter über söllich sache geordnet, die dann aU mentag und mittwuchen 
söllich sachen verhören und entscheiden; wem etwas deßhalb angelegen, 
mag sich uff obgemeldt gesatzt tagen harfuogen und sin anligen bemeldten 
chorrichtern fürtragen und von inen entscheids warten. —

[3.] —  wan ir die warheit hinfür mit dem eyd bezügend und bestätend, 
das ir das allein mit dem namen gots thuond, die heiligen ußgelassen.

Miss. Q 418; P. 1 fol. 367b und 368, M 1 fol. 14b und 15. Druck: Steck und Tobler 
747 N  1741. Anshelm V. 247f.
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Bemerkungen: 1. Dazu Miss. R 46 (8.Oktober 1528), 127 (22.Dezember 1528). Als 
Vorbild scheint das Zürcher Mandat vom 28. März 1526 gedient zu haben, wobei die Zürcher 
Ortsheiligen Felix und Regula durch den Berner Ortsheiligen Vinzenz, und der Zürcher 
St. Marien Magdalenentag in Bern durch den 10000 Rittertag ersetzt wurden (E.Egli, 
Aktensammlung zur Zürcher Reformation [1879] 453 N  946).

2. Schon am 17. Juni 1528 urkundeten Sch und R, das für uns und unser v e ro rd n e t 
chorgerich t ein Kläger eroffnete, wie er Anna W. zu der ee genommen und mit ir kilch- 
recht than hab, aber glich demnach sye sy von im an alle ursach gelüffen, habe Ehebruch 
begangen und auf seine versöhnlichen Aufforderungen zur Rückkehr geantwortet, sy wellte 
sieh ee lassen ertrenken, eb sy mit im welle hußhan. Nachdem wir hierüber den schriftlichen 
und mündlichen Bericht unseres alten und neuen Vogtes zu Arburg eingeholt und erfahren 
haben, daß der Kläger daran dhein schuld, sonders die bemeldte Anna, wird erkannt, daß 
der Kläger von ir ledig sin solle und sich mit einer andern frouwen vereelichen mog; damit 
die Beklagte ir verdiente straff —  trage, wird befohlen, daß der Vogt zu Arburg ira den 
eyd von unser statt und landen an alle gnad gebe und sie damit ane Verzug hinweg 
weise. (Ob. Spruchb. CC 730).

3. Am 21. Juni 1528 erteilten R und B  dem chorgricht ein eygen sigel mit dem baren, 
die eehandel ze besiglen (RM  218. 38. Druck: Steck und Tobler 747 N  
1740).

4. Am 10. August 1528 stellten Sch und R die Form des Eides der gerichtsessen im ehor- 
gericht auf (RM  218.174f; Druck: Steck und Tobler 790 N  1829).

5. Am 18. Januar 1529 beschlossen R und B, daß hinfür die urtheillen, so umb ehendel 
am corgericht gevellt, nit wyter geappelliert werden, sonders by demselben, wie es am 
corgericht erkent, beliben —  (RM  220. 99; Druck: Steck und Tobler 945 N  
2104).

6. Am 15. Februar 1529 beschlossen Sch und R, daß hinfür am corgricht miner hern 
einer der rhäten richter sin und besiglen, was da gehandlet (RM  220. 197).

e)  Bilder, alltar und mäßpfaffen ußzerütten 
1528. Juni 28.

P 1 fol. 368b und 369; M  1 fol. 15b~17a.
Druck: Steck und Tobler 753 N  1753, nach Miss. Qfol. 438b und 439.
Vgl. Zürcher Mandat vom 15. Juni 1524 (E.Egli, Actensammlung zur Zürcher Reforma

tion [1879] 237 N  546). Dazu RM  218. 53: In statt und land der meßpfaffen halb; in 
ach[t] erloupt dem vogel im luft etc; ouch vencklich annemmen, und die sy beherbergen, 
schützen und schirmen, ouch straffen. Vgl. auch Guggisberg 123ff. 135.

f )  Totenregister angeordnet 
1528 Dezember 18.

Sch und R befehlen, daß die tottengreber hinfür al sambstag die todten liehen hern 
Berchtold in schrift anzeigen, rych und arm, by iren eyden.

RM  220. 17; Druck: Steck und Tobler 928 N  2068.
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g) Maßloser zestraffen 
1528 Dezember 22.

P lfo l. 369 b; lfol.17.
Druck: Steck und Tobler 929 N  2072, nach T. Miss. Rfol. 127.
Bemerkungen: 1. Am 13. April 1528 (hoher Donnerstag) hatten Sch und R und X V I  

noch beschlossen, das die botten, so min herren hinuß vertigen uff tagen, warhin sy kum- 
men, dhein meß sollen losen; war aber einer für sich selbst rytet, mag thuon, was er will 
(RM 217.122).

2. Vgl. das spätere Zürcher Mandat vom 20. Januar 1529 (E. Egli aaO 653 N  1536).

h) Wiederholung und Verstärkung früherer Mandate

Insbesondere Verbot, gegen die Predikanten zu reden; da die Amtleute kein 
leystung als Strafe ansprechen können, so tritt an s ta tt der leystung zächen 
pfund pfennigen buoß, an alle gnad als Strafe gegen Kuppelei.

1529 August 8.

P Ifol. 381 und 382a; M 1 fol. 31 b und 32. Anshelm V 399. Druck: Steck und Tobler 
1113 N  2467 (nach Miss. R 374f).

i)  Ave Maria glüt (Ave Maria-Läuten)  verboten 
1529 November 4.

P 1 fol. 382; M 1 fol. 33. Druck: Steck und Tobler 1171 N  2595 (nach Miss. R 429). 
Vgl. Guggisberg 125.195.

k) Toten- und Wetterläuten 
1530 Juni 26.

Sch und R  weisen die Amtleute im Obersybental, zu Rüeggisberg, Thurnen 
und Frienisberg an, nicht zu gestatten, daß den abgestorbnen, ouch gegen 
dem wätter, gelütet werde, das uns n it wenig befrombdet, das noch so 
schwachglöubig lüt sind, das sy vermeinen, das gelüt den todten ettwas 
vorstands bringe und das wätter vertriben solle - - -.

Miss. S. 154; Druck: Steck und Tobler 1270 N  2829. Vgl. Guggisberg 125.
Bemerkung: Am 20. September 1533 verordneten Sch und R: Demnach wir nach

gelassen hatten, uff der landschaft, da die hüser nit byeinandern sind, ein Zeichen ze lütten, 
wann man ein lieh der erden bestatten wollt, damit man hinzüluffe und die vergraben 
hulffe, hat sich zügetragen, das ettlich sich eins Zeichen nit benügt, ja, so schon der corpell 
vergraben gsin, erst gelüttet haben; das nun ergerlich, glich als ob das todtenlütten ver
dienstlich sye; harumb wir verursachet, söllich todtenlütten gantz und gar abzüstellen, 
wellends ouch hiemit --- by büß ußtrucklich verpotten haben — (M  1 fol. 50b;
RM  239.110; Miss. T 1010). Vgl. Ehegerichtsatzung vom 2. Februar 1533 (N  27, Ziff. 7).
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Nüchterne Überlegungen lagen zugrunde dem Befehl von Sch und R vom 27. März 1666: 
um das bißhar gewohnte lange leüten zue den morgenpredigen und dem gemeinen gebät 
nach mittag uß gueten --- betrachtungen, beides die gloggen, wie auch das geboüw des 
turns betreffend, --- daß ze den morgenpredigen an werchtagen anstat bißhariger halben 
stund hinfüro nur anderthalb viertel stundt, biß es schiacht, zum gemeinen gebät — 
umb drey uhren anzefachen nur ein viertel stund lang geleütet, an sontagen auch das 
letste Zeichen zur predig in der großen kirchen allso --- abgekürtzt werden solle, daß es, 
ehe es achte schiacht, aufhöre und allso mit derselben stundt die predig ihren anfang 
nemmen könne; da auch der großen gloggen, wan sie zun gewohnten heiligen Zeiten ge- 
braucht wirt, des langen leütens halb auch umb etwas mehrers soll — verschonet werden. 
Dies wurde von der Kanzel verkündet und dem kilchmeyer eröffnet, damit er es den jenigen, 
die zum leüten bestelt sind, samt den sigristen mitteile (P  7. 322; RM  152. 330).

22. Erste Ehegerichtssatzungen (Chorgerichte)

a)  Ordnung und satzung des eegrichts; straff des eebruchs und huory 
1529 März 8.

P lfo l .  370; M lfo l. 18-19.
Druck: Steck und Tobler 987 N  2190, nach Miss. Rfol. 205b und 206 (wo das Tages

datum fehlt). Anshelm V 398. Feller I I  249. Guggisberg 160 und 176ff.
Bemerkung: Am 8./9.März 1529 beschlossen R und B ferner: die schidigung der un

reinen [=  ussetzigen] vom eelichen stät sind nachgelassen; doch soll das gesundt ein jar 
still stan; wo nit beßrung, aldan sich verelichen1, wan schon das ungesundt das selbig nit 
nachlassen. Nach dem Vorschlag der Predikanten dürfen zwey ungesunde — ein anderen 
nit verelichen, sonders bliben wie von alter här (RM  221. 55 und 63; Druck: Steck und 
Tobler 986 N  2187 und 2188).

b)  Artickel und satzung, die ee beträffend 
1529 Mai 17.

[I. 1.] Für das erst ein gmeine satzung, das nieman in unser s ta tt und 
land die ee beziechen soll ane bywäsen und gägenwürtigkeit zum minsten 
zwoyer frommen, ersamen, unverworfner mannen.

E rk lä ru n g  d ise r  s a tz u n g .
[2.] Es soll niemant dem andern die sinen vermächlen, verpflichten oder 

hingäben ane gunst, wussen und willen vatter, muotter, vögten oder dären, 
denen die kind stand zuo versprächen. Wär aber das übergienge, soll ge- 
sträfft werden nach gestalt der sach, und die ee nuott gelten.

[3.] Damit aber die ee nit ongemeiner wärde gemacht dann vor, so soll 
kein ee haften, die ein kind bezug hinder obgemelten sinen vatter, muotter,

1 Verschrieben für  schidigen oder ähnlich.
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vögten oder verwaltern, wde die genempt sind, ee dann es vollicklich nün- 
zächen oder zwentzigk jär alt sye. Geschäche es aber vor disen jären, so 
mögents die genanten, sin vatter und muotter etc hindern und ver- 
nuttigen.

[4.] Wo aber dieselben sumig wärent und ire kind nit versächind innert- 
halb den nunzächen oder zwäntzigk1 jären, so mögent sy sich darnach mit 
gottes hilff selbs, von jederman ungehindert, vereelichen, 2doch vorbehal- 
ten der eestür halb einer oberkeyt erkanntnuß, so es vatter und muotter 
widrig wäre2.

Es soll ouch wäder vatter, muotter, anwalten, noch niemant ire kind 
zwingen oder nödten zuo keiner ee wider iren willen, zuo keynen zytten. Wo 
aber das geschäch und rächtlich clagt wurde, solls nu tt gelten und die über- 
trä tte r gestrafft werden3. Wo aber vatter und muotter ein ersame wall den 
kinden ufftätind und aber die kind nit volgen, sonder das böser, man oder 
wybs halb, an die hand nämint, sind sy inen kein eestur schuldig by irem 
läben3.

[5.] Die ee zebeziechen oder gemachte ee, wie rächt ist und obstat, soll 
hinfur n itt4 mer hindern, noch zertrennen, dheinerley grad, glid, noch 
ander sachen, dann die in der göttlichen gschrift «levitici» am achtzächen- 
den5 klärlich ußgetruckt wärdent. Und was bißhar mit dispensieren und 
umb gelt erlangt worden ist, soll alles uß sin und n itt mer irren.

U ß n ä m u n g  v on  dem  g s a tz .
[6.] Wenn zwoy einandern nämint, die fry wärint und niemant hättin t, 

dem sy zuo versprächen stuondint oder der sich iren annäm und sy einandern 
gichtig sind, die söllent einandern behalten. Doch soll das meittli über 
vierzächen jär und der knab n itt under sächszächen jaren sin. Wo sy aber 
einandern abred sind und kein kuntschaft hend, nach lu tt der ersten sat- 
zung6, so wirt es nü tt gälten. Darnäch wusse sich jederman ze halten, vor 
schand und schaden ze huotten.

1 oder zwäntzig in Bern beigefügt,
2 doch — wäre in Bern beigefügt.
Schon am 11, Januar 1529 hatten R und B beschlossen: die 4. Satzung der ehendlen — 

mit dem zuosatz, das ein tochter, so by 19 oder 20 jaren und mer sich verelichet, sol die 
erkantnüs der eestür an minen herren stan, ob sy sich on schad und schmach verelichet 
(RM  220, 74; Druck: Steck und Tobler 942 N  2098, wo statt schad gelesen wird schand).

3 Wo — läben in Bern beigefügt,
4 Zürich nüt.
5 3, Mose 18,6-18,
6 Ziff, 1 hievor.



22 b 383

[7.] So aber einer ein dochter, magt oder junckfrouwen verfellt, gschmächt 
oder geschwecht hätte, die noch n itt vermächlet wäre, der soll iren ein 
morgengäb gäben und sy zuo der ee haben1.

[8.] Wöllent ims aber der tochter vatter, muotter, vögt oder verwalter 
nit län, so soll der sächer die tochter ußsturen2 nach der oberkeyt erkannt- 
nuß; 3 und wo ers am guott n itt vermöchte, soll er ly den am lyb und ge- 
sträfft wärden nach der oberkeyt erkanntnuß3.

[9.] Und ob jem ant sich des andern beruompte, gfarlich und zuo uffsatz, 
und sich sömlichs offentlich erfunde, soll 4 ouch nach der oberkeyt erkannt- 
nuß4 gestrafft wärden.

[10.] Item  argwon, hinderred, betrug ze vermyden, soll ein jegkliche ee, 
so rächtlich bezogen ist, offentlich in der kilchen bezüget 5 wärden, uff das 
man wusse, wer eelich by einandern sitze oder nit, damit uß der ee nit ein 
huory werde, damit wir je söllichs und grössers umb des nächsten willen 
verbunden sind5. Ouch soll ein jegklicher pfarrer sömlich personen all an- 
schriben und keiner dem andern sine underthanen an sin gunst und offent- 
lichen wdllen zuofuoren.

[II.] W as e in  ee sc h e id e n  m ög6.
[11.] Nach gottlichem rächten6 mag ein frommen eemöntschen zimmen, 

das kein ursach darzuo gäben hat, das ander, so an offentlichem eebruch 
ergriffen wirt, von im ze stossen, gar verlassen und sich mit eim andern 
gmachel vereelichen, 7 doch ee nit, dan sy von den eerichtern gescheyden 
wärdint, wie hernach volget7.

[12.] Das näment und achtent aber wir ein offnen eebruch, der vor dem 
eegricht mit offner gnuogsammer kuntschaft, wie rächt ist, erfunden und 
erwysen, oder an offner th ä t so bärlich und argwönig wirt, das die th ä t 
mit keiner gestalt der warheit mag verlöugnet werden.

[13.] Dwyl aber dem eebruch nit glimpfet soll werden und nieman ursach 
suochen zuo einer nüwen ee durch eebrechen zuo kommen, ist von nödten, 
ein straff uff den eebruch ze setzen, der im alten testament by versteynung 
was verbotten8.

1 Vgl. 2. Mose 22.15 (16). 2 Vgl. 2. Mose 22.16(17).
3 und — erkanntnuß in Bern beigefügt.
4 Statt ouch - - - erkanntnuß sagt Zürich hoch.
5 Statt wärden — sind sagt Zürich und mit der gmeind fürbitt zesamen werde gegeben.
6 Zürich: Was ein ee zertrennen mög oder scheyden. Vgl. 5. Mose 24.1; Matthäus 5. 31 

und 32.
7 doch —  volget fehlt in Zürich.
8 Zürich (IV  Ziff. 4 und 5) sah hier weitergehend Bann und Ausschluß aus der kirchlichen 

Gemeinde vor.
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[14.] Größer sachen dann eebruch, als so eins das läben verwurckte, nit 
sicher voreinandern wärint, wuottende, unsinnig, mit huory tratzen oder eins 
das ander an erloupt verliesse, lang uß wäre, ußsetzig und der glychen, darin 
niemant von unglyche der sachen kein gewuß gsatz machen kan, mögent 
die richter erfaren und hancllen, wie sy gott und gestalt der sachen wärdent 
underwysen.

[15.] Item  so die ee von gott ingesetzt ist, unkunscheit1 zuo vermyden 
und aber dick erfunden wärdent, die von natur oder andern prästen 
ungeschickt oder unmögent sind zuo eelichen wercken, söllent sy nüt- 
desterminder ein jar früntlich byeinandern wonen, ob es umb sy besser 
wurde2; wurt es nit besser, in der zytt, soll man sy von einandern scheiden 
und anderschwo sich vermächlen lassen.

[16.]3 Wiewoll der eebruch von gott hoch verpotten, ouch demnach die 
rächt und gsatz herte straff und peen fäll daruff gesetzt und geordnet 
habent, als verwurckung lybs und läbens, sampt andern straffen in den- 
selbigen rächten vergriffen, so sind doch sollich straffen den lastern wenig 
nachgevolget, darumb dann das laster des eebruchs (leyder) überhand ge- 
nommen und nit allein nit gestrafft, sonder sich vill daruß offentlich und 
unverschempt beruompt, also ob sy des lob und eer hättend, wölches 
erbarmklich ze hören und evangelischer leer by uns angenommen ungemäß 
und gantz entgägen, ouch by mencklichem ergerlich ist; darumb, dem al- 
mechtigen gott zelob und eeren und unser christenlichen gmeind in s ta tt 
und land zebesserung, habent wir, schultheis, klein und groß rä tt der sta tt 
Bern, so man nempt die zwoyhundert, als ein christliche oberkeyt für- 
genommen und angesächen, ouch vestigklich ze halten geordnet in s ta tt 
und land dise nachvolgende satzung.

[III.] V on s t r a f f  des e e b ru c h s  in n  s t a t t  u n d  u f f  dem  la n d .
[17.]4 Des ersten: so einer sin eewyb an offner schand und th a tt ergrifft, 

was er dann5 mit iren und dem huorig handlet, soll blyben, als von jewält 
gewäsen ist.

1 Zürich unküschheit.
2 Zürich fügt bei: durch ir und andrer biderber lüten fürbitten willen.
3 Ziff. 16 ist der Zürcher Satzung wegen der straf des ebruchs und unebcber biwonung, 

vom 15. Dezember 1526 (E. Egli, Actensammlung zur Zürcher Reformation [1879] 521 
N  1087 Ziff. 1) nachgebildet. -  Vgl. 5. Mose 22. 22-25.

4 Vgl. 3. Mose 20.10; 5. Mose 22. 22. -  Vorlage der Ziff. 17 war die Zürcher Satzung vom
21. März 1526 (Egli aaO 451 N  944 Ziff. I I ) .

5 Zürich fügte hier bei in gächem zorn.
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[18.]1 Wenn der eebruch so offenlich am tag ly tt, das er mit flucht oder 
kinden erfunden, mit unverworffner warhafter gnuogsamer kuntschaft offen- 
lich vor dem eegricht bezugt und darbrächt wdrt, alsdann söllent die ee- 
richter söllich eebruchig personen unserm herren schultheis und rä tt an- 
zöigen; dieselben söllent söllich personen wie hernach volget straffen.

[19.] So by eeren und ämptern oder dienst miner herren sind und an 
offner that des eebruchs erfunden, söllent von stund an von iren eeren, 
ämptern und diensten abgesetzt werden und von allen eerlichen gesell- 
schaften, versamlungen und gemeinden, wie die in s ta tt und land brucht, 
ußgeslossen sin biß uff schinbarliche besserung, so vor einem rä tt  gnuogsam 
bezüget und erkennt wirt; so aber einer wäder an eeren, ämptern oder 
diensten wäre, und ouch offenlich bezuget wurde, wie obstat, er sye wyb 
oder man, soll dry tag in der gefencknuß wasser und brott essen2.

[20.] So aber einer oder eine zum andern mal falte3, über obgenannte 
sträff widerumb eebruchig wurde erfunden, soll sechs tag in gefäncknuß 
an wasser und brot gestrafft wärden. Zum dritten mäl nun tag, dann je die 
straff sich billich meret, wo das laster zuonimpt. Zum vierten, wo einer oder 
eine über obgemeldte sträff in söllichem laster verharren und sich nit bes- 
seren wurde, soll denn von s ta tt und land gewyßt wärden, uff gnad, so 
w ytt sy zugnuß bringent und gnuogsamen schin ir besserung4.

[21.] So aber dasselb wider begnadet widerumb des eebruchs bezüget 
wurde und vierfaltige warnung und sträff vornacher nit sovil erschossen 
hätte, und aber das gsatz gottes by dem ersten eebruch ein jetlich verstei- 
niget, s ta tt sölliche sträff zuo unser erkantnuß5.

[22.] Wo aber die th ä tt nit offenbar, sunder ein starker lumbden ist, alls 
mit offenlichem oder heimlichem argwönigen zuogang, daräb ein nächpur- 
schaft verletzt wurde, söllent die verletzten, es syent gsipt frund oder nach- 
puren, sollichs den eerichtern anzöugen; und so sollicher lumbd mit warer 
unverworfner kuntschaft gnuogsam erfunden wirt, söllent die eerichter näch 
der person schicken und sy mit ernst warnen, von ergerlichem wäsen ab- 
zestan; und ob sy über warnung sich nit enderte, sonder fürfuore und der 
lumbd gnuogsam erfunden, söllent die eerichter ein söllich person schult- 
heissen und rä tt anzöugen, sy nach irem gefallen ze sträffen6.

1 Vorlage zu Ziff. 18 war die Zürcher Satzung (Egli 451 N  944 Ziff. 12).
2 Vgl. Zürcher Satzung vom 15. Dezember 1526 (Egli 521 N  1087 Ziff. 2-6).
3 sic! statt falte.
4 Vgl. Egli 522 N  1087 Ziff. 7-9.
5 Vgl. Egli aaO 522 N  1087 Ziff. 10 (wo Ertränken vorgesehen war).
6 Vgl. Egli aaO 451 N  944 Ziff. I  2 (21. März 1526).
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[23.] Dwyl aber der eebruch by ettlichen anzogen wirt, darumb das sy ir 
vordrigen eegmachel verlässint und mit andern vermächlen mögent und 
sich der gestalt daruß wollen behelffen; damit dann der eebruch niemant zuo 
vorteyll reyche und ergers daruß erfolgette, so soll niemants dem andern 
sin eegemachel, ouch von offentlichs eebruchs wyllen, uß eignem gwalt von 
im slächen und verlassen, sy syent dann vor dem ordenlichen eegricht 
gescheiden1.

[24.] Ob ouch einer oder eine vor söllicher scheydigung eigens gwalts 
eim andern by sinen trüwen und glouben künftige ee verspreche oder 
gägenwurtige ee zuosagte und lypliche bysläffung daruß volgte, so soll doch 
söllichs nit für ein ee, sonders fur ein eebruch gerächnet wärden und ge
strafft. Es soll ouch zwuschen denselbigen eebruchigen niemermer eeliche 
verbindung zuogelässen wärden, noch bestand haben2.

[25.] Der priestern und geistlichen halb, so in huory oder eebruch bezuget 
oder erfunden, soll sin pfruond verloren haben und so er sich nit bessert, 
sonders widerumb fielle, sol er wde ander nach obgemeldten satzungen ge- 
sträfft wärden3.

[26.] Es soll ouch dem unschuldigen eegemachel, das am eebruch kein 
schuld ghept hat, zimmen, sich wdderumb eelich zuo vermächlen, doch keins 
wägs, ee sins vordrigen eegmachels eebruch offenlich vor dem eegricht 
erfunden und erkennt wärde4.

[27.]5 Dem aber, so am eebruch erfunden wirt, soll sich nit zimmen, 
wdderumb zevermächlen, es wärde im dann zevor in der kilchöry, darin es 
wonet, und von den eerichtern erloupt. Es söllent ouch die eerichter äne 
kuntschaft und erfarnuß derselben kilchen und dem pfarrherren nüt näch- 
lässen.

[28.] Wir wellent ouch, das alle, so an unserm eegricht rächtlich und mit 
der urteyll zesamen alls eelutt bekennt wurdent, und aber der urteyll nit 
geläptint, das allsdann dieselbigen durch den pfarrer und6 verordnetten 
einer jettlichen kilchörj unserm eegricht schriftlich und unverzogenlich 
angezöugt wärdint, uff das ouch mit inen nach billichkeyt irs verdiensts 
gehandlet wärde.

1 Vgl. Egli aaO 523 N  1087 Ziff. 13 (15.Dezember 1526).
2 Egli aaO 523 N  1087 Ziff. 14 und 15.
3 Egli aaO 452 N  944 Ziff. 5 (21. März 1526).
4 AaO 451 N  944 Ziff. 3 b.
6 Inhalt der Ziff. 27 nach Zürich, 21. März 1526 (Egli 451 N  944 Ziff. 3 a.)
6 die ist zu ergänzen.
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[IV.] V on s t r a f f  d e r huory in  d e r s t a t t .
[29.]1 Wo ledig personen uneerlich und ergerlich by einandern wonent, 

söllent von den eerichtern gewarnet wärden, das sy sich in manots frist 
zesamen vereelichent oder voneinandern gangint, wo sy aber das nit thät- 
tin t, sonder in ergernuß verharretint, söllent sy gestrafft wärden mit ley- 
stung und gelt nach unser s ta tt satzung gewonlich2.

[30.] Der hußhuoren halb, die mit üppiger, schantlicher bekleydung, wyß, 
wort und wandel frommen frouwen und döchtern ergernuß gäbent, die- 
selbigen sollend durch den pedellen fur das chorgricht beschickt und ge- 
warnet, das sy von söllicher ergernuß abstandint. Wo aber solliche war- 
nung nit erschußt, söllent sy leysten nach unser satzung3 und erkanntnuß.

[V.] D er k u p p le re n  h a lb .
[31.] So eim biderman die sinen hinderrucks jem ant zuo der ee verkupplet, 

söllent nach gewonlicher sta tt satzung4 hierumb gemacht, gestrafft werden.
[32.] So aber kuppler eelütt inzugint und eim biderman oder einer from- 

men frouwen iren man verkuppletint, inzugint oder zesamen hulffint, söl- 
lent nach erkantnuß der oberkeyt mit weltlicher schand gestrafft wärden 
und hinweg gewyßt nach der oberkeyt erkanntnuß.

[33.] So5 aber ledig jung volck zamen verkuppletint und inzugint, söl- 
lend sy gewarnet wärden, und so sy nit darab thuond, sollend sy leysten6 
oder gestrafft wärden nach erkanntnuß der oberkeyt.

[VI.] E e b ru c h s  u n d  huory s t r a f f  u ffem  la n d .
[34.] Es söllent in jegklicher kilchöry die7 underthanen zum minster 

zwen, mitsampt dem pfarrer, frommer redlicher mannen verordnet wär- 
den7, denen uff dem land (glych als in der s ta tt den eerichtern) der eebruch, 
huory, kupplery anzöugt und angäben; die söllent denne die anbrachten 
und verclagten mitsampt dem vogt, wie obstät eebruch und huory sträf- 
fen8.

1 Am Rand zu Ziff. 29 von späterer Hand ußlan.
2 Vgl. RQ Bern I  211 N  333 (1471) und 190 N  308 (1464). Vgl. Zürich 21.März 1526 

(Egli 452 N  944 Ziff. I I 1 und 2. Egli aaO Ziff. I I  5. AaO 452 N  944 Ziff. I I I) .
3 Vgl. RQ Bern I  211 N  333; Egli aaO Ziff. I I  5.
4 RQ Bern I  61 N  66 (1361); EglI aaO 452 N  944 Ziff. III.
5 sy fehlt, ist zu ergänzen.
6 Am 8. August 1529 wurden die Amtleute, da sie keine Leistungsstrafe aussprechen können, 

angewiesen, an statt der leystung zachen pfund pfennigen büß, an alle gnad aufzuerlegen 
(P  lfo l. 381f.; M  1 fol. 31b und 32; Anshelm V 399; Druck: Steck und Tobler 1113 
N  2467 (nach Miss. R 374f).

7 sic!
8 Vgl. Zürcher Satzung vom 13. Juni 1526 (Egli 460/. N  990).
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[35.] Wo aber der vogt und ettlich von den verordnetten an söllicher 
straff sumig wurdint, söllent die andern mit sampt dem pfarrer einem 
eegricht diser sta tt anzöugen; die söllent dann sollich erfunden laster eim 
ersamen rä tt ze straffen anzöugen1.

[36.] Item. So ein dochter in sta tt und land so liederlich und ir eeren so 
umbewart wäre, das sy von einem eeman geschwechert und verfellt wurde, 
den sy einen eeman sin weyßt, in hoffnung vill von dem bluomen ze über- 
kommen, soll der thätter nut anders dann ein par schuoch für den bluomen 
verfallen sin und der eebrächer lu tt obgemeldter satzung gestrafft wärden2.

[37.] Es söllent dise obgeschribnen satzungen der eesachen halb, damit 
sy jederman in sta tt und land zewussen syent und die pfarrer allenthalb 
solliche ordnung haben mögint und sich jederman darnach halten könne, 
zamen gevasset und getruckt und zwöy mal zum minsten im jär in jegklicher 
pfarr von dem pfarrer geläsen wärden3.

[38.] Wir habent ouch gepotten und ernstlich bevolchen unserm eegricht, 
ein ernstlich uffsächen ze haben uff alle predicanten, pfarrer und seelsorgern 
in unser sta tt landen und gepietten, uff das sy getrüwlich m it leer und läben 
den unsern vorstandint. Und wie es die nodturft ervordert, söllent und 
mögent sy die capittel samenthaft oder insonders, ouch die pfarrer be- 
schicken, sy examinieren, ir leer und läbens halb anzuchen, und wöllicher 
sich hierinn ungehorsam unserm eegricht erzöugte, wärdent wir inn nach 
sinem verdienst ernstlichen straffen.

[39.] Es soll ouch in unser(!) landen und gepietten kein predicant und 
pfarrer angenommen wärden, er sye dann von den lechenherren unserm 
eegricht vorhin presentiert, examiniert und zuogelässen.

[VIII.] B e sc h lu ß  u n d  b e s tä t t ig u n g  n ä c h s te r  o rd n u n g .
Schulthes, klein und groß rä tt zuo Bern senden allen Amtleuten in Stadt 

und Land, in stetten schultheiß und rätten  die vorstehende Ordnung im  
Druck (getruckte buochlin) die den pfarrern by dir ußzeteillen, damit sie sich 
danach zu halten wissen (vollständiger Druck dieses Begleitschreibens in 
Steck und Tobler 992 N  2202, nach T. Miss. R  209 b; der Text der Ordnung 
fehlt in Steck und Tobler/

P  1 fol. 371 b bis 377; M  1 fol. 20-27.
Druck: Ordnung und Satzung des eegrichts, straff des eebruehs und huory, mit an

gehendster lüterung, wie es zuo Bern gehalten wirdt. 26 Seiten, 4° 16 X 21 cm; unter dem

1 Vgl. Zürcher Satzung vom 13. Juni 1526 (Egli 468f. N  990).
2 Inhaltlich abweichend der Ratschlag Zürichs, vom 30. Mai 1526 (Egli 465 N  981).
3 Vgl. Schluß der Zürcher Satzung, vom 13. Juni 1526 (Egli 469 N  990).
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Titel das Bern-Rych, zwei Bernerwappen mit gegeneinander schreitenden Bären, darüber 
Reichswappen mit Doppeladler, alles gehalten von zwei Löwen, die über den drei Wappen
schildern eine Krone tragen, Gedr, M  X V II  N  10; Stadt- und Hochschulbibl. Bern D 53. 
Vgl, R M  227,136; Unnütze Papiere 79 N  45, Guggisberg 178f,

Bemerkungen: 1, Ziff. 1-15 hievor entsprechen, mit den hievor angemerkten Ände
rungen, der Zürcher Ehegerichtsordnung vom 10, Mai 1525 ( I I - IV  auf S. 184ff, Corpus 
Reformatorum XCI, Zwinglis sämtliche Werke IV  [1915] herausgegeben von E.Egli, G. 
Finsler und W. Köhler).

Zu Ziff, 5: Ein Zürcher Mandat vom 23, April 1530 gab die Verwandten genau an, unter 
denen nach 3,Mose 18 die Ehe verboten war (vgl, E.Egli aaO 713 N  1664 Ziff, 2),

2, Les dernieres ordonances de noz tresredoubtes seigneurs de Berne sus les contrats de 
mariage, Separation dicelluy et punition de paillardise, vom 13, November 1530 sind die 
französische Fassung der vorstehenden Ehesatzung ( P I  fol, 422-430, fol. 433-442 und 
445-452),

3, Am 6, Januar 1531 gaben R und B betreffend die S tra ff, w ellicher zwey eewiber 
n im pt folgende Weisung an die Amtleute: Demnach wir zuo pflantzung christenlichen 
wäsens, Stands, Wandels und ersamkeyt vill und mengerley mandaten haben ußgän lassen 
und uns darby erbotten, für und für alles das, so der erberkeyt und christenlicher lieby 
zewyder, zeverbesseren und abzestellen, haben wir uff sollichs angesechen, geordnet und 
gesetzt:

Welliche person hinfur betrogenlich sich mit mer dann einem eegemächelde verpflichte 
und das an alle fürwort, ursach und allein uß bübery, verfurischen muotwillen und betrug 
bescheche, und das kuntlich wurde und sich genuogsamlich erfunde, das allsdann dieselbige 
person in das halsysen gestellt und dannenthin von unser statt und land gewysen und an 
unser begnädigung nit widerumb zügelässen werde ( P I  fol, 388; 1 fol, 40 b, Vgl, RM  
228, 66 [5, Januar], Druck: Steck und Tobler 1339 N  2975 [unter dem 16,März 1531, 
nach Miss, 337ff,]),

c) Abänderung der Ehegerichtsatzung 
1533 Februar 2. Bern

Sch, R  und B an die Amtleute in Stadt und Land: Uns zwyfelt gar nutt, 
ir, unser am ptlutt habind noch in frischer gedächtnuß, was wir uff sonnen- 
tag zechenden tags nechst verschinnen wintermonads1 fürgehalten und 
mit üch unserer reformation und ußgangnen mandaten halb geredt und 
üch darüber bevolchen haben, namlichen die meynung, dwyl wdr unver- 
ruckten gemuots, fürnemmens und willens, by göttlichem wort, ouch unserer 
reformation und allen unsern ußgangnen mandaten, ouch denen wir hie- 
näch machen und ußschicken werden, mit hilff und gnad des allmechtigen 
ze blyben und darob stiff ze halten, des wir uns ouch uff obernempten tag

1 Vgl, RM  235,137, wonach zu Sch und R die burger mit der gloggen versamplet, ouch 
gemein amptlütt von statt und [land], sampt den fryweiblen, amman etc und die ussem 
Argöüw erschienen waren.
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vereinbart haben, sye von höchsten nödten, das ir - - - glicher wyß uff unser 
reformation und mandaten sechind, darob haltind und die überträtter lutt 
derselben straffen und niemands ze verschönen, als lieb üch wäre, üwerm 
eyd, so ir zuo uns1 gnuog ze thuond, unser huld ze behalten und by üwern 
ämptern und eeren zuo belyben; darby ouch bevolchen, das ir und sunst 
mencklich uffmercken ze haben, ob jemands under uns, so zuo üch hinuß- 
kommend, wdder unser reformation, mandaten, satzungen und ordnungen 
redte, die verachtette oder ringwichtig schatzte, alldann dieselbigen by 
üwern geschwornen eyden uns anzegäben, dieselben als meineidig lu tt ze 
straffen; glicher gestalt sollend ir by üch uffeinandern sechen und achten. 
Und alls wir üch domaln ouch anzöugten, wie wir in kurtzem ettwas 
ordnungen, satzungen und mandaten machen und üch die hinuß schicken 
wurden etc, volgend dieselbigen hienach:

[1.] Zu der Ehegerichtsatzung vom 17. Mai 1529, Z iff. 27 wird erläutert: 
Wann ein eebruchige person so von irem gemachel gescheiden ist, sich an 
erloupnuß des eegrichts in die ee verpflichtet, soll sollichs in die ewigkeyt 
weder vor, noch nach in unsern landen und gepietten kein ee sin, und sol- 
liche zuosagen weder sta tt noch kraft haben, sonders gar unnutz sin und nüt 
gälten, und darzuo das eebruchig, so sich allso an erloupnuß vereelichet, 
ouch die person, so ein solliche eebruchige person zuo der ee nimpt und woll 
weist, das es ein solliche person ist, nachvolgender wyß gestrafft werden, 
mit namen, das sy beide als eebruchig lu tt der satzung ingelegt werdind2 
und demnach ein jar an zytt und pfennigen uß und von der sta tt, gricht 
und lierschaft da sy gesässen leysten sollend; und ob sy sich in zytt der 
leystung miteinandern vergiengent, alldann nach besag der satzung mit 
gefencknuß gestrafft werden2; wenn sy aber über ein(!) eelutt sinweltent, 
alldann unser s ta tt und land rumen und nimmer mer sich hußhablich 
hinder uns setzen, sonders wie ein gast ein durchzug haben; dann ir by- 
wonung n itt für ein ee, sonders für ein offne huory, die wir in unsern landen 
und gepietten nit dulden, geachtet und erkennt; doch das sy nütdester- 
minder ein gantz jar von sta tt und land leysten, an allen durchzug, zuo 
straff der überträttung etc.

[2.] Zu der Ehegerichtsatzung vom 17.Mai 1529 Ziff. 24 Schlußsatz wird 
erläutert, das kein person, so in der ee gsin und eebruchig worden, also das 
der eebruch so offenbar, das niemands lougnen kan, mit demselbigen 
eebruchigen nach des andern tod oder rechtlicher schidigung sich ver- 
eelichen solle, es komme zuo recht oder nit, damit ergernuß vermitten blybe.

1 Zu ergänzen ist: geschworen oder ähnlich.
2 und demnach — gestrafft werden fehlt 1601.
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So sich aber zuotruoge, das ein gemachel unnutz wurde, allso das es dem 
andern eeliche pflicht nit leysten möcht, alldann wellend wir vorbehalten 
haben, nach gestalt und gelägenheit der sach in dem vall ze hand- 
len.

Wir wellend aber hiemit nit verstanden haben, das zwo ledig personen, 
so miteinandern gemuotwillet, sich nit mögind vereelichen, sonders das zuo- 
lässen.

Fürer wellend wdr, wie das ouch bißhar gebrucht, mit dem eescheiden, 
ouch mit dem erlouben den eebruchigen gescheidnen sich ze vereelichen, 
nit gachen noch ilen, sonders die unschuldige person pittlich ankeren und 
trungenlich vermanen lassen, der andern ze verzichen, und daby den 
eerichtern in bevelch geben, die eebrüchige person wytter dann vor ze 
straffen, damit der unschuldig dest baß ersettiget. Wann aber das nüt 
helffen und der clagend teill des rechten nit abstan will, alldann das recht 
ergän lassen; deßglichen an vorgende kuntliche offenbare beßrung, doch 
nit vor einem jär, dem eebruchigen, so darumb von sinem gemachel mit 
recht gescheiden ist, die ee nit erlouben.

Aber des zittlichen guots halb der gescheidnen personen gäben wir jetz- 
mal kein luttrung, sonders wellend wir sollichs unserer erkanntnuß und in 
unser hand und gwalt behalten, darin nach gstalt der sach ze handlen und 
erkennen.

In übrigen stucken lässends wir gäntzlich by vor ußgangner satzung des 
eegrichts blyben.

[3.] Aber der landschweiffenden frömbden ußländigen huoren halb ge- 
pietten wir allen wirten, kein semliche ergerliche person länger dann über 
nacht ze behalten, sy demnach hinweg ze wysen, by verlierung irer wdrt- 
schaft; daruff ir, unser am ptlutt, achten sollend, und wann die wirt, wie 
oblut, fälen, inen die wdrtschaft angends abkunden und verpietten. Und 
wann dieselben frömbden huoren demnach gefärlich wider umbher an das- 
selb ort kämend, alldann inen unser s ta tt und land verpietten.

Aber die in sta tt oder land anheimsch mit huß gesässen sind und kund- 
lich ist, das sy sich nit anderst begand, dann mit uppigem läben, die soll 
man einest warnen; und wo sy über dasselb wytter mit lidigen offenlich 
handlend und ergernuß gebend, als wenn eine eim offenlich ze huß sitzt, 
ein offenlich last uß und ingän, dieselbe soll man straffen zum ersten ein 
tag und ein nacht zuo wasser und brott in gefencknus enthalten; zum andern 
mal zwen tag und sovyll nächt und allso für und für, biß sy sich bessert 
und abstät. Doch hierinn allwegen uff offenliche ergernuß, die zuo unfuor 
kommend, achten.
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[4.] Fürer der eegoumern halb haben wir angesechen, das sy mit allem 
flyß und ernst irem bevelch nachgangind, by iren geschwornen eyden und, 
wo sy daran sumig oder hinlässig, alldann ir, unser am ptlutt, sy straffen, 
und aber die, so ir best thünd, darby hanthaben.

Es ist ouch unser will, das semlich eegoumer in jedem kilchspell syend 
und in keinem underlässen werden.

Und diewyll die predicanten des erlassen und aber ettwas lichtvertigkeyt 
daruß erwachsen, soll einem jeden predicanten durch sinen weltlichen für- 
ges atzten ingheimbd ingebunden werden, uff sin volck und gmeind gottes 
wie ir hirt ze achten, und wo er mangel gsicht an den eegoumern, sy dem 
amptman anzöugen, und wo dieselben gefahrlich liederlich wärent, wie ein 
thätter straffen etc.

So aber sollich ampt der eegoumern eben beschwärlich und me nach- 
teillig, unwärtsam, dann nutzlich ist, sollend ir dieselben, so je gesetzt, in 
gschrift harbringen, und demnach dieselben von jär ze jär allein halb ge- 
ändert und nüw gesetzt, offenlich vor der gmeind in eydspflicht genom- 
men, unsern satzungen, potten und mandaten, wie sy hievor ußgangen, 
trüwlich nächzegän.

[5.] Item, als ir, unser am ptlutt, vill gerichte under üch hand, deßhalb 
üch nit möglich, alle laster ze rechtvertigen, alls zuotrincken, schweren, 
lestrung gottes eer, und unser mandaten und üch damit entschuldigent, 
wie es üch unwussend bescheche etc., ist ouch unser will und meynung, 
das die eegoumer daruff achten und sy üch dieselbigen überträtter an- 
gäbend.

Aber die weybel und under am ptlutt sollend die, so zerhouwen hosen 
tragend, spylend etc, unsern am ptlütten fürtragen, ouch ir sälber, wo ir 
das gesechend, straffen.

Damit aber die armen, so die gält straff nit mögend ußrichten, nit 
ungesträfft blybind und uns nit uffgehept, das wir von gitts wegen die 
gältsträff uffgesetzt, haben wir geordnet: wellicher das gält nit vermag, 
das er mit wasser und brott in der gefencknus ein tag und nacht j guldin 
ablegen möge und solle.

[6.] W ytter so wellend wir üch all gemeinlich und sonderlich trungenlich 
vermant haben, das ir an denen tagen, so man des herrn nachtmäl begät, 
geschicklicher ze tragen angesechen, was ir m it einandern genommen, nit 
ein siecht äbent mal, sonders die gedächtnus des lybs und bluots unsers 
herren Jesu Christi, damit üwer anstösser und nachgepuren dhein ergernuß 
darob nemmind; dann wo jemands söllichs gfarlich überträtte, wurden wir 
straffen.
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[7.] Wir lassen ouch nach, das in den dörffern, da man wyt voneinandern 
gesässen ist und nit eigen todten greber hat, das wann man einen lych der 
erden bestatten wyll, das man ein kurtz Zeichen mit einer gloggen lütten, 
von wägen, das die nächpuren zuolouffen und ein christen mensch das 
ander helffe zur erden bestatten1; dann das lütten sunst die todten gar 
nüt nutzet; des soll ein jeder predicant die sinen berichten. Aber in den 
stetten soll man gar nüt lütten, weder eins, noch keins Zeichen.

[8.] So denne langt uns an, wie by üch in ettlichen kilchen noch götzen, 
gemäl, alterstein und gar unsuber syend, davon ist unser ernstlich will und 
meynung, das ir die rumind an alles verzüchen, darm it die einem tempel, 
gotteswort darin ze predigen, glichend etc.

[9.] Alle, die eigen pfarren hand, sollend in dieselben gan, damit ir kilch- 
her irenthalb wusse, red und antw urt ze gäben; aber die andern, so nit 
eigen pfarren hand, mögend inen erwöllen, war sy gan wellent, ouch dem- 
nach sich für und für dar verfügen. Datum - - -

[10.] Item  ist diser artickel ettlichen am ptlütten insonders zuogeschriben 
worden, lutende: Und alls by dir sunderbar twingherren sind, die nun ouch 
ir am ptlutt nit zum geflißnesten uffsechen haben, dardurch by inen unser 
mandaten verachtet, überträtten und aber kein straff daruff volget, oder 
aber sy dieselben twingherren vermeinen, die straffen unserer mandaten 
zü iren handen ze bezüchen etc, das wir nun nit könnend nachlässen; har- 
umb du mit denselben reden und verschaffen solt, das sy und ir am ptlütt 
ob unsern mandaten und reformation stiff haltind, und die büssen, so 
darvon vallend, zü unsern handen inbringind und die uns verrechnind, 
darumb wir inen ouch nach dem ein jeder bezucht, gnuog thün und umb ir 
arbeyt Ionen wellend. Datum ut supra.

Darzuo min herren die burger mit der gloggen versamlet zü bestättigung 
der verbeserung der straff des eebruchs und anderer verbesserung - - -.

P 1 fol. 391-394a; M  1 fol. 44-47. RM  236.154.

Bemerkungen: 1. Die Erläuterungen in Ziff. 1 und 2 erfolgten gestützt auf das Gut
achten des Rates bzw. Ehegerichts von Zürich, von Dezember 1532 (E. Egli, Actensammlung 
zur Geschichte der Zürcher Reformation [1879] 839 N  1908). Bern wollte den in Zürich 
befolgten Brauch annehmen, dwyl wir üch in andren stucken des gloubens halb glich- 
gesinnet (Miss. T 722, vom 29. November 1532; gleichlautende Anfragen hatte Bern am 
gleichen Tag auch an die Städte Basel, Straßburg und Konstanz gerichtet).
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1 Dieses Geläute wurde am 20. September 1533 vollends verboten (Bemerkung zu N  21k 
hievor).
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2. Am Ostermontag (6. April) 1534 beschlossen die Räte und XVI der bürgern: wann ein 
lediger — , der an eeren und ämptern ist, sich mit huory mit einer ledigen frouwen vergat, 
allso das er in offner buory erfunden wirt, das der zum ersten gewarnet, wann er aber der 
Warnung nüt thuot, also das er demnach aber fällt, erstlich zwen tag und sovyll nacht, 
zum andern mal vier tag und vier nacht zu wasser und brott in gefäncknuß liggen, und 
wann er sich demnach wytter --- vergat, von eeren und ämptern angends gestossen solle 
werden ( M l  fol. 60).

3. Am Ostermontag (14. April) 1545 wurden erläutert:
a) Ziff. 2 hievor, Absatz 1 und 2: diese Bestimmungen sollen styff gehalten werden, damit 

lychtvertigkeyt und ergernuß verhüt und ein erbar läben erhalten, und nit anlaß, ursach 
und mittel zu übelthaten, so sich ettwan zwüschen unwilligen, mügsäligen eelüthen, alls 
mit mord, heimlichem nachstellen und in ander wäg zütragen möchtend, geben werdint, 
wo eim nachgelassen und gestattet wurde, sin huren oder hüring zur ehe zenemmen und 
haben. So aber — min gnedig herren inen einen val Vorbehalten, als in eeschaften1 an- 
gefochtnen eebrüchen, das sy da ir hand wollend offe[n] behalten ---, habend sy sich ouch 
begäben, wann den chorrichteren zu khünftigen zyten in anderen välen ein handel für- 
fielle — , es wäre der Satzung halb oder ouch in gmeyn, darumb sy rhats begärten, das sy 
als dann dieselben in irem fürtrag gnedigklich verhören und inen berhaten und beholffen 
sin wellend und nit glych 2mit Unwillen wider2 hinder sich uff die Satzungen wysen, dwyl 
die väl sich unglich zütragend und die Satzungen umb alle händel nit lüttrungen und be- 
scheyd gäbend.

b) Ziff. 2 Absatz 4 hievor: Diewy] sich für und für vil scheydens zütreyt, daran mengklich 
bedurens hat, welliches mit ufzug deß rechtens villicht gewendt werden und die unschul
dige person sich hiezwüschen bedencken und bereden lassen möchte, irs fürgnommen 
rechtens abzestan, ist hierüber erbittert, das die eerichter söllich personen nach irem güt- 
ten beduncken und gestalt der sach abzewysen, ufzehalten und uff gelägnere zyt zebe- 
scheyden gwalt haben söllindt, doch nit länger, dann ein manot, ob villicht ettlich Schädi
gungen dardurch erspart und eelüth versünt möchtend werden (Stadtsatzung 1575 St I I I  
B von Erlach fol. 351a; vgl. RM  238. 84).

c) Ziff. 6 der Ehesatzung vom 17. Mai 1529: Ehen von Kindern unter 14 bzw. 16 Jahren 
sind ungültig (Stadtsatzung 1575 St I I I  B. von Erlach fol. 350; vgl. RM  238. 84).

d) Zu Ziff. 26: derselben: So das unschuldig sin recht erlangt und ye dem schuldigen 
sinen väler nit verzychen will, sol es billich demselben rechten gehorsam syn und sin 
ufgelegt zyt der versünung glych wie das schuldig zeerwarten schuldig sin<d> und nach 
demselbigen zyl vor eegricht erlouptnuß begären, und erlangen, und vor oder nach ane 
erlouptnuß uß thorheyt eelich verbinden, darüber byschlaffen und schwanger wurde, das 
alls dann nit glych nach rüche der Satzung die straff iren fürgang han, allso das ir ehe ver- 
potten, zertrennt und für ein hüry, und das kind uneelich gehalten solle werden, sonders 
wellend min gnedig herren ir hand, söllich lüth zestraffen, offen behalten.

4. Ungefähr der gleichen Zeit dürfte angehören die Satzung S tra ff  der ju b ilie ren d en , 
wenn sy ußgelassen w erden (ohne Datum): Sch und R an die Amtleute: Wiewol wir 
untzhar villerley mandaten, Ordnungen und Satzungen zu pflantzung christenlicher zucht 
und ersamckeit, ouch zu abstellumg und straaff der lästeren, ußgan lassen und (anders

1 sic! Im Druck von 1601/3 heißt es ehafften.
2 mit Unwillen wider fehlt im Druck von 1601/3.
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wüssen wir nit) stiff darob gehalten worden, gesechen und gespüren wir doch, das diesel- 
bigen by ettlychen — ring geschetzt und verspottet werden, zu grosser ergernuß der 
christenlicher(!) gemeind, ja ouch ettlich so unverschampt, ob glych wol sy irem ver
dienen nach, es sye umb eebruch oder ander laster gestraft werden, deß eer und rüm 
wollen haben, und insonders die, so von eebruchs und huory wägen ingeleyt, wann man sy 
ußlaßt, mit trummen und pfyffen heimbeleyttet, ettlich mit zuorüstung und bereytung 
khöstlicher gast malen jubillierend und tryumphierend und aller muotwillen trybend, da 
sy sich aber billich schämen sölltend, und mit wyß und gepärden, sich paren1, ab begang
nen sünden mißvallens und rüw zehaben und fürsatzes wärend, sich zebesseren. Diewyl 
aber das nit beschicht und uns oberkeyt halb zuostat, usserliche eergernussen abzestellen, 
haben wir angesechen, das söllich mütwiller und verachter unserer mandaten, wann sy in 
gestalten, wie obstat, handlend, widerumb ingeleyt und gestrafft werdind, und nämlich 
vorerlitne straff noch einmal lydind; darzuo die, so inen in söllichem glimpfend, hälffend, 
gehebend und gsellschaft haltend, sollend glych wie sy gestrafft werden. Es möchtend 
aber ettlich so grob und unverschampt handlen, wir wurden inen größere straff uflegen.

Und damit jederman deß gewarnet und sich darvor wüsse zehuotten, solt den eegöümeren 
und chorrichteren diner Verwaltung söllichs anzeygen, denen, so sy ußlassend, das für- 
zehalten, und du ouch din theyl darzüthün.

Stadtsatzung 1575 St I I I  B. von Erlach fol. 358,

d) Nuwe ordnung des eegrichts 
1533 September 21.

R  und B an die Amtleute zu Stadt und Land:
Wiewoll wir hievor zuo straff und abstellung des eebruchs und anderer 

ergerlichen lastern ordnungen, satzungen und mandaten gemacht und uß- 
gan haben lassen, will doch alles nit so vill erschiessen, dann das für und 
für sollich laster unverschemt begangen werden, darumb das die straff ze 
ringwdchtig ist. Harumb wdr al[s] ein oberkeyt, dero offenlich ergerlich laster 
ze straffen und abzestellen von gott bevolchen ist und christenliche ersam- 
keyt zepflantzen zuostat, des ouch schuldig sind, diß nachgeschribne ord- 
nung gesetzt haben, so ein lüttrung und verbeßrung der vor ußgangnen 
getruckten satzung des eegrichts sin soll:

[1.] Erstlich: wann einer oder eine des eebruchs verlumbdet und das 
durch die nachpuren, fründ oder ander, die es angät, dem eegricht gemein- 
lich oder zweyen oder dryen der eerichtern anzöugt wirt, soll dieselbige 
verargwonete person durch die eerichter fründtlich und vätterlich, irs erger- 
lichen wäsens abzestan vermant, und heimlich, unrätt, unwill und uneinig- 
keyt zwuschen eelütten ze verhütten, gewarnet werden. W annaber an der- 
selben semliche heimliche güttige warnung nutzit helffen und sy sich darab 
nit anderst bessren, dann das sy in ergerlichem wandel und erzöugtem
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argwon fürfart und verharret, das der lumbden je grösser wirt, alldann 
soll dieselbige person glich als ob sy einen offenlichen eebruch begangen 
hette, gestrafft werden1.

[2.] Wer ouch jemand, [so] sollich argwänig lu tt zuosamen welbt, inen 
statt, uffenthalt und platz gibt, der soll zächen pfund pfennigen zuo rechter 
straff geben, darzuo ins halsysen erstmals gestellt werden; und ob sollich 
kuppler sollichs wytter tryhen, wellend wdr vorbehalten haben, sy wytter 
mit verwysung uß unser s ta tt und land, oder anderst nach unserm gevallen 
ze straffen <mogen)>.

[3.] Ob aber jemands, man oder wyb, in offnem verrücktem eebruch 
ergriffen, allso das der durch kind, kuntschaft, flucht oder thä t oder sunst 
bewysen und dermäß kunthch gemacht, das es nit mag verlougnet werden, 
dann das es ein offentlicher eebruch, der und dieselbige soll funff tag und 
so vyll nächt in gefencknus mit muoß, brott und wasser enthalten werden, 
aber der, so an eeren ämptern sitzt, zuo dem das er sins ampts vermog vor 
ußgangner satzung angentz entsetzt, soll noch darzuo dry tag und dry nächt 
mit muoß, brott und wasser inliggen und vor einem jär nit wdder, ouch erst 
uff schinbarliche beßrung, zuogelässen werden, und darzuo dieselbigen ee- 
bruchigen, sy syend am ptlutt gsin oder nit, von allen eerlichen gesell- 
schaften, versamlungen etc usgeslossen sin; doch mit der miltrung, uff 
nechst verschinen ostermentag2 beschächen, namlich, das der eebruchig 
sich eerlicher gesellschaften etc müssigen solle, biß wdr imme die uff kunt- 
liche beßrung wider erlouben.

[4.] Wann sich aber der eebruchig zum andern und dritten mal mit dem 
eebruch vergan, soll die buoß gemeeret werden und namlich fürs ander X 
und fürs dritt mal XV tag und so vyll nächt in gefencknus enthalten werden 
und darzuo wie obstat, aller eeren ämptern etc entsetzt sin.

[5.] Wann aber die eebruchig person zum vierden mal vällt, soll die von 
sta tt und land verwysen werden. Zum fünften mall, wann es uff gnad 
wider harinn gelassen und aber fälen wurd, allsdann soll das lut unser 
vorigen satzung3 gestrafft werden, wellend ouch mit denselbigen nach 
unser erkanntnus handlen.

[6.] Aber in angefochtnen brästhaften eebruchen, alls ob sich ein person, 
die sich ir tag sunst fromcklich und eerlich getragen un[d] kein bösen 
lumbden, noch argwon nie ghan, uß dem, das sin eegmachel bresthaftig, 
lang zytt kranck und zuo eelichen wercken nit geschickt, uß blödickeyt

1 Vgl. Zürcher Fassung (15. Juli 1533) in Zschw R IV  (1855) 2. Abteilung 116.
2 Vgl. RM  238. 84 (14. April 1533) und aaO 80 (10. April 1533).
3 Vgl. Ehesatzung vom 17.Mai 1529 Ziff. 21 (S. 385 hievor).
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übersächen und sollichs den richtern kuntlich gemacht wirt, die sollend 
lu tt der obgeschribnen satzung nit alls umb einen schantlichen, offnen 
eebruch, sonders nach gestalt und gelägenheit der sach und nach dem die 
richter die umbständ, den mangel und brästen findend, gestrafft wer- 
den.

[7.] Denne: so ein eegmächt an dem andern bruchig und das unschuldig 
dem schuldigen vergibt und verzycht und sich allso nit von im ze scheiden 
begärt, das lassen wdr, wde oft eins dem andern vergybt, beschächen; doch 
allwegen nütdesterminder die straff iren fürgang habe und unabbruchlich 
derselben1.

[8.] Wir bestätten ouch abermals hiemit die vorußgane satzung der ee- 
goumern2 --- und wellend üch, unsern am ptlütten ernschlichen bevolchen 
haben, styff darob ze halten.

[9.] Dwyl sich ouch uß zugknus gottlichs und menschlichs rechtens er- 
find, das die eescheidung in ettlichen fälen und articklen zuogelassen, ouch 
enthaltung ( !)3 eelichs stands und andern guotten nutzlich und notwendig 
ist, doch in erwägung vyler betrugen, uffsätzen und gefarlicheitten, so biß- 
har von den arglistigen gemuodten gesuocht und uß geringen scheiden ver- 
ursachet worden, haben wir zuo verhuottung desselbigen geordnet und ge- 
setzt, das hinfür keinen menschen gezimme, sich von dem andern eigens 
gwalts und fürnämens, uß was ursachen joch das wäre, abzesündern, ze 
trännen, old sin eegmachel von im selbs fräffenlich zuo verlassen, sonders 
sollend sy sich tugentlich und früntlich mit einander lyden und vertragen 
und keinerley fräffel4 umbillicher, unnotwendiger oder vermäßner clagen5, 
ursachen, gefärden, listen, farben, noch ansprächen, sich ze scheiden, 
suochen5.

[10.] Ob aber je ein oder das ander eegmächt gnuogsam und eehaft ur- 
sachen zur scheydung ze haben vermeinen und sich in keinem wäg abwysen, 
noch beguottigen lassen wellte, so sollend sy für die eerichter keren, denen 
ir anliggen erzeilen und irer erkantnus und des rechtens darumb gewarten6.

[11.] Die eerichter aber sollend die scheidung vast schwärlich und mit 
nodt zuolässen und die so lang sy mogend weren und uffhalten, ouch nit 
fräffenlich ilen, noch hindurch fallen, sonder den anläß, die umbständ und

1 Ziff. 7 anders gefaßt in Zürich (15. Juli 1533) in Zschw R IV  (1855) 2. Abteilung 111.
2 Vgl. Abänderung der Ehegerichtsatzung, vom 2. Februar 1533 Ziff. 4 (S. 392 hievor).
3 1601 und 1667: zu erhaltung.
4 1601 fräffne.
5 1601: unbilliche, unnotbwendige clegten.
6 = Zürich 15. Juli 1533 aaO 110.
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ursach einer jeden handlung, es sye durch kuntschaft oder andre fuogliche 
mittel gruntlich und eigentlich erduren, deßglichen alle ding nach gestalt 
und gelegenheit der sachen und clegten und nach guotter gewußne mit 
grossem ernst woll erwägen und ermässen und allen moglichen flis für- 
wänden, die eegemechde der scheydung abzuowysen; und so dann alles das 
versuocht ist und aber die versuonung je nit s ta tt haben, so mogen die richter 
dann nach gestalt der sach und nach irer bescheidenheit, ouch nach dem 
sy funden hand, handlen und erkennen, das sy erber, göttlich und billich 
dunckt, doch nyemand scheyden an groß, eehaft, bärlich und träffenlich 
ursachen1,

so größer, dann ein eebruch, als so eins lyb und läben verwurckte, uß- 
setzig, wuottig und unsinnig, das sy vor einander nit sicher, und da kein 
endrung gesundheyt und beßrung ze hoffen und ob ettwar uß unvermögkig- 
keyt der natur zuo eelichen wercken nit geschickt wäre; doch soll, wde ob- 
stat, hierinn nit geylt, besonder der ußsetzigkeyt, wuottigkeyt und unsin- 
nigkeyt, deßglichen der unvermoglickeyt halb zuovor hilf und rä tt  der 
artzten durch naturliche artzny und ander fuogliche mittel gesuocht, ob die 
jem an2 widerbracht werden möchten.

Aber in dem vall der naturlichen unvermogligkeyt sollend sy dester 
minder nit ein jär lang byeinandern wonen, ob mittler zytt gott erbetten, 
das ir sach besser; wurde es sich je nit bessren, mag man sy nach ver- 
schynung des jars scheyden und anderßwo verhyratten lassen, soverr das 
die geschwornen doctores und naturlichen artzet, so diser dingen verstand 
hand, zuovor darüber beratsammet und sollicher mangel und gebräst den 
richtern kuntlich gemacht3 werde4.

So ouch jemands der wütigkeyt oder maletzy halb gescheyden wurde, 
der soll desterminder nit sin geläßnen gemachel nach zimlicher nodturft 
ze versächen schuldig sin5.

[12.] Es soll ouch hiemit mencklich gewamet sin, das sich niemand 
umbegründter erdichter clagen und ursachen ze scheiden anmasse oder 
einichen list, noch gefärd hierinn bruche; dann ob jemand ungerächt und 
betruglich funden (das ouch die eerichter eigentlich erduren), der soll an

1 Irrtümlich fehlt hier wohl, was Zürich (15. Juli 1533) hier beigefügt hat: als umb offenen 
eebruch und Sachen — (Zschw R I V  111).

2 Zürich aaO jener.
3 Zürich aaOfügt hier ein und den parthien nit lichtfertigclich gegloupt
4 Hier folgt in Stadtsatzung 1575 St I I IB .  von Erlach fol. 321 b, 322 eine Erläuterung über 

die malatzy oder ussetzigkheyt (hienachf).
5 Ziff. 11 entspricht, ausgenommen in den hievor vermerkten Stellen, genau Zürich aaO HOf,
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sinem lyb, laben, eer oder guot nach grosse siner verschuldigung gestrafft 
werden1.

[13.] Item so ein eemensch das ander m it gefärden uß lichtvertigkeyt, 
eignem vermäßnem2 muotwillen und boßheit verlassen und von im lauffen 
wurde, soll dem verlaßnem3 darumb nit gegönnt, noch erloupt, sich mit 
jemand ze versprechen, noch ze vereelichen, sonders gewysen werden, 
flyssige nächfräg und erkundung ze haben; und so es dann erfragt und 
weyst, wo das abgelouffen ist, mag es die eerichter umb recht und hilff 
anruoffen; die sollend dann dem abschweiffen4 uff ein bestimpten tag sicher 
gleydt zum rechten und widerumb darvon geben, mit der warnung, es 
komme oder blybe uß, das desterminder nit im rechten fürgefaren, und so 
es nit erschyne, im alsdann sta tt und land verpotten werde; so es aber uff 
sollich vergleytung5 ungehorsam und nit erschinnen und den richtern von 
dem clagenden teyll gloublich urkund brächt werde, das imme die ver- 
kundung zuo wussen kommen wäre, so mogend sy imme zuo je dry tagen und 
sechs wuchen durch dry offne edict zum dritten mal, doch nit meer per- 
sönlich under ougen, die tagsatzungen an offnen cantzlen in denen her- 
schaften und kilchhörinen, da die hingelouffen person vor irem hinscheyden 
anheimsch gewäsen und hußhablich gesässen, verkundt werden, und so er 
dann ungehorsam ußblybt und das recht nit verstat, alsdann die richter 
fürfaren und erkennen, das sy nach gestalt und gelägenheyt der sach bil- 
lich dunckt6.

[14.] Käme aber das beruofft zum rechten und doch der urteyll, die im 
gesprochen, nit geläben, sonders sich widerumb ußren, wo es dann in unsem 
landen ünd gepietten beträtten, soll man im ein eyd von s ta tt und land 
gäben und niemer mer darinn, und solliche der oberkeyt, darunder sy sich 
niderläst, verleydet, und so es aber sollichen eyd nit halten und darüber 
ergriffen wart, soll es dannenthin an lyb und läben gestrafft werden7.

[15.] Mochte aber das verlassen das abschweyffig nit beträtten noch er- 
fragen, und das by hochem glouben erhalten mag, so soll es ein jar und tag 
stillstan und [sich] enthalten8 und sich mittler zytt mit niemand ver- 
sprechen noch vereelichen. Und so es demnach nach verschynung des jars

1 Ziff. 12 = Zürich aaO 113.
2 Zürich aaO 113: versessenem.
3 Zürich aaO 113 verlassenen.
4 1601 abschweiffenden.
5 1601 geleittung.
6 Ziff. 13 inhaltlich — Zürich aaO 113f.
7 Ziff. 14 inhaltlich wie Zürich aaO 114.
8 In Zürich aaO 114 fehlt und enthalten.
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recht anruofft, sollend die eerichter mit den dryen hievor bemeldten edicten 
und warnungen fürfaren und, sy1 dry mall dry tag und sechs wuchen 
verschynnen und das abschweyff dem rechten ungehorsam, alßdann mo- 
gend sy dem verläßnen das recht und was sy billich dunckt, ergän lassen,

5 des ungehorsammen ußblyben gantz unangesächen.
[16.] Ob aber jemands mit wussen und wdllen und uß gehorsamme2,

gepott und erloubung siner oberkeyt oder sines eegemachels vergunstigung 
oder andern redlichen eerlichen händlen und sachen und mit wussenthaf- 
ten3 dingen sich ußem und hinwäg ziechen wurde, dem soll kein zyll be-

10 stimpt noch gesetzt, ouch dem heimbelibnen nit gegönt werden, sich ze 
vereelichen, so lang und untz es gloublich urkund und zugnus bringt, daran 
ein gericht kommen mag, das sin hingezogen eegmachel dem tod ergeben 
und nit mer in lyb und laben sye4.

[17.] Und ob ettwä ein person sich ein lange [zyt]5 trucken und sinem
15 eegmachel nüdt nachfragen wurde, allso das man vermuodten und 6by- 

louffig gedencken6, das es ein angeleyte sach und beträttner ra tt sin möchte, 
sollend die eerichter dieselbe person früntlich und tugentlich vermanen, 
sinem abwäsenden eegmachel nächzuofragen und iren durch fuog und mittel, 
als obstät, darzuo berätten und beholffen sin, damit schand und ergernus

20 destbaß verhüttet belyben mog. Doch wann das verlassen7 ein fromme 
eeren person erbers handeis und wandeis ist, soll die nit gezwungen werden, 
irem abgeträttnen eegemachel nach ze züchen8, so lang und dieselbige sich 
fromcklich haltet und tre it9.

[18.] Ob aber dienstknecht, inzugling und frömbd personen, die uns oder
25 andern, die 10 mit uns glichen gloubens sind10, nit zuo versprechen stand, 

einander understuondint, vorgemeldter wyß der eehändlen und scheydun- 
gen halb zuo citieren und rechtvertigen, die mag man woll an ort und end, 
da sy vorhin gesässen und dahin sy gerichtzwingig oder da sy herkommen 
sind, remittieren und wysen und sich iren nutzit beladen11.

30 1 Zürich aaO und 1601 so.
2 Zürich aaO 115 ungehorsame.
3 Zürich aaO wissenschaftlichen.
4 Ziff. 16 inhaltlich wie Zürich aaO 115.
5 zyt ergänzt nach Zürich aaO 115 und 1601.

35 6 und — gedencken fehlt in Zürich aaO.
7 statt das verlassen hat Zürich si.
8 Zürich aaO ze suchen.
9 Ziff. 17 inhaltlich wie Zürich aaO 115.

10 Statt mit — sind hat Zürich aaO den oberkeiten diser reformacion.
40 11 Ziff. 18 inhaltlich, wie Zürich aaO 115f.
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[19.] Damit ouch niemand uß dem eebruch vorteyll empfäch, sonders 
ettlicher maß gestrafft und nit so gemein werde, wann nach allen versuochten 
mittlen die versuonung nit mag erfunden werden und das unschuldig sins 
rechtens nit will abstan und allso die scheydung erlangt, soll es sich doch 
nit, vor und ee ein halb jär nach erlangter scheydung verschint, vermechlen, 
darzuo nach ußgang desselbigen zylls erst mit rä tt und erloupnus der eerich- 
tern, die ouch denn dieselbige unschuldige person mit guotte, so lang es 
inen moglich und füglich ist, uffziechen, allein darumb, ob hiezwuschen 
gott gnad gäbe, das solliche gescheidnen wider zesammen versuont, darzuo 
die richter vor und nach alle mall iren moglichen und höchsten flyß, sy zuo 
bereden, ankeren; wo aber nach sollichem an dem unschuldigen kein gnad 
befunden, dann das es sinem rechten nach fürfaren will, soll man im das 
zuolässen, doch wie obgesagt ist, das unschuldig ein halb jär uffenthalten, 
ob hiezwuschen durch mittel frommer lütten solliche wider vereint. So es 
aber je nit gsin mag und das unschuldig sich vereelichet mit erloupnus wie 
obstat, alsdann soll das schuldig ein jar lang warten, sich fromcklich in 
offner beßrung tragen; und wann dann nach dem jär dieselbe beßrung mit 
gnuogsammer, warer, rechtgeschaffner kuntschaft1 vor dem eegricht ver- 
züget, im wider zuo der ee ze gryffen erloupt; doch2 das es sich mit sinem 
hußhablichen sitz verendern, entsetzen, uß der herschaft, gericht, s ta tt 
oder land, die es mit sinem eebruch verergert hat, und niemermer in die 
ewigkeyt an dem ort hußhäblich wonen3.

1 In der Stadtsatzung 1575 St I I I  B. von Erlach fol. 329 a ist hier in Klammer eingefügt 
(von gemeiner kilchhöri, da es wonet, ufgenommen).

2 AaO ist hier beigefügt doch das die eerichter ane kuntschaft und erfarnuß derselben 
kilchen und deß pfarrherren nit nachlassent, und ouch, das - - -.

3 Ziff. 19 entspricht Zürich aaO HOf; vgl. Ordnung vom 2. Februar 1533 Zijf. 2 Absatz 4 
(S. 391 hievor).

Stadtsatzung 1575 St I I I  B von Erlach fol. 329 a fährt hier weiter: Ob aber ein solliche 
person sich in söllichem zyt wyter vergienge, sol das jar erst denn und alls dick sy es thäti, 
wider anvachen, und doch nüt desterminder für und für der eebräch<t>eren straff lyden.

Sodann folgt hier (fol. 329 b) eine Erläuterung des Sch und R vom 23. August 1536: diewyl 
ein eebrüchige person ein gantze kilchen verletze und verergere, das sy ouch alldann 
ussert derselben kilchhöri hußhäblich wonen [soll], unangsechen der gerichten, twing und 
bannen. Am 3. April 1550 milderten Sch, R und X V I diese Ordnung wie folgt: wann die 
schuldige person sich uß erlouptnuß der eerichteren anderfarth vereelichet und uß dem 
kilchspil, das sy verletzt und verergeret hat, — zücht — , und hiezwüschen die unschul- 
dige person mit thod abgat oder sonst uß dem kilchspil zücht und nit meer darinn wonet, 
das allsdann, wann sich die schuldige person darzwüschen frombklich, wol und eerlich 
gehalten und das mit guotter, warhafter, gloubwürdiger, schriftlicher kuntschaft deß kilch-
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[20.] Ob aber das schuldig nach guottlicher verzychung des unschuldigen 
ane gnuogsam und fürnäm ursachen nit wellte wider zuo sinem gemachel 
keren, das soll an alle gnad von sta tt und land verwysen und niemermer 
darinn gelassen werden, dann solliche sin widrung ein heitre gewussne an- 
zöugung ist sins verbrachten eebruchs, darumb verhandlet, das es von 
disem eegmächt gescheiden wurd, wellichs doch uß kraft unser voriger 
satzung das laben verwurckt hette1.

[21.] Es möchte ouch so ein schamtlicher verruochter mensch und so ein 
böser villvaltiger eebruch sin, das wir unser hand offen wellen behalten, mit 
der straff zuo faren und zuo liandlen nach dem uns billich und der verschul- 
digung gemäß dunckt2.

[22.] Und ob sich die unschuldige person vor oder nach verschynung des 
halben järs äne gunst und erloupnus unsers eegrichts vermächlen und 
vereelichen wurde, dieselb ee soll nüdt gälten, sonders für ein eebruch 
geachtet und gestrafft werden.

Wurdind sich aber die gescheidnen mittler zytt vor oder nach dem jar 
miteinandern widerumb versuonen, so sollend sy sich deßhalb dem eegricht 
erzöugen und darumb kein nüwer kilchgang fürgenommen werden3.

[23.] Als ouch vorhin geordnet (wie ouch das gmein recht ist), so sich 
einer oder eine miteinandern by läben sins vorigen eegmachels versprechen 
oder die ee zuosagen und lybliche bysläffung daruff volgt, soll die ee nüdt 
gälten4.

[24.] Es soll ouch zwuschen denselbigen eebruchigen, die mit recht nit 
gescheiden sind, wie obgemeldt ist, niemermer eeliche verbindung zuoge- 
lässen werden, noch bestand haben5.

[25.] Wellicher sinen dienst oder vogttochter schwecht, soll noch zuo den 
V tagen zwen tag, das ist VII tag und nächt in gefencknus liden.

[26.] Und diewyll aber uß dem, das sich bißhar ettlich in gar nochen 
graden der sipschaft und magschaft vermischt, vill nachre[d], schand und

spels, darinn sy gewonet hat, erzöigt, das allsdan min gnedig herren gwalt haben sollend, 
derselbigen person wider in das vordrig kilchspel zezüchen zeerlouben ---; am 7.April 
1550 (Ostermontag) bestätigten Räte und Burger diese miltrung (aaO 330a; RM  312.121ff.).

1 Ziff. 20 inhaltlich = Zürich aaO 112.
2 Ziff. 21 = Zürich aaO 116.
3 Ziff. 22 = Zürich aaO 112.
4 Ziff. 23 inhaltlich wie Zürich aaO 112f.
6 Vgl. Zürich aaO 113.
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ergernus und abschuchens entstanden, sollichem vor ze sin und damit sich 
niemand vertieffen, sonders mencklich bericht und bescheid empfächen, in 
was graden und wie nach, ouch mit wem er sich vereelichen mög, so sind 
zuo merer bericht und underscheid die verbottnen grad, beide männlichs 
und wyblichs geslächts, nach göttlichem gesatz1 hienach ußgesundert, 
specifficiert und verzeichnet; daby soll mencklich belyben und niemand 
gezimmen, noch gegönnt werden, die oder was darunder vergriffen und 
beslossen ist, ze uberfaren. Dann ob jemand so fräffen, der sich in disen 
verpottnen fälen und gräden und was darunder vergriffen, vertieffen und 
die ee bezüchen wurde, dieselb ee soll nüt gälten und desterminder nit die 
überträtter an lyb, eer und guot je nach gestalt der sach gestrafft werden; 
doch vorbehalten, ob vor diser lüttrung und bestimmung ettwas verhandlet 
oder zuogelässen, das dero zewdder, das sollichs merer unkommlickeyt halb 
hiemit nit uffgehept, noch getrännt sin, sonders by kreften beständig 
blyben. Und in summa ist zuogelässen, das die, so im dritten glid oder grad 
und darüber gefründt sind, einandern zur ee nemmen mogind.

Der knab soll nit zur ee haben, noch nemmen: sin großmuotter, sin muotter, 
sin stieffmuotter, siner stieffmuotter suns dochter [oder] dochter dochter, sin 
schwester von vatter und von muotter, sin stieffschwester von vatter oder 
muotter allein, sin dochter, sins suns dochter, siner dochter dochter, deß 
vatters schwester, deß vatters bruodersfrouw, muotter schwester, der muotter 
bruoders frouw, sines suns wyb, sines bruoders wyb, siner frouwen dochter, 
siner frouwen suns dochter, sins wybs dochter dochter, siner frouwen 
schwester, sin schwiger.

Das meittly soll n it zur ee haben, noch nemmen, iren großvatter, vatter, 
stieffatter, stieffatters suns son [oder] dochter son, bruoder von vatter und 
muotter, stieffbruoder von vatter und muotter allein, sun, suns son, dochter 
sun, vatters bruoder, muotter bruoder, vatters schwesterman, muotter schwester- 
man, dochterman, schwesterman, mans sun, mans suns sun, manns dochter 
sun, manns bruoder, iren schwächer2.

[27.] Und wiewoll ouch von göttlichen und keiserlichen rechten nit ver- 
potten, sonders zuogelässen, das geschwistergite kind sich woll miteinandern 
vereelichen mögend, jedoch so wellend wir nach gestalt, art und gelegenheit 
diser und anderer anstossender landen umbs beßren, ouch umb minder 
anstoß und gröuwels willen, diser fryheit wichen

und hiemit strengklich und vestencklich abgestrickt und verpotten han, 
das sich niemand hinfür in disem vall und grad old nächer eelich verhyrate;

1 Leviticus (3. Buch Mose) 18. 6-18.
2 Ziff. 26 inhaltlich wie Zürich aaO 116-118.
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dann wer das überfuore, der soll (wie obgemeldt ist) an lyb, eer oder guot 
hertigklich gestrafft, deßglichen die ee, so darwider bezogen, ze nüdt 
erkennt, was aber wytter und über disen grad ist, es syge in sipschaft des 
bluots oder magschaft, mag woll für eelich erkennt und zuogelässen werden. 
Darnach wusse sich mencklich ze richten und vor schaden zuo verwären1.

[28.] Ob aber sollicher fälen und früntschaften halb ettwa spenn, miß- 
verstand old zwyffel bim gmeinen man, so villicht diser dingen nit ver- 
ständig, infallen wurden, damit sich dann niemand unwussender dingen 
halb vertieffe, so sollend allwägen vor beziechung der ee die eerichter ratts 
gefragt und allwäg bescheid, ouch lütterung, was ze thuond oder ze lassen 
sye, von inen ervordert und genommen werden. Datum — .

Stadtsatzung 1575 St I I I  B. von Erlach fol. 309,
Miss. T 1037-1054. M  1 fol. 51-59. Vgl. Unnütze Papiere 79< 139/140 (Protokoll über 

die Beratung). -  Feller I I  249.
Bemerkungen: 1. Bern dankte am 30. Mai der Stadt Zürich fü r eine Einladung vom 

17. Mai 1533 zu einer tagleystung in üwer statt der eesachen halb und versprach, eine 
Botschaft zu senden (Miss. T 902). Aus der in Zschw R IV  (1855) Abteilung Rechtsquellen 
S. 108ff. gedruckten Erläuterung und Verbesserung der eesatzungen, die vornacher gesetzt 
und im trugk ußgangen sind, ist ersichtlich, daß die Beratung vor dem 15. Juli (uf sanct 
Margareten tag) 1533 stattfand mit rat der vier steten Bern, Basel, Schaffhusen und Sanct 
Gallen; R und B von Zürich nahmen die Ordnung an am 15. Juli 1533, ohne jedoch deren 
Vervielfältigung durch Druck oder Schrift zu gestatten. Nur die Obrigkeit und das Ehegericht 
sollten ein Doppel davon haben und der Obrigkeit Vorbehalten sein, die Ordnung abzuändern, 
wie sie nach gstalt der Sachen und ziten billich, gschickt und gut dunckt (Zschw R aaO 119).

Die Berner Botschaft berichtete nach ihrer Rückkehr nach Bern sogleich dem Sch und R 
(am 13. Juli, RM  239. 17 und 19); dieser konnte den handel an unsern grossen rath nit 
bringen bis im September 1533 (RM  239. 89 und 105; Miss. T 1000,12. September; Antwort 
auf einen Mahnbrief Zürichs vom 8. September 1533). Bern nahm die Zürcher Beschlüsse 
nicht durchwegs an, wie RM  239.114 (21. September 1533) ergibt: Die straff des eebruchs 
lassend min hern by nechstem entschluß beliben, ursach die von Zürich minen hern ouch 
in etlichen dingen unglich, do sich die anstöß vil mer ergern mögen etc. Söllichs man 
denen von Zürich antwurtswyß früntlich züschriben soll. In statt und land, wie im missiv 
büch stat; ouch dem eegricht hie geben, darnach ze richten können. Vgl. auch RM  239.124 
(28. September 1533).

2. Nach einer Notiz im M  1 fol. 51 wurden die Ziff. 6, 11, 13-18 nicht, wie die übrigen, 
zu Stadt und Land verkündet.

3. Vom gleichen Tag, wie die vorstehende Ordnung (21. September 1533) ist datiert eine 
Ordnung und Satzung deß eegrichts umb eesachen und straff deß eebruchs und hüry, 
wie sy erstmals von minen gnedigen herren schultheyssen, rhät und bürgeren der statt 
Bern angesächen, nachmals für und für in zügetragnen [fällen] geendert, verbesseret und 
yetz uff das letst mit wytherer lütherung beschlossen und fürhin zebruchen einhäligklich

1 Ziff. 27 fehlt in der Ordnung von Zürich.
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berhatschlaget; actum sontag 21ten septembris anno 1533 (in Stadtsatzung 1575 St I I I  
B. von Erlach); diese Ordnung wird eingeleitet durch eine Kundmachung von Schultheis, klein 
und groß rhät genampt die zwöyhundert der bürgeren zu Bern, worin das Ehegericht in 
der Stadt Bern errichtet ist (hienach unter e).

Diese Ordnung selber stellt vorher und später ergangene Ehesatzungen zusammen, und 
fügt bei:

E ntsch lachnussen . Wo semlich entschlachnussen umb red und eer am eegricht be- 
schächent, sollend die mit der leystung nach der statt Satzung1 abtragen, glych als die am 
usseren rechten erkennt werdent. K u n tsch a ft gelt. Sovil kuntschaften am eegricht 
gelegt, sol den richteren von jeder zwen plaphart werden.

Der rich te ren  loon. Uß der statt seckel jettlichem zum jar XII %, wie den recht- 
sprecheren des stattgrichts.

Von eehändlen. So si zwüschen parthyen umb die ehe ein endtliche urtheyl vellent, 
gitt jede parthy V bätzen.

Von denen X betzen urtheyl gelt ist erstlich eim chorschryber IIII batzen verlanget 
und allso ettliche jar, ouch do dise Satzung gestelt, und biß in das 1540te jar gebrucht, 
nachher von Sch und R  uff anhalten der chorrichtern geendert - - -, das diß eehändel oder 
urtheylgelt alles, deßglychen kuntschaft gelt, ouch von bezognen jarzyten, und der rich
teren gricht gelt alle halbe jar jedem VI %, alles zesamen gelegt und dem schryber der 
nündt theyl darin gelassen, und jetz abermals uff zuogetragnen inzug von minen gn. h. — 
geraten worden, das eim chorschryber am urtheyl gelt und den VI pfunden sin gebärender 
theyl werden [soll], wie anderen eerichteren (Stadtsatzung 1575, St I I I  B. von Erlach 
fol. 348 und 349).

e) Vorred der am 21. September 1533 beschlossenen Ordnung und satzung 
deß eegrichts

Sch, Klein und Groß R, genampt die zwöyhundert der burgeren zuo Bern 
thun kund:

All (!) dann in eelichen sachen vil und mengerley zuosprüch und irrungen 
sich zuotragen, die aber vornacher vor geystlichen und frömbden gerichten 
nit ane mengklichen2 costen der parthyen gerechtvertiget und in lange 
rechtsuobung und gefarlichen ufzug gestelt, söllichem hinfür vorzesyn, die 
unseren söllicher beschwärden zuo entladen, ouch in bezüchung der ehe, 
wenn und wie die gelten, was ein ee syn, machen oder vernuottigen, wie 
dieselbe beschlossen und gemacht, wüssen zehalten, darzuo den eebruch, 
huory, ergerlichen bysitz und wandel zestraffen, so habend wir als ein ober- 
keyt, dero söllichs von gott bevolchen, und wir ouch schuldig sind, christen- 
liche eersamkeyt zepflantzen, diß nachvolgend eesatzung —  mit vorge- 
haptem rhat gesetzt, angesechen jetz erst nüwlich und vorinher, ouch syt

1 Vgl. RQ I  S. 327f. N  176-179 (Gerichtsatzung 1539).
2 sic! statt mercklichen ?
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unser angenommer reformation, nach erkundung zuogefallner unwüssender 
välen, ouch in betrachtung unverschampter begangner lasteren, uß ring- 
wdchtige der straff entsprungen, für und für verbessert, geendert, gescherpft 
und jetz uff das letst also zuo halten eigentlich berhatschlaget —  ouch sem-

5 lichs allen den unseren in s ta tt und land zuogeschriben, darnach wüssen 
zehandlen.

Und darmit das eegricht förderlich gehalten werde, habend wir zuo rich- 
teren verordnet acht man, zwen von den predicanten in unser sta tt, die 
deß göttlichen worts bericht, so denne zwen uß dem deinen rhat und vier 

io uß dem grossen rhat. Under denen deß kleinen rhats sol einer allwegen 
zwen manot ob man oder richter sin; der soll ouch beruoffen, gepietten, ver- 
samlen, anfragen und söllichen gerichts handel, wie die notturft ervorderet,
uoben und vollstrecken.

Deß gerichts gesatzt tagen werdent und söllent syn am mentag und mitt- 
15 wuchen, deß eegrichts sta tt oder platz uff unser stift huse; wenn die predig 

deß morgens uß ist, das dann die richter, schryber und weybel, und wär 
zum eegricht dienet, by iren eyden, die sy und sonderlich die richter zum 
gricht alle halbe jar, so sy darzuo erwelt und gesatzt werdent, thuond, da- 
selbst sin sollend und wie sich gepürt, hälffen handlen. Ob aber ettlicher, 

20 der s ta tt und anderer eehäftiger sachen halb, nit möchte da syn, denn sol 
unser schultheyß durch den weybel einen anderen dargäben und gepietten
lassen.

Und wellicher ye zuon zyten richter ist, der sol deß gerichtes eygen insigel 
haben und durch den weybel von mund oder mit brieffen tagsatzungen und 

25 gepott thuon allwäg by guotter zyt; dem sol ouch der betaget ghorsam
syn.

Wir habend ouch gesetzt, das die urtheyllen, die die richter gemeinlich 
oder der mertheyl under inen gebent, in kreften bestan sollend und den- 
selben ane einich wyther appellieren gelept werden; doch vorbehalten, wo 

30 jemandts in söllichem verkürtzt, das wir im ein nüw recht offnen mö-
gind.

Wir behalten uns ouch vor, die eesatzung und ander ordnungen zemin- 
deren, zemeeren und bessern oder sonst durch uns anderst darinn zehandlen, 
nach gelägenheyt und gestaltsame der sachen. Datum — .

35 Stadtsatzung 1575 St I I I  B. von Erlach fol. 310.

In  Miss. T. 1037-1054 ist die vorstehende vorred nicht enthalten, sondern 
eine Abschrift der Satzung vom 21. September, wie hievor.
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f )  Nachtrag zu der Ehegerichtsordnung

Ein heytere lüterung der malatzy oder ussetzigkheit halb zehandlen. 
Obwohl in gottes wort nützit eygentlichs benamset, noch darynn be-

funden, wie in dem fall der ussetzigkheit zehandlen und zeurtheylen, wirt 
doch an der änligkeit1 2 und glychmässige deß gloubens und der liebe, an 
denen alles gsatz gottes und propheten hanget, ouch in ansechen frummen 
deß gmeinen nutzes befunden, billich und wäger syn, das die ehe, da ein 
theil unrein und durch gottes wort Levitici am X IIII ten2 von aller gmeind 
abgesündert und sundere wonung haben sol, von wägen das man den ussatz 
liechtlichen einanderen erben mag, von einanderen gescheyden werd, wo 
das rein söllichs clagt und ime das unrein darzuo bewilliget; dann das der 
gsund theil jemerdar brunst und anfechtung ly den und villicht in huory, 
eebruch oder noch erger laster fallen, wider gott uß annacht3, diewyl doch 
der ungesundt theil dem gsunden ane schaden und gefärlichkeit sin ee- 
schuld nit leysten mag umb der erbkranckheyt4 willen —  und kein hoff- 
nung ist der gsundwerdung, wie in anderen kranckheytten, gantz zuowdder 
dem glouben, christenlicher liebe und ouch dem gemeinen nutz; dann so 
man söllichs bedencken, wer wirt mögen gedulden, das von dem unreinen 
nit nur allein sin eegemachel, ja  die kind und ein gantze nachpurschaft 
verunreynet werde. Deßhalb, ob woll kein ußtruckt gottes wort darumb, 
ist nit ungöttlich, das wir als ein fürgesetzte oberkeit darinn ordnungen 
und satzungen machend, wie in anderen usserlichen dingen, darumb kein 
sunder ußtruckt wort gottes, doch demselben, ouch glouben und liebe 
änlich und nit wddrig. Die apostel Christi und er Christus selbs habent sich 
usserlicher dingen, als gericht, satzungen und rechtshändel, nit vil ange- 
nommen, sunder yetlicher kilchen und oberkeit darinn zehandlen nachge- 
lassen, soverr es dem glouben und liebe (welche die summ aller geschriften 
sind) nit zewider, die übel gestrafft und fürkommen, das guot und recht 
gefördert, deß man vil anzöig und exempel, namlich diebstal, der im gottes 
wort des alten testaments sin ußgetruckte straff, aber by weltlicher oberkeit 
nit der glychen, sunder uff andre wyß und maß, das ouch die apostel lassen 
belyben und nit geendert, gebrucht; deß glychen exempel ist ouch die ehe: 
diewyl sy ein zesammenfuogung zwöyer mönschen und deßhalb ein usserlich

1 der änligkeit und fehlt in St I I I 1539/43 (1566).
2 3. Mose 14.
3 sic! statt amacht oder, wie 1601 anmacht? In St I I I  1539/43 (1566) lauten die Worte 

nach fallen: die wider gott syent.
4 1575 St I I I  B. von Erlach erb und kranckheyt.
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ding ist, habent ouch die apostel nit geleert, wie und mit was worten man 
dieselbe bezüchen und annemmen solle, sunder —  j etlicher oberkeit und 
gmeind heimgesetzt; darzuo der eebruch, der sin ußgetruckte straf zever- 
steynigen im alten testament hat und aber liechter dann der diebstal ge
strafft wirt; deshalb wird geordnet: wo in der ehe ein theyl unrein und von 
der w ält1 sunder zewonen erkent wirt, das der reyn theyl ein mitlyden mit 
im tragen, ein jar oder halibs, je nach gelägenheit deß reynen hußhaltung 
und gwärb; und so dann semlicher zyt, nach dem die geschwornen doctores 
darumb erfragt und nach allen versuochten mittlen kein besserung oder 
nachlassen der kranckheyt befunden, ouch dermassen unreyn wäre, das 
eeliche werck ane nachtheyl und schaden deß gesunden und der frucht nit 
verbracht, mögent sy von ein anderen gescheyden und dem reynen erloupt 
werden, sich anderfart zuo vereelichen; doch das das gsund deß ungesunden 
willen mündtlich oder schriftlichen habe.

1575 St I I I  B. von Erlach fol. 321b und 322; St I I I  1539/43 (1566) S. 380 ff,

g) Eide der Geistlichen und der Chorgerichte 
s.d. [ um 1540]

1. J u r a n t  d e c a n i, se veile honorem divinum totis viribus promovere 
et u t magnifici senatus Bernensis christiana edicta et mandata in suis 
classibus observentur summa diligentia procurare, scilicet u t novum vetus- 
que testamentum pure, clare et sincere doceatur et annuncietur. Item  dili- 
genter prsecavere, ne novae falsaeque traditionis sectae aut dogmata in 
ecclesiis oriantur; item controversias et dissensiones inter verbi ministros 
exortas opere aliquorum, seu omnino quosque sue classis fratrum  et mi- 
nistrorum componere; si e^dem tanti momenti fuerint, u t hoc modo com- 
poni non possint, eas ad consistorium Bernense referre, operamque dare ne 
quid earum rerum omittant, quibus gloria dei, ecclesiae aedificatio reique 
publicae Bernensis dignitas et comoda promovere poterunt et haec ipsorum 
functio requirit.

Juro per sancte, qu§ hoc mihi pr^lecti juramenti formula continentur, 
bona me fide sine fraude facturum, ita  mihi deus sit propitius, cum hanc 
animam agam.

Eidbuch 3 fol. 169; 4. 292. Nach der wohl älteren deutschen Fassung (Eidbuch 2 fol. 65) 
sollte der tächan ferner sine cappittel brüder uff das wenigest zum jahr einest versanden, 
oder so dick und vil semlichs namhafft notwendig und billich Ursachen erfordernt; und 
welicher im dann an billiche ursach und gefarlich nit gehorsam were, denselben einem 
chorgeriebt anzöigen.

1 Hier bricht St I I I 1539/43 (1566) ab.
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2. J u ra m e n tu m  p r im a e  B e rn e n s is  s in o d i, q u o d  p r e s ta r e  de- 
b e n t  om nes v e rb i  m in is t r i .  Ju ran t omnes et singuli Bernensis ditionis 
divini verbi ministri et diaconi, magnifico magistratui, consuli senatuique 
Bernensi in omnibus rebus edictis, decretis et mandatis aequitati consonis 
se velle obedire, reipublicae commodum promovere et damnum quantum 
possunt arcere; nihil quod in preiudicium praedicti magistratus redundare 
potest, eo inscio consultare, deliberare vel moliri; verbum domini, u t ad 
edificationem, consolationem et correctionem ecclesiae tendat, fideliter 
christiano sinceroque intellectu jux ta  veteris novique testamenti tradi- 
tionem docere; nullum novum dubiumque dogma, quod sacra scriptura 
antea non sit, contra omnes publice deffensum et adprobatum introducere 
vel docere; precipue vero decem conclusiones per verbi ministros ecclesiae 
Bernensis in disputatione hic habitä sacrae scripturae auctoritatibus fulcitas, 
deffensas et adprobatas observare, nulloque modo eas oppugnare, nihilque 
contra allegare vel docere; denique fraterno et mutuo amore, u t inter 
christianos decet, fratres prosequi velle, omnia bona fide, citra dolum et 
fraudem.

Eid, wie am Schluß der ersten Formel hievor.

Eidbuch 3 fol. 169v; in deutscher Sprache fol, 247v, mit Vermerk, daß R und B den Eid 
am 4. Dezember 1546 bestätigt, und daß die Predikanten der Kapitel Bern, Nidau, Büren, 
Thun, Burgdorf, Thunstetten, Arau und Brugg in der Zeit vom 6, Dezember bis 7, Januar 1547 
geschworen haben.

3. D er schuo lm eystern  in n  d e r a l l te n  schuol u n d  z u m (!)  B a r- 
fuossern e y d . Schwerend obgemeldt — , miner g. herren gepotten und 
verpotten gehorsam zesin, zuo den schuolen, und aller und jeder schuolleren, 
richen, armen, frömbden und heimbschen und insonders deren, so min g. 
herren in irem kosten erhallten und verleggen, mit gantzen trüwen flyß 
und ernst ze achten und sorg ze haben und jeden nach siner geschicklicheit, 
gelägenheit und nach dem eins jeden ingenium vassen und ertragen mag, 
ze leeren und underwysen, ouch in guotten sitten, gepärden, zucht und eer- 
lichen uobungen uff ze erzüchen; item dieselbigen schuoller wäder in offnen, 
gemeinen, noch sonderbaren lectionibus nützit underwysen, leeren, noch 
inen verläsen, fürtragen noch fürschryben, das heilliger biblischer schrifft 
nüws und alts testaments und der änligkeit des waren alten christenlichen 
gloubens ze wider is t ; sonders die zechen schlußreden loblicher disputation 
und das jhenig, da mit dieselbigen uff miner g. herren von Bern predican- 
ten siten erhalten ist, trüwlich und flissig ze leeren und den schuollern in- 
zebilden, damit sy des, so mann sy examinieren und ervordern [wird],
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bscheid wüssind ze geben. Item  kein nüwe dogmata, ceremonien, kilchen- 
bruch, dann die so bißhar geprucht und in uobung gsin sind, inzefuoren noch 
ze leeren; ouch für sich selbs dheins wegs wider obgemelte disputation und 
zechen schlußreden ze stritten, vechten, arguieren, disputieren, noch ze- 
schryben; deßglychen söllichs den schuollern ouch nit ze gestatten.

Item  uff die professores theologie und der sprachen, die provisores, 
lectores und Tütschen leermeyster ze achten, ze mercken und ze losen; 
und wann die ützit profitierend, läsind, schrybind oder lärtind, so heilliger 
biblischer schrift, gedachter disputation, ußgangner reformation und man- 
daten, und allen und jeden abgeschrybnen1 stucken nit glichförmig und 
glichmässig wäre, einem ersamen rhat oder den geordneten schuolherren 
fürzebringen und anzezöugen, damit denselbigen ire verdiente straff an- 
gethan werde.

Item die ungehorsamen schuoller, wde sich gepürt und inen, den schuol- 
meystern zuostat, und nach dem die nodturfft und der muotwdll das ervor- 
dert, ze straffen. Und ob sy darzuo ze schwach wärend, oder andere gefarlich- 
eiten darob erwarten muostend und besorgetten, an einen ersamen rhat oder 
gsagte schuolherren ze bringen.

Item  von der sta tt über acht tag ungevarlich ane eines rhats oder der 
schuolherren erlouben nit ze faren, und in summa alles, das fürnemlich zuo 
der eer gottes, demnach der sta tt Bern nutz, und der jugent gsunder leer 
dienen und reichen mag, zethuon, fürzenemmen und handlen, uffrecht in 
guotten trüwen und ungevarlich etc.

Eidbuch 3 fol, 169 a v; eine ältere, kürzere Eidformel auffol. 170 ist gestrichen,

4. D er e e r ic h te rn  ey d . Schwerend der eerichter und die rächtsprächer 
des eegerichts ---, gemeine uffrächte gericht glich dem armen als dem 
richen zefuorren, ir urtteillen nach besag und vermögen der satzung und 
ordnung des eegerichts zegäben, mengklich unangesächen, und in söllichem 
gar niemands ze verschonen, sich ouch weder viendtschafft, gunst, nyd, 
haß, noch sunst ützit überall biegen2 zelassen, sonders nach dem rächten 
richtschitt göttlichen worts die sachen, so für sy kommend, ze erwägen, 
ermässen und demnach ze entscheiden; was ouch under inen geredt wirt 
und ein jeder rattet, heimlich zuo halten und niemands usserthalb dem 
gricht (es werde dann ime bevolchen) zemälden etc. Und was einem jeden 
anzebringen anzöugt wdrt, dasselbig fürderlichen an den richter und rächt-

1 sic! statt obgeschribnen.
2 Eidbuch 2 fol, 65 bewegen.



2 2 g -2 3 a 411

sprecher langen zelassen etc; zuo dem gericht, wann inen gepotten wdrdt, 
förderlichen zuo gan, und sich ane mercklich eehafftig ursachen nit ze 
ussern, und in summa alles das zethuond, so sich in söllichem gepürt und die 
nodturfft ervordert, nach irem besten verstand, und besunders ob des ee- 
grichts satzung in straff des eebruchs und huory etc dapferlich zuo halten, 
alles erbarlich, uffrecht und ungefarlich etc.

Eidbuch 2 fol. 65; 3 fol. 249,

5. D er e e g ö u m ern  e y d , so m in  g. h e rn  s e tz e n d  u f f  i re n  em p- 
te r e n .  Es schwerend die eegöumer in miner g. herren sta tt und landen, 
minen herren der stat Bern trüw und warheit zeleisten und schaden ze- 
wänden; demnach alle laster, uppigkeiten, als huory, eebruch, zuotrincken, 
spilen, schweren, gottslestrungen, spöttlich ußleggen und verachtung miner 
herren mandaten, und uff alles, so <zuo> gemeiner crystenlicher zucht und 
erberkeit zewider fürgan möchte, sunderlich zeachten, und was sy der 
dingen selb gesechend oder von andren glouoblich vernement, dasselb, so 
es nit so gros, so offen oder so straffwirdig, das es für das erstmal zestraffen 
wäre, aber doch unerber und ergerlich, früntlich und mit ernst an den 
tättern  zeschällten, zewarnen, sy zevermanen, dessen abzestand, und so 
dasselb an inen nit helffen oder söllich sachen so unerbar und offenlich, 
das es keiner warnung mer nottürfftig, als offen huory by eelütten und lidigen, 
gotslestrungen, zuotrincken, zuo vil trincken, das man es wddergäben, oder 
der glichen, söllichs alles einem amptman miner g. herren anzezöuogen und 
fürzetragen, damit die luth miner g. herren satzungen gestrafft und all- 
wegen chrystenliche zucht gefuort und das gegentheil - - - gestrafft werde, - - -.

Eidbuch 3 fol, 274, Einen entsprechenden Eid hatten die twingherren in iren twingen den 
Ehegäumern und Chorrichtern gemäß Mandat vom 2, Februar 1554 abzunehmen, aaO fol, 
274 a, Französische Formel (serement des gardes) aaO fol. 275.

Eidbuch 2 fol. 50 f  enthält ferner den in RQ V 126 Ziff. 64 gedruckten Eid der Siegristen, 
mit dem Zusatz am Ende des ersten Absatzes: und vor der kilchen heissen nidersitzen oder 
stan und des allmuosens daselbs ze warten.

23. Erste reformierte Sitten- und Wuchermandate

a) Ordnung und satzung beträffend schweren, zuotrincken, spilen und 
zerhouwnen kleyder etc 

1529 Marz 30. (uff dem osterzinstag)
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ingesetzt, will uns als christenlichen obern und fürgesatzten regenten, zuo 
fürderung der eer gottes und pflantzung aller ersamkeyt, ouch Züchtigung 
erstlich unser selbs und demnach aller der unsern in s ta tt und land, die 
uns zuo verwalten und versprächen stand, gepüren, ouch die nodturft er- 
höuschen, der gotslestrungen und schwüren, ouch unnützen üppigen be- 
kleidungen, zuotrinckens, spylens und andrer unerbern, unnotwendigen 
schädlichen uobungen wandel und wäsen halb fürsächung ze thuond. Uff 
söllichs so haben wir diß nachvolgend ordnung und satzung in unsern 
stetten, landen und gepietten stät ze halten angesächen und gesetzt:

[1.] S chw erens s t r a f f .  =  RQ I  257 N  416.
[2.] Zuo u n d  ü b e r t r in c k e n s  s t r a f f .  — 1
[3.] S p ils  s t r a f f  - - -1
[4.] Z e rh o u w n e r k le y d e rn  s t r a f f  — 1
[5.] Die Satzungen sollen uns und die unsern allenthalben binden - - - :  

ob glich woll wir oder die unsern in frömbden landen und gepietten obge- 
schryben satzungen übersächen, und das kund wurde, alldann [sollen] die 
straffen, wie oblut, nütdesterminder iren gang haben und niemands harinn 
verschonet wärden.

[6.] N it  zw öy w e rin e n  t r a g e n  - - - 1
[7.]2 Von wegen der brutlouffen: alls da sich vill unordnungen erhept, 

wellend wir, das an allen brutlouffen der kilchgang geübt und gebrucht 
werde, wie bißhar; doch das alle gabetten, brutlöuf in s ta tt und land hinfür 
abgestellt, ouch kein brutlouf länger dann ein tag zwöyer mallen wären 
solle, da jeder sin ürty  geben, an welliche brutlouf ouch niemandt sich ver- 
fügen soll, dann wer daran geladen wirt. Und von wegen des tantzens an 
brutlouffen wellend wir nit wytter, dann dry zimlich, züchtig dentz, die 
ouch die mann in rocken und nit ze blossen hosen(!), zügelassen wellen 
haben, damit zucht und erberkeyt gefördert werde. Und ob jemand das 
übersächen, wellend wir die spillüt, warmit sy joch ze tantz macheten, und 
jeden so tantzet, umb dry % büß straffen, welliche büß unsern amptlüten 
und in unser s ta tt unsern weybien, damit die daruff achten, belyben und 
gelangen sollend. Ob aber ettlich gsellen uß mütwdllen zesamen leggen und 
den spilman der büß entheben wellten, wellend wir dieselben spillütt mit 
gefäncknuß und die gethätter über vorbestimpte büß wytter straffen nach 
ir verdienen und gestalt der sachen.

1 Die Ordnung vom 30. März 1529 ist bis Ziff. 6 vollständig gedruckt in Steck und Tobler 
1000 N  2219; im P 1 fol. 351 folgt hierauf ohne Datum, unsere Ziff. 7.

2 Am 30. März / 21. April 1519, Text hievor.
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P 1 fol. 346-351, 378-389; M  1 fol. 28-31; Miss. R 257-260; RM  221.133f. und 142.
Druck (bis und mit Ziff. 6): Steck und Tobler 1000 N  2219. Vgl. Feller I I  246 

und 250.
Bemerkungen: 1. Vorbild der Ordnung war wohl das Zürcher Mandat vom 1.Dezember 

1526 (E. Egli, Aktensammlung 515 N  1077).
2. P 1 fol. 346 a setzt der Ordnung voran den Text des Schreibens vom 21. April 1529, 

womit R und B die Ordnung den Amtleuten zu Stadt und Land zur Publikation sandten 
(Steck und Tobler 1021 N  2256; vgl. Anshelm V 399).

3. Am 15. August 1530 verboten R und B jedes Spiel um Geld; nur das zimlich schiessen 
mit der buchsen und armbrost unabgestrickt. P 1 fol. 387; M  1 fol. 39. Druck: Steck 
und Tobler 1284 N  2858, nach Miss. S 232f.

4. Zerhauene Hosen wurden am 28. Oktober 1530 von R und B für die Zeit von Ostern 1531 
hinweg vollständig verboten, gleichgültig, ob die Hosen neu oder alt wären (P 1 fol. 387 b; 
M  1 fol. 40; Druck: Steck und Tobler 1340 N  2975, datiert 16.März 1531 nach Miss. S 
337f.); Wiederholung 6.Dezember 1531 (P  1 fol. 390b; M  1 fol. 43; Druck: aaO 1481 
N  3251 nach Miss. T 269 und 270). Vgl. die Züricher Mandate vom 30. Juni 1526 (Egli 
aaO 474 N  997).

R und B erließen unter dem 29. Oktober 1540folgendes Mandat: Alls uns oberkeit halb zü- 
stat, die unsern zu ersamkeit ze züchen und vor eergernus und Unkosten ze verwarnen, 
deshalb wir vergangnen XXIX. ja r1 ein mandat haben lassen usgan, durch wellichs wir 
die eergerlichen bekleidungen und insunders die zerhouwnen kleider, vorab die hosen, 
verpotten — , haben wir doch gespürt und gesächen, das söllichs verachtet, und insonders 
darüber die wamsel und lybröck zerhuwen, zerstochen und zerschnetzlet sind worden. 
Deshalb wird verboten, das niemands — hinfür die wamsel und lybröck zerhouwen, zer
stechen oder zerscbnetzle, alles by der buos, so hievor1 der zerhouwnen hosen halb uff- 
gesetzt ist — ; doch so lassend wir nach, das ein jeder, so derglichen kleidern hat, die vor 
dat[o] diß zerhouwen sind, in eins halben jars frist von dat. diß verslissen oder in ander 
weg verbruchen möge, wie er dero mit nutz ahzekommen gedenckt. --- (M l. 200; P 1.352; 
RM  274.62, vom 25. Oktober, und 77 vom 29. Oktober 1540).

5. Am 25. April 1533 setzten min gn. herren (Sch und R) das die, so uff dem tag, da sy 
zu des herren tisch gangen sind, es sye joch uff bruttlouffen oder sunst, tantzen, das der 
man ein tag und ein nacht zu wasser und brot, aber ein wibsbild ein tag darumb in ge- 
fäncknus gelegt und enthalten solle werden, und darzuo nüdtdesterminder vor uffgesatzte 
straff des tantzens liden ( M l  fol. 50. RM  238.111).

6. Am 17. April 1535 beschlossen R und B, uff die Stuben das Gebot zu schicken, wenn 
man die brut zeabet heimfürt, da nit me dantzen, und nach dem nachtmal nit me dantzen 
an brutlouffen (RM  251.193).

7. Wegen des Tanzens verordneten Sch und R am 5. Juli 1542; da die Ordnung, die das 
wüttig überflüssig tantzen in ettlich wenig täntz gezogen, - - - mißbrucht würde, allso das 
ettlich ire brutlouf meerteils an Sonntagen mit grossen versamlungen haltend und schnell 
uff den ymbis mit der trummen harfür farend, dadurch die jugent (so gmeynlich zum 
argen geneigt) von den angesächnen kinderberichten abgefürt, die leer gottes in der 
blüyenden jugent umh sovill gehindert und veracht wirt; deßhalb, wiewoll wir an son- 
tagen hochzytt ze halten niemand sperren, so wellen wir doch by uffgesatzter büß nit
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gestatten, das an Sonntagen, ee der kinderbericht uß sye, einieh täntz, trummen noch 
pfyffen, angehept wärdind; darnach aber lassen wir die täntz lut ußgangnen mandats uff 
dißmal stat haben. Darnäben aber, wo einieh gmeinden, stett oder kilchbörinen, sich 
des tantzens gar entzüchen und des abstan, wellen wir söllich ir erberkeyt zu sondern 
wollgevallen annemmen (P I  fol, 353; M  l.fo l. 201, RM  281,128),

8. Da die bisherigen Sittenmandate und Ermahnungen der Obrigkeit nit sovill erschossen, 
dann das ettlich zuogfaren und dieselbigen --- verachtet haben, ouch ettlich sich hören 
lassen, wie wir derselbigen mandaten ein theyll uffgehept, daran aber nüt ist ---, dann 
wir je und allwägen unverruckten fürnemmens — gsin und noch sind, by denselbigen 
und unser reformation ze blyben — , wie uns dann das von gott bevolchen oberkeyt 
halb zuostat und wir ouch zethünd schuldig sind, deshalb ermahnen Sch und R am 13, Ok
tober 1547 alle Amtleute neuerdings, die bisherigen Mandate durchzuführen: item schryens, 
tobens, singens, wütens, unmässigen zeerens und anderer unschicklicheytten halb ze 
geläben und nachzekommen und üch aller christenlicher erberkeyt, zucht, gebärden, 
sydten, Worten und wercken ze flissen, als lieb jedem ist, vor uffgesatzte lybs oder gälts 
straff und büß zevermiden, hiemit allen und jeden unsern amptlütten — gepiettende, 
darob ze achten, gut uffsächen und sorg zetragen und die überträttenden und ungehor
samen ze straffen und bestirnt büssen von inen ze züchen; deß geliehen den würten bevel- 
chende, ire gest, sy syend heimsch oder frömbd, obgemeldt mandaten und insonders des 
zu-, übertrinckens und ässens, singens, schryens etc, stat ze gäben, vermanen, inen dhein 
win nach geordneter und gesatzter stund abents uffzetragen, und die, so ab söllichem 
vermanen nüt thün welltend, unsern amptlüten anzegeben. Daran wirt gott vorab und 
demnach uns vollgevallen1 beschächen (P  1 fol, 354 und 355; RM  302, 36),

9. Am 16, Dezember 1548 erging sodann das groß mandat (N  36 a hienach), das später 
öfter erneuert und vermehrt wurde,

10. Die bösen Sitten sollten ferner durch das Verbot des Reislaufens und der Pensionen 
verbessert werden. Vgl, hierüber Feller I I  248; ferner RQ Bern V 144ff, Ziff. 91-94, 280 
Ziff 59, 339 ff, Z iff 28-30, 436 f f  N  20-23,

b) Wuchermandat (betr, Rentenkauf, Zinse, Darlehen, Bürgen, Notariat) 
1530 Februar 23,11545 Februar 20, Bern

Druck soll in RQ Bern, Zivil-, Straf- und Prozeßrecht erfolgen,
Bemerkung: Der Inhalt dieses Mandats ist vorwiegend zivilrechtlicher Natur; trotzdem 

wird es hier erwähnt, weil es selber sich als Folge der Glaubensreformation erklärt. Vgl, dazu 
R. Feller in Berner Reformationsfeier 1928, Gedenkschrift I I  (1929) 222ff.

c) B estätigung aller des gloubens und christenlicher erberkeyt halben 
vorußgangnen reformationen und mandaten, mit ettwas anhang undluttrung 

1530 April 10.

R  und B an alle Amtleute und Untertanen, die unß oberkeyt halb ze ver- 
sprächen und verwalten stand: die Mandate, die nach dem christenlichen

1 sic! statt wolgevallen?
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gespräch alhie in unser s ta tt gehalten, uß bericht gottes wort —  zuo pflant- 
zung christenlicher zucht und erberkeyt erlassen wurden, werden nicht be
folgt; dadurch wir alls ein christenliche oberkeyt, dero nit allein zuostat, 
usserlicher dingen, sonders ouch des gloubens halb, doch allein nach dem 
richtschitt göttlichs worts ordnungen zemachen gebieten, damit die eer 
gottes und sin heilsam wort gefürdert, christenliche ersamkeyt gepflantzet 
und die lieby, so je einer dem andern erzöigen soll, gemert wärden — , 
das ir all sampt und sonders, so an eeren und ämptern sitzent und dem 
gmeinen volck fürgesetzt sind, by üwern geschwornen eyden und verlie- 
rung üwer ämptern, eeren und diensten darob und daran syent und hal- 
tent, daß die Glaubensmandate befolgt werden, an alles hindersich sächen, 
an mengklichs widerred, intrag und hinderung; hinwiderumb ir, die under- 
thanen, unß und unsern am ptlütten in söllichem gehorsam und gewertig 
syent, als lieb üch allen ist, unser schwäre straff und ungnad zevermyden.

[1.] Die Mandate vom 8. und 30. Marz, 17. Mai 1529 werden bestätigt. Den 
in jeder Kirchhore zu bestellenden Aufsehern1 soll in eydspflicht gebunden 
werden, sollichem uffsächen und vermanen trüwlichen nachzegand und 
niemants darinne ze verschönen. Wann aber die personen, so sy allso von 
huory, eebruch und andern großen lastem, die aber nit so gar offenbar 
wärent, zestän brüderlichen vermantent, darob nu tt wöltent thuon, alldann 
söllent sy dieselben und ouch die kuntlichen huorer und eebrecher, unsern 
am ptlütten oder der herrschaft, die sy darumb straffen söllent, by iren 
eyden angäben; ob aber die an der straf sumig wollten sin, unß als der 
oberkeyt oder unserm chorgricht fürbringen, die nach irem verdienen ze- 
sträffen.

Und als dann in ettlich kilchörinen von zwöyen, dryen oder me gerichten 
kilchgnossen sind, die nun zuo uffenthalt und schirm irer lastern von einem 
gericht in das ander louffen —  und vermeinent, die zwen uffsächer der 
gmeinen kilchörj habint sy nit wytter ze rechtvertigen, söllichem alafantz 
und underschlouff vor ze sin, wollen wir, das die zwen verordnetten ge
meines kilchspells sampt dem pfarrer macht und gwalt söllent haben, söl- 
lichen personen nachzeiagen, in wöllichen gerichten desselbigen kilchspells 
sy joch gesässen oder geflochen syent, denen sy ouch gehorsam sin söllent. 
Ob aber sollich personen sich des kilchspells gantz ussern wurden, söllent 
nüttdesterminder die verordnetten dieselben abgeträttnen dem pfarrer 
und verordnetten des kilchspells, da sy sich niderlässen wurdent, anzöugen, 
damit an den orten glycher wyß, als ob sy nit gewychen, wyder sy nach

1 Vgl. Mandat vom 17.Mai 1529, Ziff. 34 (22b hievor).
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vermög ußgangner reformation gehandlet und allenthalben in unsern stet- 
ten, landen und gepietten söllich laster gestrafft werdint.

[2.] Ermahnung an all ander unser underthanen, die dem gmeinen volck 
vorstand an regimenten, ämptern und eeren sitzent, es syent schulthes, 
burgermeyster, rä tt, burger, twdngherren, vögt, tschachtlan, venner, statt- 
halter, fryweybel, gerichtsässen, ammann und ander, Gottes Wort zu halten 
und daß sie mit gottes hilff und gnad alles irs vermögens mit gantzen 
trüwen, dapferlichs gemuots, äne alles mönschlich entsetzen, ungesparts lybs 
und guots, gemeinlich und sonderlich schutzint, schirmint und handthabint, 
darwider nit ratint, thuoent, noch handlint, heimlich old offenlich, in kein 
wyß noch wäg.

Und damit niemants verargwonet wärde, demselben weder mit worten, 
wercken, noch gemuot widrig, so söllent all und jegklich obbemeldt personen 
sich mit anderm gemeinen volck zuo dem wort und tisch gottes fürdren<T> 
und sich damit irs gloubens bezügen. Wer sich weigert, soll zuo keinen eeren, 
als zuo gericht, ra tt, noch zuo ämptern gelassen, noch gebrucht werden - - -.

Verbot, wahrend der Predigt rä tt, noch ander versamlung ze halten, aus
genommen, wenn etwas infiele, so sta tt und land beruorte und äne gevär in 
verzug nit möchte gestellt wärden. —

Gebot an das Volk, die dem regiment nit vorstand, noch ämpter verwal- 
ten ---, das dieselben sich vorab am sonnentag zuo der predig verfuogint. 
Damit man aber nit sagen mög, wir wöllint jemants zum glouben zwingen: 
wer nit zur predig gän will, der soll sich in sinem huß darzwuschen enthalten 
und dheins wägs uff den kilchöffen, in wdrtshusern und gesellschaften, ge- 
meinen gassen, strassen oder an sondren versamlungen finden lassen, alles 
by funf schilling rächter buoß, wöllich buossen die weybel und sigristen in 
s ta tt und land von den überträttenden an alles nächlässen beziechen und 
glichlichen miteinandern teyllen söllent.

[3.] Fyrtag. Da der muossiggang zuo merung der lastern dienet, zuo dem, 
das gott nit mer dann einen versuon und ruowtag, namlich den sonnentag 
geordnet, haben wir denselbigen beliben lassen und darzuo den wienacht 
tag, die beschnydung Christi unsers herren, das ist das nüw jär, die ver- 
kundung siner mönschwärclung, der reynen junckfrouwen Marie durch den 
engel gottes beschächen, die uffart desselbigen unsers säligmachers; uff 
denselben tagen soll jederman der arbeyt still stän und sich zum wort 
gottes verfuogen, darumb dann fürnemlich die fiirtagen gesetzt sind, und 
nit der meynung, das ein tag heilliger dann der ander sye, und allso all 
ander fyrtagen abgestellt. Aber der zwölfpotten tag sollen die predicanten 
verkunden zuo merckung des zytts, und aber ze fyren nit gepotten wärden.
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Da die kilchwychinen vom bapstuomb, ja  vom ceremonischen juden- 
thuomb, das aber gar uffgehept ist, harflissent, uff wöllichen ouch vill buobe- 
ryen verbrächt worden, sind verboten by zächen pfund buoß von einem 
mann, von einer frouwen funf pfund, und die spillut, so uff sollich kil- 
winen züchent, irer ämptern entsetzen.

So dann die veld capelln söllent gar abgeslissen, damit aller argwon der 
abgöttry hingenommen wärde.

[4.] -- - Dwyl nach vermög gottes wort die ee jederman erloupt und deß- 
halb den pfarrern nit soll noch mag abgestrickt wärden, und aber vor- 
nacher die stiften, clöster und ander lächenherren die abgestorbnen pfarrer 
ererbt, haben wir söllichs --- , in ansächen, das sy uff keiner pfruond be- 
stättiget wärden, uffgehept, allso das die pfarrer, wann sy mit tod abgand, 
irs verlaßnen guots halb gefryet syent, das sölliche ir guotter iren kinden, 
wybern und erben, und keins wägs den lächenherren, nach sta tt und landt- 
rächt heimfallen söllent.

Doch damit ettwas erkanntnuß der lächenschaft unß und andern son- 
drigen lächenherren, die kilchensätz in unsern oberkeitten hand, nach bil- 
licheyt beschäche, so haben wir gesetzt, das ein jeder pfarrer, der von unß 
oder andern sondrigen lächensherren belechnet ist, järlichen ußrichten und 
gäben solle, als lang er die pfruond nutzet, von hundert pfunden zächen 
schilling, und allso nach marchzall des corpus mer oder minder, und n itt 
wytter schuldig, sonders damit sins verlaßnen guots fry sin.

Schmähungen gegen die Prädikanten werden, falls sie den glouben und 
wort gottes beruorend, vor das Chorgericht gewiesen1; was aber sachen sind, 
die lyb und guot und usserliche ding beruorent, die söllent vor iren orden- 
lichen rächten entscheyden wärden.

Damit aber die predicanten dest ruowiger und geflißner den buochern und 
heilliger geschrift obligen mögint und der pfruond huser in buw und eeren 
gehalten wärdint, so ist gentzlich unser will, das einem jeden pfarrer ein 
vogt und byständer in siner pfarr gäben und zuogeordnet wärde, der ime 
beholffen und berätten sye in usserlichen dingen, es sye der pfruond wydem, 
inkommen, gerechtigkeyt und zuogehörd ze behalten, mit oder äne recht in- 
zezüchen und sunst alles das zethuond, so einem trüwen vogt zuostat, des 
dieselben vogt ouch einen gelerten eyd thuon söllent; darzuo uffsechen haben, 
das der pfarren hüser und guotter in buw und eeren gehalten. Alls aber die 
pfarrpfruonden in unsern landen und gepietten gar unglych sind, da eine 
zevyll, die andere zuo wenig inkommens hat, soll in söllichem glychmäs-

1 Gemäß Mandat vom 8. August 1529 (Steck und Tobler 1113f. N. 2467),
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sigung durch die collatores gemacht wärden; allso wo zuo wenig ist, das die 
pfarrer ir zimliche lypsnarung nit gehaben mögent, das hinzuo gethan, wo 
aber überfluß ist, darvon genommen wärde.

[5.] Fürer: wiewoll die pfarrer, wie ander unser gemein underthanen 
schuldig sind, zuo unsern reysen zegand, lieb und leyd mit unß ze lyden 
und ander gemein beladnussen ze tragen, wöllent wir doch den gefärden, 
so hievor mit inen gebrucht ist, fürkommen; namlich wann es sich begäben 
wdrd, darvor gott lang sye, das wir reysen müssen, so söllent unser ampt- 
lu tt acht haben, das in dem ußzug der reisern kein gevärd gebrucht wärde, 
allso das uß widerwillen, tratz und schmach mer pfarrer ußzogen, dann 
aber die anzal ervordert, sonder das die pfarrer nit wytter beladen, dann 
ander, und allso der reyßzug glychlichen umbgange, wie das von alter 
har gebrucht ist; und besonder söllent unser am ptlu tt in söllichem ver- 
sächen, das nit zevill pfarrer uß einer herschaft oder landschaft zuo reysen 
ußgeschossen wärdint, damit die biderbenlutt, so anheimsch blybent, da- 
zwuschen nit an hirten syent. Darumb so soll gelägenheit der kilchspellen, 
nöche und verre, in söllichen angesächen wärden, dadurch die pfarrer, so 
anheimsch belybent, die, so ußzuchend, in iren pfarren, es sye mit kind 
touffen, predigen und anderm verwäsen mögint.

Es soll ouch dise ordnung in allen pfarren offenlich geläsen wärden — .

P 1 fol. 383-387; M  1 fol. 33 b-39; vgl. RM  225.155ff.
Druck vollständig: Steck und Tobler 1243 N  2768 (nach Miss. 6 6 ^ ./ Anshelm VI 

26. 47. Feller I I  310.
Bemerkung: Zu Ziff. 3 Absatz 3: Am 13. Juni 1534 beschlossen R und B ferner, alle 

klosterkilchen und capellen, so kein pfar haben, zebrechen oder in andre brüch ze ver- 
wenden (Anshelm V I 196).

24. Täufermandate

a) Strafen der Täufer 
1531 Juli 31.

P 1 fol. 389f; M  1 fol. 41 b und 42. Vgl. RM  230.191.
Druck: Steck und Tobler 1380 N  3058 (nach Miss. T 1-3). Vgl. Feller I I  267ff. 

Guggisberg 225ff. 359 ff.
Bemerkungen: 1. Vgl. die Zürcher Mandate vom 7.März 1526 (E. Egli, Acten der 

Zürcher Reformation [1879] 445 N  936 und 937), vom 8. Dezember 1528 (aaO 647 N 1521) 
und vom 26. März 1530 (aaO 7-0 N  1656 Ziff. 9). Vgl. Müller 1895 34ff.; derselbe 32ff. 
über die kaiserlichen Mandate vom 4. Januar 1528 und 23. April 1529, sowie über die Ver
einbarung der Städte Zürich, Bern, Basel, St. Gallen und Konstanz, vom 10. Januar 1530
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(EA IV  Abteilung lb, 504 N  252e). Schon am 14. August/6,September 1527 hatte sich Bern 
mit Zürich und St. Gallen wegen der Täufer verständigt (Steck und Tobler 457 N  1280; 
M. von Stürler, Urkunden zur bernischen Kirchenreform I  [1862] 200ff.). Guggisberg 
230. 359ff.

2. R und B urteilten am 8. Juli 1529, daß drei töuffer an die Kreuzgasse geführt werden 
sollen, wo jeweilen die Blutgerichtsurteile gesprochen wurden; dort sei ihnen zu eröffnen, daß 
ihnen das Leben geschenkt werde, wenn sie von ihrer Lehre abstehen und Urfehde schwören; 
andernfalls werde man sie durch den Nachrichter ertränken lassen (RM  222. 154; Steck 
und Tobler 1097 N  2423).

b)  S ta tt und land widertöuffer 
1533 März 2. (sonnentag)

R  und B an ihre Amtleute: Üch ist unvergässen, was ordnung wir der 
wddertöuffern halb gemacht und ußgan haben lassen1 welliche aber n it 
sovil verfangen, dann das für und für dieselbige seckt zuo nim pt; und wie- 
woll wir die, so sich uoero anmässen, lu tt derselbigen bißhar gestrafft und 
uff ir ja  sagen uß unsern landen und gepietten verwysen, haben sy doch 
söllichs nit gehalten, sonders sich glich widerumb ingelässen und uff irem 
irthumb beharret. Deßhalb wir verursachet, ettwas ändrung und erlütt- 
rung —  ze thuond —  : namlich, das alle und jede, so sich der töufferschen 
seckt und leer beladent, mit früntlicher bericht uß gottes wort darvon 
gewysen und abgemant sollend werden durch ir predicanten. Ob sy aber 
nit darvon stän welltent, inen gepotten wärde, ze schwigen, iren glouben 
by inen selbs ze behalten, darvon man sy ouch, wo sy still schwigend, nit 
trängen, sonders wie ander hindersässen schutzen und schirmen; wann sy 
sich des aber nit benuogen, sonders mit irem ußbrächen wytter zwey- 
spaltung und irthumb säygen wurden, alldann wellend wir dieselbigen nit 
ussem land wysen, schwemmen oder ertrencken, sonders in gefencknuß leg- 
gen und jedem umb sin guot, so lang das wärt, ässen und trincken gäben; 
wann dann irs guots nutzit mer vorhanden, sy mit wasser und brott in un- 
serm costen in gefangenschaft enthalten so lang biß sy absterben oder irs 
irthumbs abstandind, alldann sy ledig lassen. Sonst Bestätigung der frühem  
Ordnung1. Es sollend ouch sollich töuffer ein jeder an dem ort, da er ge- 
sässen, ingeleit und, wie oblutt, enthalten werden, wo an selben orten 
gefencknussen sind; wo aber dhein gefencknuß sind, uns alhar überschickt 
werden — .

P I fol. 394; M l  fol. 48; R M 236.243; vgl. Miss. T  778 (31. Januar 1533) und 800f .  
(2. März 1533). Vgl. a hievor mit Bemerkung 1. -  Feller I I  278. Guggisberg 235.
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c)  S tatt und land, widertöuffer, bäpstler 
1533 April 4. (frytag)

R  und B  an die Amtleute: Demnach wir in unserm jungsten m andat der 
töuffern halb ußgangen1, unß mercken lassen, wie wir die töuffer, so iren 
glouben by inen behalten und nit ußbrächen, daby belyben lassen weitend, 
werden wir bericht, wie ettlich söllichs allso verstandind, das wir die, so 
sich der töufferischen seckt anmässen und von der christenlichen gmeind 
sündrend, ungesträfft und wie ander unser hindersäß schutz und schirm 
geben wellind, das aber unser meynung nit ist, sonders wellend wir, —  
das jederman unseren mandaten und reformation gehorsam sye und be- 
sonders die, so im irthumb des widertouffs gestäcket, das sy zuo dem wort 
gottes gangind und das hörind zum wenigsten all sonnentag und daby ouch 
ir kind, wie ander, nach unser kilchen bruch touffen lässind und sunst 
allen andern unsern gepotten, verpotten, mandaten und reformationen 
gehorsam syend, alles by der straff, in denselbigen mandaten vergriffen. 
Und besonders: wo vilgesagt töuffer - -- das gottswort nit hören, dieselbigen 
wellend wir mit gefäncknuß eins tags und einer nacht, so dick und vil sy 
sollichs übersächen, straffen, des ersten ein tag und ein nacht in gefangen- 
schaft enthalten; zum andern mal zwen tag und wo nächt, und allso für 
und für mit der straff der gefäncknuß uffstigen.

Und alls ouch noch ettlich in unser s ta tt und land sind, die noch bißhar 
nie wäder zuo dem tisch, noch wort gottes gangen sind, sonders das ver- 
achtet, wellend wir dieselbigen glicher gestalt, wie die töuffer, so sy uff 
iren köpfen stützen blybend, mit gefäncknuß —  straffen, doch so ist nit 
unser meynung, das wir jemands, wäder töuffer, noch ander, zuo dem nacht- 
mäl des herren ze gän zwingen wellind.

Gebot an alle Amtleute, eegoumer und andere, uffsächen ze haben und die, 
so hiewider handlen, ze verggen - - -.

P 1 fol. 395; M  1 fol. 49; Miss. T  837ff. RM  238. 63.
Bemerkungen: 1. Zu b und c vgl. Müller 69ff.
2. Am 6. Oktober 1533 schärfte die bernische Obrigkeit den Amtleuten Burgdorfs, des Em

mentals, des Ober- und Unteraargaues ein, die redlingsfürer und winckelprediger der Täufer 
scharf zu verfolgen (Miss. T 1009).

d)  Strafe der töuffern und bäpstlern 
1534 November 8.

Druck hienach N  25 b.

1 Vom 2. März 1533.



e)  Widertöüffer, besonders ihre Vorsteher und Lehrer 
1538 September 6.

Demnach min g. herren betrachtet haben, das unangesächen vyl und 
mengerley handlungen mit den töuffem, gehaltnen disputationen und ge- 
machten ordnungen dieselbige irrische und uffruorische secta ußzerütten 
alles nützit erschießen will, sonders von tag zuo tag sich meeret haben sie 
alle ire am ptlüt von sta tt und land sampt den vier schultheissen im Ergöüw 
zebeschriben, an inen gmeinlichen und jedem insonders je nach gelägenheit 
siner amptsverwaltung zeerkunden, wie der sach zethuond, was die ursach 
sye, das gemeldte secta allso fürbricht, die vorständer nit gefangen werden 
etc. Uff söllichs, nach dem ein jeder sich erlütert, haben min g. herren schult- 
heis, rhätt und burger sich darob beratten und einhälligklich entslossen:

[1.] Erstlich, das die töufferschen vorständer, prediger, läser, leerer und 
redlingsfuorer darumb, das sy vyl lüt verfuort etc, an alle gnad sollend mit 
dem schwärt gericht, und inen kein wall gelassen werden, abzestan mogen, 
doch vorhin mit der m arter am seyl nach aller nodturft gefragt und ge- 
gichtet, was ir meynung und fümemmen sye, und wann sy stercker wurden, 
dann die oberkeyt, was sy understan wurdend etc, und in summa an inen 
nüt sparen.

[2.] Derohalb, es syend wyb oder man, die nit vorständer, prediger, läser 
leerer und redlingsfuorer sind, wann man sy in gväncknuß legt und da ent- 
haltet, sollend lüt geordnet werden, die zuo inen gangind, dry mal, je über 
dry tag einest und allen moglichen vlyß und ernst ankerind, all mittel und 
weg suochind, sy irs irtumbs abzewysen und ze bereden, mit allen trüwen 
mit inen handlen, was sy dann zletst an inen finden, an m. g. herren die 
rhätt bringen; und wann sach, das sy nit abstan wellend, alldan sy ouch 
mit dem seyl fragen, doch die wyber nit, sonders vier mal oder meer, wie 
m. herren für guot wirt ansächen je nach gstalt und gelägenheit der person, 
zuo inen geschickt werden, wde ob lut, und dem allem nach das recht über 
sy gan nach vordriger ordnung1; wann sy aber abstand, an der Crützgassen 
die mann das mandat schweren, und die wyber geloben, alldann ledig 
gelassen werden.

[3.] Es ist ouch beredt: wann wyber oder jung einfaltig lüt vorhanden 
sind, das dieselbigen, nach dem man wde obstat mit inen gehandlet, für 
m. herren die rhätt gestellt sollend werden und dann beratslaget, ob man 
sy für gricht stellen welle oder n i t ; wann dann geratten wirt, das man über 
söllich personen richten wellen, und für den grossen rhatt kumpt, soll man
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1 Vom 8. November 1534 (Ziff. 7-10, N  25 b hienach).
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mit der urteil nach besag der ordnung fürfaren und kein wyter uffzug 
beschächen.

[4.] Alls ouch anzöugt ist worden, ob jemands under den burgern, der ab 
dem, so beslossen wurde, beschwärd trüge, das er uffstan und söllichs jetz 
offnen sollte und niemands darwdder geredt etc, ist heitter mit ußdruckten 
worten allen amptlüten und gedachten schultheis, by iren eyden diser 
ordnung getrüwlich nachzekommen, und sunst mengklichem durch m. g. 
herren schultheissen gepotten worden, wider dise ordnung nützit zereden, 
handlen, thuon, noch schaffen gethan werden, by schwärer straff.

[5.] Alls ouch an m. g. herren gelanget, wie die töuffer, so ein mal das 
land gerumpt, nütdesterminder ire guotter nutzen, sayen, mäyen, schniden, 
höuwen etc oder durch ander lüt buwen lassen, deßglichen ettlich iren 
durchzug habind und sy niemands rechtvertiget, noch vencklich angenom- 
men werdind etc, hieruff ist —  geordnet, das allenthalben in stetten, an 
passen, by den zollnern, torwarten, wirten, schuorern, badern etc versorget 
werde, uff die töuffer zeachten und ernstlichen bevolchen werde, das man 
sy vencklich annemme.

[6.] Zum andern ist angesächen, das die, es syend tagwaner oder hand- 
werckslüt, die den töuffern werckend, sy warnend, behusen, behofen, under- 
schlouff gäbend etc, von einem jeden X pfund rechter straff an alle gnad 
zogen werde, so dick und vyl es zuo schulden kompt.

[7.] Es ist ouch den amptlüten vollmechtiger gwalt gäben, wyter in- 
sächens zethuond, mit einandern verstand ze machen, lüt ze dingen und ver- 
söllden nach zimligkeit und in summa sich nützit beduren lassen, weder 
muog, costen, noch arbeit, die redlingfuorer, vorständer etc ze vachen, son- 
ders tag und nacht uff sy zegan und stellen.

[8.] Darzuo ist den amptlüten nachgelassen, das wann sy den töuffern nach- 
jagen und sy in eines andern amptmans verwaltung erilen und beträtten, das 
sy söllich, unangesächen das es nit in sinem am pt ist, woll vachen mogind, 
doch dem amptman, in des verwaltung einer gfängen wirt, überantwurten.

[9.] Alls ouch m. g. herren bericht, wde die töuffer iren heimlichen zuogang 
zuo iren hüsern habind, insonders da einig hoff sind etc, —  ist angesächen, 
das die am ptlüt mit der landlüten rhatt die hoff, darinne nit kind sind, wo 
es komlichen und fuoglichen beschächen mag, verkouffen söllind, und was 
m. herren zuo irem theill dairvon gehört, zuo iren handen bezogen, das übrig 
allso lassen liggen bis uff wytern bscheid.

Wo aber kind sind, sollend die bevogtet werden, und doch den vättern 
von söllichen guottern zuo irem uffenthalt by grosser straff nützit gereicht 
werden, noch inen gelangen.
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M  1 fol. 68-70; 2.77-83; RM  264.193-207 (mit den Berichten der Amtleute). Vgl. 
Müller 81 ff. Feller I I 279f. Guggisberg 236.

Bemerkungen: 1. Am 28.November 1541 beschlossen R und B der liechtvertigen 
thöuffern halb, so an der Crützgassen abstand, miner g. herren mandat schweren und den
selben eyd nit halten, sonders sich mit offner leer und kuntlicher absundrung wider ab- 
wärffen, daß diese des meyneyds wegen — allhie in das halsysen gestellt werden und dan- 
nethin den amptlüten, under denen sy gesässen, ein missive von minen herren zubringen 
solle, inhalts, wellicher gstalt sy umb den meyneyd gestrafft worden und sich abermalen 
von irer sect zestan begeben habend, mit pitt an ein gantze gmeynd (vor dero in der 
kilchen sölliche brieff zu läsen gehören), inen sölliche angerichte ergernuß zuo verziehen 
und vorab gott den allmechtigen umb gnad und verzüchung des vorbeschächnen meyneyds 
anzerüffen. Wellicher aber, nach dem er die straff des meyneyds, als vorstat, erlytten, 
gott und die gmeynd umb gnad gebätten, darüber wyter fällen, sieb mit 1er oder gethat 
uff vordrige wyß ungehorsam erzöigen und allsö zum drytten mal truwloß wurde, wellen 
min g. herren derselben yeden nach gstalt der sach und irem güten beduncken darumb 
straffen, wie das iren gnaden gevallen und geburen wirdt ( M l  fol. 70 b und 71a; 2. 85f.; 
RM  278.161f . ). Müller aaO 83.

2. Der absteenden und bekerten widerthöüfferen eyd findet sich, s. d. in M  1 fol. 85. Der 
Täufer hatte eidlich Gehorsam zu versprechen den obrigkeitlichen Ordnungen gegenüber und 
betr. die leer und predig deß h. wort gottes und gebrueb der heilligen sacramenten, die 
Kirche allsonntäglich zu besuchen, Kinder innerhalb 8-14 Tagen taufen zu lassen, ein oder 
zweimal jährlich in ihrer Pfarrkirche das Abendmahl zu nehmen, ihre Kinder und Dienst
boten zur Kinderlehre zu schicken,- sich künftig von jeder Gemeinschaft der Täufer fernzu
halten; falls einer dem zuwider handeln wurde, daß er lyb und läben als ein meyneidiger und 
trüwloser an gott und siner ordenlichen oberkeit verwürckt solle und wolle haben; die 
bekeerten töuffer sollen uff vorgethanen eyd in die kilchen oder gmeind, da sy wonhafft 
sind, und von inen geergeret worden, dargestellt werden und alda iren irthumb öffentlich 
widerrüffen und sich in gehorsamme versprechen ( M l  fol. 85).

3. Nachstehende undatierte Ürteilsformel gegen widerspenstige Täufer dürfte um 1550 ent
standen sein:

Diser gegenwürtiger N hat die Ordnung, so min g. herren schultheis, rhät und burger 
diser löblichen statt Bern zu abstellung mengerley secten, rotten und parthien, und zu 
erhaltung frid und einigkeit in iren landen und gepieten verschiner jaren gemachet und in 
ir gd. statt und land mencklichen schweeren lassen, noch bißhar nie wollen schweeren, 
zehalten verheißen, noch derselben und minen gn. herren, wie ander ir gd. lüth und under- 
tbanen gehorsam sin, noch ouch uß irem land und piet züchen, sonders sich diserem irem 
ansechen ungehorsamlich widersetzt und dennocht in iren landen und gepietten wider 
iren willen sin und wonen wollen; deßhalb --- min g. herren nach dem gespräch, so sy 
mit denselbigen ungehorsamen lüthen (die sich mit sonderbaren secten und rottungen 
parthiet und abgesündert) halten lassen, ime, wie ouch den anderen allen verkündt — , 
das er sich ab irer gd. ertrich an sin gewarsame fügen solle; wann aber er darüber uff irem 
ertrich funden und beträtten, so werd alldann ir gd. zü ime gryffen und inne mit dem 
schwärt vom läben zum todt richten lassen.

Über das alles ist er uff —  miner gn. herren ertrich wider iren willen und ane ir urloub 
verdachtlich und verächtlich pliben und demnach in siner absünderung und sect beharret, 
und wie vor ungehorsam und siner oberkeit Verächter erfunden worden.
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Diser N ist ouch der ungehorsamen lüthen vorstender, leerer und redlingsfürer gesin 
und1 sovill abzefüren und ungehorsam zemachen, fürgenommen.

Uff sömliche sin mißhandlung und übelthat hand — min g. herren schultheis, rhät 
und burger — nach verhörung ir gemachten Ordnung uff iren eid zu recht erkent und ge
sprochen, das man - - - N dem nachrichter bevelchen, der inn obenuß uff gewonliche richt
statt furen, ime daselbs sin houpt abschlachen und inne allso alls einen ungehorsammen 
und deßhalb uffrürischen man mit dem schwärt vom laben zum todt nach kheiserlichem 
rechten richten soll.

Wenn aber der genempt N diser stund angentz öffentlich an der Krützgassen einen eid 
schweeren will, minen gn. herren gehorsam zesind und obgemelte Ordnung zehalten, all- 
dan so wollend min g. herren ime sin verurtheilt laben uß gnaden und barmhertzigkeit 
geschenckt haben (M  2. 87-89).

4. Es folgen aaO 90-93 die Namen von drei Frauen aus Sumiswald, Seftigen und Ulmiz 
und von sechs Männern (fünf aus Sumiswald, einer aus Brienz), welche in der Zeit vom 
1. Februar 1549-24. Januar 1554 die Ordnung gelopt; Rückfällige wurden nach dem zweiten 
Schwur ins Halseisen gestellt; ein Bastian Grossenbach von Sumiswald wurde nach zwei* 
maligem Rückfall abermalen uff besserung begnadet, doch ein brief dem amptmann ze- 
bringen, item die bekanntnuß in der kilchen zethünd, ouch allen costen abzetragen; doch 
wann er meer vält, alldann inne an lyb und gut straffen nach sinem verdienen, alls ob er 
jetz aber den eyd than hätte. Vgl. auch Müller 79.

5. Weisungen von Sch und R, die Täufer zu verfolgen, ergingen in das Landgericht Konol* 
fingen am 4. Januar und 9.August 1559 und 16.Februar 1564 (D ruck: RQ Konolfingen 
259 N  103 a-c).

f )  Täufer sollen das Land verlassen 
1566 April 28.1 Mai 16.

Da trotz den früheren Ordnungen gegen die Wiedertäufer solliche sect je 
lenger je mher zuonimpt und nit allein in die alten erwachßnen personen, 
sonders ouch in die jungen träffenlich inwurtzend, --- hat ir gnad noch- 
maln für guot angesächen, ettwas --- scherpfern insächens --- iro halb ze- 
thuon und den gmeynden, da sölliche töüffer sich enthaltend, durch Rats
botschaften eröffnen lassen, was folgt:

[1.] wollend —  min gn. herren ein heiters haben und wüssen, wär ge- 
horsam oder ungehorsam sin und sich irn gnaden christenlichen reforma- 
tion, satzungen und ordnungen underwerffen wdl oder nit, dann sy je nit 
gesinnet, einiche ungehorsamen underthanen zehaben, noch hinder iren 
landen und gepietten sitzen, noch wonen zelassen, sonders die ungehor- 
samen dero gäntzlich zeverwysen; und habend deßhalb üch abgevertigot, 
für die gmeinden deß ampts Trachselwald von einem kilchspäl in das ander 
zekeren und inen nach anerbietung miner gnädigen herren rhäten und bur- 
gern günstigen grutzes und gnädigen wdllens anzuozeigen, daß trotz den bis

1 Zu ergänzen hat.
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herigen Ordnungen ein merckliche anzal der iren, jung und alt, wyb 
und man, sich mit höchster gevar irer seelen heils und wolstandts, ouch 
ergernuß und verfürung deß nächsten, ungeschücht aller straff in den irthum  
der töufferschen sect dermassen ergäbend, das zuo besorgen, wann dem nit 
stattlich by guotter zyt fürkommen, söllichs nit allein zuo grossem nachtheil 
deß gmeinen vatterlandts, Zerstörung guotter polici und ordnungen, schme- 
lerung der eer gottes, verachtung sines worts und heiligen sacramenten, 
zertrönnung christenlicher gmeinschaft und einigkeit, sonders ouch zuo ent- 
lichem verdürben deß gmeynen einfalten mans und der jugent, so hiedurch 
groblich verfürt wirt, dienen und reichen werde; dem und anderm mhererm 
unrhat - - - vorzesind und gmeynen friden, ruw und wolstand in der gmeynd 
gottes und christenliche kilchen zuo erhalten, wollend min gnädig herren - - -, 
das mencklich der iren sich irer christenlicher reformation, satzungen und 
mandaten underwerffen, ouch iren botten und verpotten gehorsamen, den 
gewonten kilchgang besuochen und sich gevarlicher wyß darvon nit ab- 
züchen, noch sonderbare versamlungen oder secten anrichten, noch von 
der gmeynd gottes absündern, sonders sich mit hörung deß wort gottes, 
niessung der heiligen sacramenten, item mit dem kindertouff, eebezüchung 
und kilchgang in allwäg der 1534 ergangenen, seither mehrmals bestätigten 
Ordnung1 tragen und halten solle; dann wöllicher sich dahin nit begäben, 
noch dem joch Christi und der oberkeit potten und verpotten, satzungen 
und mandaten underwärffen wölte, sonders uff siner ungehorsame und 
irthum zebeharren gesinnet wäre, den —  wollend min gn. herren —  dheins- 
wägs hinder iren landen und gepietten dulden noch lyden, sonders deß 
landts mit dem eyd verwysen; die gehorsamen aber in gnädigem schutz 
und schirm, alls einer frommen oberkeit zuostat, allezyt trüwlich erhalten.

[2.] Und damit ir2 dann wüssens habind, wär --- sich in miner herren 
gehorsame ergäben will oder nit, sollend ir2 durch mittel deß rodells, so 
herr landtvogt zuo Trachselwald üch —  umb alle namen und zuonamen der 
kilchgnossen siner verwaltung zuostellen wirt, ein sünderung thuon der ge
horsamen von den ungehorsamen, und inen muoten, ein eyd zeschweren, 
dem so obstat zegeläben. Die jhenigen aber, so sich —  jetzgemelten eyd 
zethuond widrigen, ouch die jhenigen, so nit an der gmeind erschinen wurden, 
die sollend ir2 eigentlich ufzeichnen und den anwürtigen angentz ein uf- 
erhabnen eyd gäben, ir hab und guot innerthalb den nächsten dryen manot- 
ten zeverkouffen und dann mit wyb und kinden sampt irem guot —  zever- 
faren und das land zerumen, und by verlierung lybs und läbens niemer-
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mher darin zekommen. Doch sollend sy von söllichem irem guot minen gn. 
herren den abzug bezalen, und dasselbig haft sin, byß sy den ußgericht und 
erlegt werden haben.

[3.] Und so aber wyb und kind mit einem söllichen ungehorsamen huß- 
vatter deß landts nit abträtten, sonders darin belyben und sich miner her- 
ren —  ordnungen und satzungen guotwillig underwärffen wölltend, sollend 
sy nit verbunden sin, mit ime hinwäg zezüchen, sonders im land belyben, 
der ungehorsam hußvatter aber, so ußgeschworen hätte, verbunden sin, 
mit inen sin guot zetheilen und dann mit sinem theil uff verabzugung ver- 
faren, als obstat. Hinwiderumb ouch, wann ein hußvatter gehorsam sin — , 
sin hußfrouw aber oder kind nit, - — soll ir guot ouch getheilt werden und 
der ungehorsam theill mit siner gepür guots nach verabzugung desselbigen 
mit dem eyd verwysen werden, als obluth.

[4.] Und so dann jemand, der allso deß landts verwaisen were worden, 
oder sich sonst mit geverden geüssert hätte, sich nach sinem ab tritt heim- 
lich oder offentlich widerumb harin lassen und den gethanen eyd über- 
sächen wurde, den —  wollend min gn. herren glicher gstalt, wie ouch die 
jhenigen, so sich jetz gevarlicher wyß geüssert und glich wol den eyd uß 
dem land nit gethan hättend, ane alle gnad als wüssenthafte verwürckte 
meineydige lüth an lyb und läben straffen und mit dem schwärt oder wasser 
vom läben zum thod richten lassen.

[5.] Daruf sollen ire am ptlüth und sonst mencklich achten, und wan1 
sy beträtten mögen werden, vencklich annemen und min herren berichten, 
die obgehörte straff an inen zuo erstatten.

[6.] Deßglichen wellicher sich einmal in die gehorsame ergäben und aber 
nachmals widerumb daruß trä tten  wurde, den —  wollend min gnädig her- 
ren ouch zur hand nemen, vencklich inleggen und gägen inen mit pyn der 
marter und straff deß läbens fürfaren, wde sy nach gstalt der sach und 
wichtigkeit eines jeden begeenden fälers wirt billich duncken.

[7.] Si sollen ouch ir hab und guot verwürckt haben und dasselbig der sta tt 
an ir kosten zestür verfallen sin, dar mit irs guotbedunckens zehandlen.

Hienäben aber wollend min gn. herren den armen der kilchörinen, darin 
sölliche abtrönnige, mit der töufferschen sect verhafte personen gesässen, 
ire gnädige hand nit entzogen, sonders gägen inen offen haben und sy mit 
gnädiger handreichung uß söllichem verwürckten guot vätterlich bedencken. 
Sy wollend ouch den jhenigen, so iren amptlüthen in vechtung und be- 
hämmung söllicher ungehorsamer lüthen gewertig und beholffen sin werden,

1 sic! statt wen ?
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uß dem selben guot ein erliche belonung irer mhüey und arbeit werden und 
erschiessen lassen und sonst in gnaden gägen inen handlen, das sy irer 
mhüey sollen ergetzt werden.

Dies sollen die Ratsboten den Gemeinden vortragen und sie ermahnen, 
gepürliche gehorsame zeleisten, den gehorsamen miner g. herren gnad und 
wolmeynung gägen inen fürbilden, den ungehorsamen aber ungnad und 
strenge der straff; die Amtleute und diener deß worts sollen sie irer pflicht 
erinnern und sy zuo geflißner erstattung irer ämptern und haltung miner 
herren ans ächens verm anen— .

Instructionsb. Gfol. 390b-393. Danach wurde je ein Mitglied des kleinen und des großen 
Rats gan Trachselwald, und je ein Klein- und Großratsmitglied in die Gemeinden Signau, 
Röthenbach, Dießbach, Steffisburg, Wichtrach (Wichdorfff), Münsingen, Hochstetten, Biglen, 
Walkringen und Worb abgeordnet. Vgl. Müller 84. Feller I I  281. Guggisberg 359ff.

g) Täufer, die nit zuo landsgemeinden kommen 
1566 Mai 27.

Sch und R  an alle Amtleute: Demnach wir uß unserer jüngst by dir von 
der töüfferen wegen angewäßner gesanten gethanen widerbringen verstan- 
den, wie —  sy unser und unsers grossen rats —  ansechen denselbigen für- 
gehalten und unseren —  bevelch ußgefuort, —  hat unß zuo würcklicher er- 
stattung und vollstreckung desselben ansechens für —  notwendig ange- 
sechen, dir —  inzebinden und bevelchen — , das beruortem ansechen ge- 
stracks nachkommen und geläpt würde —

Weitere Erläuterung, wie man sich der straff halb gegen den jhenigen, so 
uß ungehorsame oder sonst eehafter unmuoß und lybsnoth halb in haltung 
der gemeinden ußbeliben --- , ouch den jhenigen, so wüssenthaft thöüffer 
sind; item derohalb, so geschworen hand, unß zegehorsamen und aber vil- 
licht - - - widerumb daruß trä tten  wurdend, halten wolle - - -:

[1.] Sovill die betrifft, so nit vor der gemeind erschinen sind und aber 
dennocht für gehorsame geacht und gehalten werden, das du selbige alle — , 
wann sy anheimsch und lybshalb zuo dir zekommen vermoglich sind, für 
dich beschickest, sy söllichs ußblybens halb zuo worten stossest und in irem 
versprechen vernemmest; sover du dann söllichs dermassen befindst, —  
das ettliche eehafter unmuoß oder lybsnoth halb an besuoch der gemeind 
verhindert wären worden, solt du selbige für entschuldigot halten, aber 
inen nütdesterminder unser dir bewüßt ansechen, sampt byligenden artick- 
len der töüfferen halb gemachter ordnung fürhalten und inen muoten, die- 
selbige zeschweeren, wie die anderen, so an der gemeindt gesin, ouch than
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hand. Die jhenigen aber, so sich gefharlicher wyß geüssert hättend und ires 
ußblybens nit gnuogsame ursachen anzöigen khönnen, die solt du straffen 
und namlich von iro jedem X % büß von iren zuo unseren handen bezüchen, 
und sy mithin ouch mit dem eyd binden, dem obberuorten ansechen nach- 
zekommen und geläben.

[2.] --- alls wir bericht, das ein döüfferischer kuoffer von Bisantz pürtig, 
jetz zuo Dürrenrot wonhaft, in haltung der gmeind daselbst nit die hand 
uffgehept, noch den eyd gethan, bevelchen wir dir, ime ein eyd zegeben, sin 
guot innerthalb dryen monaten zeverkouffen, verabzugen und dann das land 
mit wyb und kinden zerumen und heimzezüchen —  ; und so er aber sölli- 
chen eyd —  zethuond sich widrigen wurde, solt du inne für gricht beschik- 
ken und ime denselben vor gricht geben; so er den aber daselbs ouch nit thuon 
wölte, unß deß berichten, fürer der gepür nach gegen ime wüssen zehandlen.

[3.] Sovill aber die jhenigen belangt, so sich wüssenthafte thöüffer sin 
erclärt und erzöigt hand, oder man sonst weyst, das sy sölliche sind, an 
denselben wollend wir unser obbemelt ansechen erstatten und namlich ver- 
mog desselben deß landts mit dem eyd verwisen, oder wann sy den nit 
thuon, noch abzüchen wöltend, ab inen richten. Darumb solt du von einer 
kilchöri zuo der anderen, da du weist sölliche lüth sin, ryten und inen, es sye 
wyb oder mann, ein ufferhabnen eyd geben, ir hab und guot innerthalb 
dryen den nechsten monaten nach dato diß briefs zeverkouffen, dasselbig 
zeverabzugen und dann deß landts darmit zeverfaren, wie die nüwgemachte 
ordnung söllichs —  vermag, oder der obgedachten straff darob zuoerwarten, 
die wir - - -, es sye das sy ußschweerind oder nit, an inen werden erstatten 
lassen. Das solt du inen - - - anzöygen (diewyl zuo vermuoten, sy werden den 
eyd uß dem land zethuond sich widrigen): sy schweerind uß oder nit, so 
werdind wir —  gegen inen fürfaren, als obstat. Daruff solt du acht haben, 
und sonst mencklich durch offnen ruoff und verkündung an der cantzel 
ernstlich vermanen lassen, geflissen uffsechens daruff zehaben und namlich 
angentz nach verschynung deß obbemelten zyls uff sölliche personen ze- 
griffen, sy vencklich anzenemmen und unß sicherlich verwart zeüber- 
antwurten, sy nach ihrem verdienen zestraffen.

Du solt ouch mencklich vermanen lassen, sich söllicher ungehorsamer 
lüthen zuo entschlachen, und die nach verschynung der dryen monaten 
dheins wegs meer zebeherbergen, behusen, noch hofen, dann wir alle die 
jhenigen, so sölliche ungehorsame lüth und thöüffer dafürhin behusen und 
beherbergen wurden, in glicher peen, vecht und straff, wde dieselben halten 
werden. Darnach soll sich jeder wüssen zerichten, so lieb ime ist, sölliche 
straff zevermyden.
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[4.] Und wiewoll der meertheil uff gehaltnen gemeinden geschworen 
hand, unserem - - - ansechen zegeläben, so ist doch vermuotlich, das ettliche 
söllichs meer uß forcht der straff oder glychßnery, dann von hertzen und 
uß guotem yfer gethan habind. Damit man sölliche —  erkennen möge, solt 
du by den predicanten aller kilchörinen diner verwaltung insechens thuon 
und verschaffen, das ir jeder ein geflissen uffsechens habe und lüge, wer 
sich zum tisch deß herren verfügen oder darvon üsseren werde; dieselben, 
so sich üsseren wurden, sollend ir demnach beschicken und inen fürhalten, 
—  uß was grund und ursach sy söllichs gethan. Befundend ir dann, das 
sy - - - ursach gehept, sich deß herren nachtmals uff dißmalen zuo entzüchen, 
sollend ir sy für entschuldiget halten - - -, aber doch mithin sy zuo künftiger 
niessung desselben anstrengen und vermanen; die jhenigen aber, so sich 
nit dermassen versprechen köndten, das ir billich daran khon möchtend, 
sollend ir vencklich annemmen, unß deß berichten oder sicherlich überant- 
wurten, sy wyther darob zebefragen und nach irem verdienen zestraffen. —

[5.] Die leerer und redlingsfuorer aber sollend gar dhein zil noch frist haben, 
ir guot zeverkouffen und nach verschynung der dryen monaten deß lands 
zeverfaren, wde hieob der einspänigen thöüfferen halb, so lieber das land 
rummen, dann gehorsam sin wollend, gesagt ist worden, sonders angentz, 
wo sy beträtten, vencklich angenommen und unß sicherlich verwart, über- 
schickt werden. Glicher gestalt sollend die frömbden landtstrychenden 
thöüffer, so nit unsere underthanen sind, sonders sich sonst in das land 
harin laßend, die unseren zeverfuoren, ouch vencklich angenommen und 
unß behandlet werden, sy nach ihrem verdienen zestraffen.

M  2 95-100.
Bemerkung: Am 5. Oktober 1566 beschlossen R und B, daß der Artikel, wonach Täufer 

des Landes verwiesen seien oder sich sonst mit geverden geüssert hetten, dann aber heimlich 
zurückkehrten, als wüssenthafte verwürckte meyneydige lüth — mit dem schwärt oder 
wasser vom lähen zum tod zu richten seien, nur anzuwenden sei gegen falschen leereren - - -; 
doch im übrigen, andere man und wyber, so nit leerer sind, - - - das, wann selbige gefangen 
hargebracht, mit inen der gepür nach gehandlet wirt, und sy sich in die ghorsame ergend 
und gelobend, miner h. refformation und mandaten nachzekommen, ouch die christen- 
lichen predinen zebesüchen, wellend min h. die hand wegen denselbigen offen haben etc. 
(RM  370. 59; Müller 84; Guggisberg 360).

h) Täuferverfolgung 
1579 Dezember 30.

R  und B genehmigen den von verordneten Räten schriftlich vorgelegten Ent- 
wurf einer neuen ordnung der thöüffern straff halb :
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[1.] man solle ein pottschaft von rhäten und bürgeren uff das land schik- 
ken an die ort, da thöuffer sind, daselbs gmeinden halten lassen und inen 
fürtragen: diewyl ir letst der thöuffern halb im Mai 15661 erlassenes Mandat 
wegen der bewilligten freien Auswanderung (nach zalung deß gewonlichen 
abzugs) Anlaß geboten habe, irer seckt, valtschen leer und opinion anzuo- 
hangen, by derselben zuo belyben, ouch andere zeverfuoren, so werde jenes 
Mandat der unghorsamen thöüfferen fryen abreiß one straff und ires guots 
abfuorung halb widerrufen und aufgehoben.

[2.] Vielmehr seien nun alle und jede thöüffer, so in iren landen und 
gepietten sind, wo dieselben dheinest ankhomen und beträtten werden 
mögend, vencklich in, und an ein seyl zelegen, mit marter zebefragen, und 
von sölichen irthuombs, ouch irer ungehorsame wägen, jeden mit under- 
scheyd nach gstalt siner sachen und välers, als andere übelthätter an irem 
lyb, läben, guot zestraffen. Darnach söllind und mögind alle, die sich deß 
behaft wüssend, hinweg phacken und an ir sicherheit begäben, ouch by 
gfar vorbetröuwten straff nit wider harin in das land zekommen;

[3.] mit bevelch allen ober und nidern amptlüthen, zuo glich gemeinen 
underthanen, das sy sölliche thöüffer, wo inen die bewüßt, leiden und an- 
gäben, ouch verhelffen söllind zehandhaften; dan wöllicher die verschwigen 
und zuo irer behendigung nit verhelffen, den und dieselben wärde man hierob 
ouch nach irem verdienst, als inen, der oberkeit, unghorsame, an lyb und 
guot straffen ---

[4.] und allen underthanen gepietten, das dheiner sölliche thöüffer, sy 
syend frömbd oder heimsch, heimlich noch offendtlich inzüchen, behusen, 
behofen, in dienst uffnemen noch emphachen, und gar dhein gmeinschaft 
noch wandel mit inen haben, inen ouch nit dienen noch arbeitten, dhein 
hab noch guot abnemen zuo verhuotten, noch sunst das abkouffen, ouch nützit 
verkouffen und in dhein wäg mit inen märckten, thuschen, noch handlen 
solle, by peen hocher straff ; dan min g. h. nit gemeindt, gedachten thöüf- 
feren zuo gestatten, ires guots ützit hinweg zuo nennen, noch ab zuo fuoren, son- 
ders wollend dasselbig glich, wie der malefitzischen und übelthättigen 
mönschen guot als verwürckt halten und iren amptlüthen bevelchen, das- 
selbig zuo der oberkeit handen zebezüchen, damit nach irem guotbeduncken 
und gfallen zehandlen.

[5.] Und damit man aber alzit in gewüße erfarung bringen —  möge, 
wöllche thöuffer und unghorsam syend, ist —  geordnet — , das alle 
predicanten, kilchenmeyer und egöumer in jedem kilchspäl zum jar einest

1 28. April und 27. Mai 1566 (S. 425f  und 428 hievor).
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umbgan und jede hußhalteren, ouch ire sön, töchtern, knecht, mägt und 
alle hußgnossen, so des alters, das sy zur predig gan mögind, söllind mit 
nammen ordenlich uffschryben und in ein rodel verzeichnen; derselben ouch 
zwen machen, damit der ein by deß predicanten handen belybe und der 
ander dem oberamptman zuo handen gestellt werde. Diewyl aber der mön- 
schen tägliche verenderung beschicht, sollend die rödel mit einer söllichen 
visitation und hußsuoche järlich ernüwert, die so abgestorben oder sich ver- 
endert und entsetzt hätten, durch gethan, welche an ir s ta tt komen oder 
hiezwüschen in söllich alter gwachsen, das sy zur predig geschickt wärden, 
ingschriben werden. So mögend die predicanten durch underricht deß rodels 
alzit sechen, wöliche die predicanten1 besuochend, und dieselben umb ir 
ußbelyben erforschen, damit erfaren werde, ob sy in ehaften gschäften 
verhindert worden, oder von unghorsame und verachtung der predigen nit 
erschynen, und wär sy syend.

RM  398. 369-372, Vgl, Müller 84, Guggisberg 360.

i)  Neues Taufermandat 
1585 Herbstmonat 3.

R  und B  schreiben —  unseren —  kilchendieneren, ober und under ampt- 
lüten, ouch unseren underthanen, zuogehörigen und verwandten in unseren 
stetten, graffschafften, herrschafften, landen, grichten und gepietten won- 
hafft und gesässen —

[1.] Wie wol in gemeynem rächten geordnet— , das keiner, so ein mal 
nach christenlicher ordnung getoufft worden ist, sich wdderumb zum an- 
deren oder zweyten mal touffen lassen, noch yemandts den andern söllicher 
wyß touffen soll, und wir daruff anfangs, ouch sidthar unser christenlichen 
reformation der nüw yngerißnen irrsal und sect der widertöuffery —  durch 
vilfaltige mandat, offentliche gespräch und predigen uff den kantzlen, ouch 
sonst durch mengerley peen und straffen, die sy zuoerwartten haben söltend, 
ernstige vermanungen —  ußgan lassen, die unseren von söllichem laster 
und verwirrung deß wddertouffs abzuowysen, so hat doch söllichs leyder 
bißhar nit so vil verfangen, dann das wir sehend, das sölliche schädliche sect 
an ettlichen orten mer zuo, dann abgenommen, hierunder ouch wol ver- 
merckt und erfaren, das unser verner ynsähen und arbeit umb sonst und 
ytel syn, wann dem ursprung - - - nit begegnet wurde. Diewyl inn disen 
letsten zytten gar nach alle ständ verböseret, und dero wenig sind, die mit

1 sic! wohl verschrieben statt predigen; es fehlt nit.
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läben und wandel sich haltind und erzeigind, wie sy sölten, besonders under 
üch predicanten und kilchendieneren etliche gar unflyßig im predigen und 
hußhalten, dem liederlichen läben, trunckenheit und füllery ouch anderen 
uppigkeitten und unzuchten ergäben, und by dem weltlichen stand der-

5 glychen laster leyder ouch vorhanden sind, das eebruch, gyt, betriegen, 
wuocher, hoffart, fluochen, schweeren und die trunckenheyt im schwanck, 
wölches die fürnemste ursach, das vil gottsförchtiger lütten, so Christum 
von hertzen suochend, sich ergerend, von unseren kilchen sich trönnend und 
absünderend, das aber nit so vil beschähen, wann ob unseren —  ordnungen, 

10 wider angemelte laster ußgangen, mit ernst gehalten und die predicanten 
selbs --- irer härd und gmeynd ein guot exempel vortragen und erzeigen 
wurden. Damit nun aber disem unrhat und ubel --- geweeret werde, so 
haben wir geordnet, gesetzt, erlütteret und angesehen, das alle unsere pre- 
dicanten und kilchendiener, ober und under am ptlüt, kilchmeyer, eegöumer 

15 und andere, uff die, so nit flyßig zur predig gand, gottes wort zehören, noch 
ihre junge kinder nach christenlicher ordnung und bruch unserer kilchen 
touffen lassend, guotte achtung haben, die selben darzuo vermanen, wysen 
und halten, und wölche daran sümig oder unghorsam syn wurden, gfänck- 
lich annemmen, unseren am ptlütten uberantwortten; die sollend mit ihnen 

20 der gepür nach handlen, sy fründtlich uß göttlichem wort underrichten 
lassen; wölche dann sich ihres irrthumbs bekennen, bekeeren und inn ge- 
horsamme ergäben wurdend, die sollend inn der kilchen für die gmeynd 
(da sy kilchgnossen sind) gestellt werden, allda iren abstand zebezügen, 
ouch den eyd zethuon, so harnach beschriben stadt, und demnach, mit ab-

25 trag alles kostens, ledig gelassen werden.
[2.] Die aber kein warnung noch underwysung annemmen, halßstarrig

und ungehorsam belyben, ouch nit ußschweeren wöltend, söllendt gfänck- 
lich uff die grentzen der landtmarch gfuort, uß unseren landen gewisen und 
bescheyden, ihnen ouch anzeigt und eroffnet werden, das wir entschlossen

30 syend (wöllindts ihnen ouch hiemit gelopt und zuogesagt haben), wann sy 
widerumb in unsere land und gepiet kommen und ergriffen werdend, aber 
nit abstan, sonders wie zuovor in irem irrthumb halßstarrig belyben, sy 
als ungehorsame, abtrünnige, meyneyde lüt an lyb und läben zestraf- 
fen.

35 [3.] Es soll ouch aller kosten, so ihrer behendigung und gefangenschafft
wegen uffgan wirt, von ihrem guot (wann deßelben so vil vorhanden) be- 
zogen werden, das ubrig aber den gehorsamen und ihren kinden under 
vögtlicher pfläg belyben und ihnen davon die nutzung (biß uff ein orden- 
liche teylung, oder das ettliche der kinden verehelichet und ußgestürt wer-
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dend) gefolgen, damitt sy kein mittel habind, das guot zuo verkouffen, noch 
dem ungehorsamen zuozeschieben.

[4.] Wann aber eines ungehorsamen töuffers wyb und kinder (die glych 
wol nit syner sect noch irrthumbs) vorhabens und gewdllet wärend, mit 
ihme hinwäg zezüchen und davon nit abgewisen werden möchten, denen 
soll ihres guots gar nützit gevolgen, sonders das selbig —  under vögtlicher 
verwaltung in unserem gwalt belyben, und darumb järlich von den vögten 
rechnung empfangen werden. Ob aber demnach deß hinwäg zognen töuffers 
wyb oder kind, eins oder meer widerkommen, sich in gehorsamme ergäben 
und uns umb ervolgung synes angebürlichen theyls oder der nutzung von 
dem gmeynen guot ankeeren wurden, zuo unserem gefallen stan, sy dam itt 
zebedencken und nach gestalt der sachen hierinn zehandlen. Das ist allein 
der ynländischen und frömbden gmeynen töufferen, so sich hinder uns ent- 
haltend und ihres guots halb zehandlen angesehen.

[5.] So vil dan die houptsächer, prediger, leerer und uffwiggler belangt, 
söllendt die, so unsere underthanen sind und hievor gelobt hättend abzuo- 
stan oder ein mal verwdsen worden sind, wann sich die selben widerumb 
in unsere land begäben, der empfangnen gnad und gelüpt vergässen und die 
unsern uffwigglen oder abfuoren wurden, vom läben zum todt gericht werden.

[6.] Aber die ußländischen frömbden landtlöuffer, prediger und verfuorer 
deß volcks sollend ouch yn und ans seyl gelegt, ihres harkommens, läbens 
und wandels, wo und wän sy underricht, geleert und abgefuort habind, mit 
m artter befragt, wann sy zuovor verwisen worden, als dann in vorgemälter 
lybs und läbens peen syn; so aber die verwysung nit geschähen, alls dann 
mit ihnen, wie obstadt der gmeynen töufferen halb angesehen ist, gehandlet 
werden.

[7.] Als dann ouch wybs personen sich verfuoren und in bemelte sect der 
widertöuffery bereden lassend, die selben sollend aller erst durch die predi- 
canten und amptlüt, darnach (wann söllichs nit erschießlich) vor chor- 
gricht vermant werden, ihrer sünderung und irrthumbs abzuostan und sich 
vor aller gfangenschafft zebekeeren. Wann sy aber ouch nit volgen, sonders 
hartnäckig belyben wöltend, demnach gfäncklich yngelegt, durch predi- 
canten underricht, ouch ihren ehemannen (wann die selben ihres irrthumbs 
und lasters nit befleckt sind) zur bekeerung gewdsen, so sy beharrend, uß 
irem und anderen töufferen guot enthalten, oder aber ihnen die waal gäben 
werden, von unseren landen und gepietten zuo verfaren, by obbestimpter 
straff, nit wider haryn zekommen.

[8.] So vil aber belanget, wölche heymschen oder frömbden töufferen 
wüssendklich underschlouff, herberg oder platz zuo iren versamlungen, pre
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digen oder sonst wonung in hüsern, schüren oder guotteren gäbend, und 
durch söllich behusen irer sect uffgangs nit geringste ursach sind, wollend 
wir hiemit mengklichem söllichs verbotten haben, by 100 pfenningen 
buoß oder eines jars leystung und verwysung von unser s ta tt und landen, 
so offt das ubersehen und kundtlich wirt. Die wittwen aber, so ihnen under- 
schlouff geben wurden, sollend nur halbe straff tragen und ly den; und die 
in zinnß oder lähenhüseren gesässen sind, wann sy die geltbuoß nit zalen 
möchten, mit gefangenschafft oder verwysung gestrafft werden.

[9.] Ob dann ouch yemandts, wär joch der selbig wäre, von wüssentlichen 
töufferen guot erkouffte oder umb zinß bestünde, der und die selben sollend 
das guot und was sy daran bezalt haben wurden, ouch die lächenschafft und 
besserung verwürckt und verloren haben, und das selbig uns, der oberkeyt, 
verfallen syn.

[10.] Und diewyl —  der gröst anlaß, so die widertöuffer fassendt, sich 
christenlicher kilchen abzesünderen, von den lasteren har genommen wirt, 
damitt die geystlichen und wältlichen vorstender und amptstrager behafft 
sind, so ermanen wir hieruff alle predicanten und kilchendiener, sich deß 
zächens und schlemmens, jagens, schiessens, ouch anderer weltlichen, ihrem 
beruoff n itt zimmenden händlen zeuberheben —  und dem gmeynen volck 
ein guot exempel vorzetragen; denne unsere ober und underamptlüt, das sy 
sich deß selben ouch beflyssen, der trunckenheyt, zeerhaffte und andern 
lasteren abstan, die selben ouch vermög ihres amptspflicht by unseren 
underthanen weeren, abstellen und straffen söllind. Und gepietten üch 
demnach — , weß standts oder wesens ein yeder ist, by den pflichten und 
eyden, damit ihr uns zuothan sind, ouch unsere schwäre straff und ungnad 
zuo vermyden, diß unser ansehen und satzung —  (untz uff unser wider- 
ruoffen oder verenderung, die wir uns nach gestalt der sachen und gelägen- 
heyt der zyt hierinn zethuon vorbehalten haben wollend) —  zehalten — , 
wie ir zethuon schuldig und der sachen notturfft ervordert - - - ;  daby [wöl- 
lend wir] ouch —  unseren am ptlütten gebotten haben, söllichs an allen 
kantzlen ihrer amptsverwaltungen offentlich verkünden zelassen, damit sich 
mengklich darnach wüsse zehalten. Siegelvermerk und Datum.

[11.] D er a b s te e n d e n  u n d  b e k e e r te n  w id e r tö u f fe re n  eyd  ent
spricht der in M  1 fol. 85 enthaltenen Formel; vgl. Bemerkung 2 zum Taufer- 
mandat vom 6 .September 1538 (e hievor).

Druck: in Buchform 15 X 20 cm, 8 nicht bezifferte Seiten; Drucker und Druckort nicht 
genannt; auf der ersten Seite unter dem Titel das Bernrych (zwei Bernerwappen mit einander 
zuschreitenden Bären, darüber das gekrönte Reichswappen mit Doppeladler), alles gehalten
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durch zwei Löwen links und, rechts, in einem Mauerbogen, der von Ornamenten umrahmt ist, 
die ein Viereck (10 X 9,5 cm) bilden.

Vgl. RM  410.182 (3. September 1585), 265 (6. Oktober 1585 Auftrag zur Verkündung an 
die Amtleute).

Regest: Müller 88f. Vgl. Guggisberg 360ff.
Bemerkungen: 1. Über die von Bern auf den 5. Juli nach Arau berufene Versammlung 

mit den Boten Zürichs, Basels und Schaffhausens vgl. RM  409. 18 (9. Januar 1585), 444 
(18. Juni 1585), RM  410. 1 (Abordnung zweier Räte und zweier Predikanten, 28. Juni), 
9 (Instruktion derselben, 2. Juli), sowie namentlich der ausführliche Bericht in EA IV  Abt. 
2A (1861) 879 N  718 (4./14.Juli 1585). R und B hörten am 19. Juli das bedencken und 
ab scheid der rhatsgesandten und ettlicher theologen an; weil daraus nützit schlüßlichs 
erschynlich, sonders den oberkheitten heimgsetzt wirt, wie sie gegen die Täufer verfahren 
wollen, so sollen die Venner vier miner herren der rhätten und zwen der bürgeren ver- 
ordnen, förderlich die nüwen und alten Satzungen der töüfferen halb, eine nach der andern 
zeübersehen, und dann daruß und sonst sich einer satten meinung uff miner herren rhätten 
und bürgeren gevallen zu entschließen — (RM  410. 50). Bern und Zürich gaben sich 
nachher von ihren Täufer Ordnungen gegenseitig Kenntnis (aaO 229, 17. September; 250, 
27. September 1585). -  Vgl. Müller 84ff. und 96ff.

2. Am 7. Juni 1599 beurkundeten Sch und R einem von Baden gebürtigen Ungenannten, 
der wegen Wiedertäuferei gefangen genommen, den aber wir alß ein christenliche oberkeyt 
reformieren und durch unsere kilchendiener uß göttlichem wort underrichten und sines 
irthumbs bekantlich machen lassen, sodaß durch die gnad gottes - - -e r  sich sines fhäler 
und irthumbs bekennt und begeben, uns und unser christenlichen religion und reformation 
zegehorsammen und sich erzeigen, wie Christen wol anstat und gepürt, ouch solches ze
halten mit dem eid bestättiget, -  daß ihm gestattet sei, hinder unseren gepietten under- 
schlouff und zearbeitten finden - - - und syn handwerck üben möge, so lang und vil er sich 
ehrlich unser reformation gemäß halten und gevällig sin wirt. Diese bewilligung, in miner 
herren gepiet zearbeitten, war wohl als Formular gedacht, das in ähnlichen Fällen auch 
benutzt werden sollte (Ob. Spruchb. HHH 522).

3. Da es vorkommt, daß Leute, die sich unserer, als irer natürlichen, von gott gesetzten 
oberkeit gehorsamen zeentzüchen und — der töüfferseckt und irthumb undergeben ge- 
sinnet, etwan ein halb jaar, minder oder mher, vor irem hinscheid ire haab und gütter 
verkouffendt oder sonst hingebendt, und mit dem erlösten hinzüchend, darzü ihnen etwan 
ouch gyttige, unersettliche lütt verhelffendt und das Vorhaben verschwygend, ouch ihnen 
das versprochen gelt nachfolgen laßendt — , nur damit sy die gütter umb ein baren und 
wolfeilen pfenning an sich bringen mögindt; wan aber hiedurch unser recht der confis- 
cation, so wir uff der unghorsamen töüfferen güt handt, verschlagen und uns entzogen 
wirt, haben wir hierwider ein solche Ordnung --- gemacht, dz wir söllicher hinziechender 
töüfferen vor irem abzug --- hingeben güt, das sye bezalt oder nit, als confisciert zu un
seren handen züchen, und den köüffer umb die wärschafft an den verköüffer wysen werden. 
Die Amtleute sollen danach verfahren, diese vom 23. April 1610 datierte Ordnung aber von 
den Kanzeln verkünden lassen, uff das sich die unseren deßin desto minder zü erclagen 
habind (M  3. 412).

4. Am 17. Januar 1640 erließen Sch und R an die Amtleute von Arwangen, Zofingen, 
Arburg, Lenzburg, Thun, Signau, Brandis und Trachselwald den Befehl, am 23. Januar mit 
dem teüfferischen gsindt ein musterung zü halten; jeder Amtmann sollte sich im geheim
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diser ihrrenden persohnen, und wievil, auch wo sie seien, inquirieren, hernach durch be- 
stelte profosen oder andere mit rechter fuorsichtigkeit inn ihren hüseren, oder wo sie zu 
betretten, uff sie greiffen, sie in gefengkliche verhafftung legen zelassen und dann nach 
der Ordnung von 1585 verfahren (M  6 fol. 231; RM  79.170). Müller aaO 132f.

5. Am 11. April 1644 erging an die gleichen Amtleute, sowie an diejenigen von Unterseen, 
Interlaken, Burgdorf, Thorberg, Bipp, Wangen und die Kirchhöre Dießbach eine entspre
chende Weisung von Sch und R, mit der Beifügung: so ouch die gfangenschafft an ihnen 
[seil, den Wiedertäufern] nüt verfachen — möchte, hatten die Amtleute an Sch und R zu 
berichten, die dann gegen hartnäckige Widerspenstige jährliche oder gänzliche Landesverwei
sung oder Züchtigung im schallen werch, sowie, was ires güts bezüch- und Verwaltung halb 
fürgenommen werden solle, bestimmen werde; was aber ire lehrer, uffwiggler und Verführer 
antrifft, die seyend innere oder ußere (namentlich drei genannte), welche hin und her zuo 
den teüfferischen hüffen im land umhher louffend, sollten die Amtleute solche womöglich 
gwarsamlich annemmen laßen und stracks alhar uns züschicken (M  7. 7; vgl. RM  88. 46, 
27.November 1643; 350, 28.März 1644; 394; 394,11.April 1644). Vgl. Müller 105.

6. Am 22. Mai 1644 erließen Sch und R an die Amtleute der Ämter Lenzburg, Arburg, 
Zofingen, Burgdorf, Wangen, Arwangen, Bipp, Münsingen, Thun, Unterseen, Interlaken, 
Trachselwald, Signau und Brandis die Mitteilung, daß sie auf ein under gesampten gemei
nem namen der teüfferen im Ergöüw yngelangten bittschrybens die Durchsetzung der er
neuerten Täuferordnung einstellen, und ihnen gestatten, daß, wofehr sie sich ihres bescheidts 
und glaubens halb zeerlüteren hegerindt, sie sich — biß zuo ußgang künfftigen monats 
junii alhie vor unsern geistlichen ynstellen mögindt, dar zuo dann ihnen sicher gleidt alher 
zuogesagt — sein solle. Ihre mitgnoßen uß dem Zürichgepiet sind jedoch schon jetzt vort 
zemustern; nach Ablauf des Brachmonats das Mandat gegen die, so ungehor- und unbekehr- 
sam verblyben wurden, zu vollziehen (M  7.14-16; RM  89. 24). Vgl. Müller 105; 
Guggisberg 364.

Am 26. Oktober 1644 wurde der Befehl an die Amtleute, gegen die so unbekehrsam und 
einthönig verbleiben, gemäß Mandat zu verfahren, wiederholt, damit das schedliche gesind 
abgeschaffet und aller argwon der conniventz und (wie man spricht) durch die finger 
sechens, uß dem weg gerumt werde (M  7. 41; RM  89. 469). Müller 133.

k) Täufermandat 
1644 Dezember 26.

Sch und R  an die Amtleute von Thun, Unterseen, Interlaken, Trachselwald, 
Brandis, Signau, Burgdorf, Thorberg, Bipp, Wangen, Arwangen, Arburg, 
Zofingen, Schenkenberg, Biberstein und nach Münsingen: Da trotz bisherigen 
Ordnungen die von allen christenlichen oberkeiten von jewälten här uß 
dem unfälbaren grund göttlichen worts verworffne —  sect der wddertöuf- 
ferey hin und wider in unserm Teütschen landt mehr zuo, dann ab nimmt, 
als habend wdr als von gott ordenlich fürgesetzte hoche oberkeit uß tra- 
gender amptspflicht disem gantz schedlich umb sich freßenden, aller guotten 
policey widerstrebenden, landt verderblichen übel im wenigesten lenger nit 
zuosächen, sonders in erfrischung und theils erlütherung —  ußgangner man
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daten, nach dem loblichen exempel unserer frommen vorderen und anderer 
gottseligen oberkeiten uns gentzlich entschloßen, disen abfuohrischen ir- 
thumb - - - mit hilff und bystand gottes nit allein müglichst zehinderhalten, 
sonders denselben - - - völlig uß unseren landen und gepietten abzeschaffen; 
deshalb ergeht

[1] der Befehl an alle Amtleute unseres Teütschen landts, by üwerem ge- 
schwornen eidt und amptspflicht, ja  so hoch ir uns mit derselben zuogethan, 
auch by poen und straff der übersechung derselben, wie zugleich alle predi- 
canten und kirchendiener deiner verwaltung (die du zum selben end in 
byligende eidtsform uffnemen solt) by iren thür geschwornen eiden uff die, 
so diser sect verdechtig und berüchtiget, —  flyßige acht- und nachfor- 
schung haben und insonderheit die predicanten und kirchendiener ein 
wachtbares --- hirten aug uff die inen anvertruwte härd werffen, und von 
viertel zuo viertel jahren allwegen, wo es die nothurfft erforderet, bericht 
geben sollend, wie es mit iren zuohöreren ins gemein und besonders, es seye 
in besuochung der predigen, kinderlehren, gemeiner gebätten, auch in tauffen 
irer kinden eine eigentliche bschaffenheit habe, durch welliche flyßige uff- 
sicht ohnschwer wirt zuo entdecken sein, wer die predigen besuoche oder nit 
und wer diser bösen sect anhengig. Welche nun also werdend entdeckt —  
werden, sollend die vorstehnder göttlichen worts by irer eidt- und ampts- 
pflicht ohne schonen, noch ansechen der persohn verhafft(I), schuldig und 
verbunden sein, —  dir, dem ober amptsman zeverleiden, der du dan —  
die ohnverzogenliche anstalt- und verordnung thuon solt, daß die --- ver- 
leidete persohn gfengklich angenommen und gwarsamlich yngespert, damit 
demnach durch dich und die geistlichen by dir, samt etlichen ehegöümern 
oder chorrichtern, sie nothwendiger maßen, doch mit aller fründtligkeit 
und bscheidenheit befragt, uß gottes wort deß beßern underwisen, und also 
zuo würcklichem abstand und gehorsamen volg der christenlichen kirchen 
bruch und ordnung vermahnt werde(!); fals dann durch solche fründt- 
ernstliche erinnerung der ein oder ander kan und mag widerumb uff den 
rechten weg verleitet und bekehrt werden, wellend wir — , daß ohne andere 
abschwerung oder leistung deß eidts er mit abtrag alles costens ledig ge- 
laßen und als ein rüwend bekehrtes glid wdderumb guotigclich in die schoß 
der kirchen uff- und angenommen werden solle, ohne das imme sölliches zuo 
einichem wddrigen verweißen, haß, verachtung oder dergleichen, sonders 
vilmehr zuo lob seiner gehorsammen wdderbekehrung reichen und dienen 
solle, da dann der predicant selbigen orts zum ersten wideryntrit diß also 
widerumb bekehrten mentschen sein predig darnach richten wirt, denselben 
in seiner conversion zestercken, die übrigen aber ernstlich zevermahnen,
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inne umb seines umbkehrens willen vil mehr zuo ehren, zuo loben und zelieben, 
als inne darumb zeverachten, zeschälten und zehaßen, und im übrigen 
disem und anderm mit einem unergerlichen leben und wandel in rechter 
gottsforcht und erbarkeit ein guot exempel vorzetragen, der hoffnung, durch 
diß mittel die übrigen desto bas gewunnen und widerumb ohne scheüchen 
uff den rechten weg gebracht werden mögind.

[2.] Welche aber kein wahrnung, noch underwisung annemmend, son- 
ders halstarrig und ungehorsam verbleiben, —  sollend dieselbigen gwar- 
samliche uff die grentzen gfuohrt, und als ungehorsamme und widerspenstige 
mit einer glüpt an eidts s ta tt (wylen sie den eidt nit schwerend) von unsern 
landen und gepietten biß zuo irer scheinbaren widerbekehrung gentzlich 
verwdsen, inen auch —  eröffnet werden, daß wir - - - entschloßen, welliches 
auch unfählbarlichen inen —  erstattet werden sol, weilen wir sie mit der 
straff deß todts ires eigensinnigen verkehrten ungloubens halber nit an- 
zesechen gemeint: wann sie widerumb also unbekehrt in unsere land und 
gepiet kommen und ergriffen, aber nit abstahn —  wurden, daß sie, so offt 
und dick sölliches zubeschulden komen solte, mit ruotten offentlich ge- 
schmeitzt, und alwegen uff ein frisches gezeichnet, und widerumb —  von 
unsern stetten und landen verstoßen und bannisiert werden söllind —

[3.] Was dan die in erfahrung bringende lehrer, uffwiggler und verfuohrer 
antrifft, sy syend frömbd oder heimbsche, solt und wirstu uff dieselbigen 
hinder dir in gleichem Reisig achten, uff den fahl betrettens den oder die- 
selbigen gfengklich annemmen laßen und stracks alhar uns zuoschicken, der 
gebür nach mit inen zehandlen, damit nach gstalt der sach ebenmeßig mit 
inen der ußschmeitz-, Zeichnung und verweisung halb procediert 
werde.

[4.] Den costen belangend, so mit irer behendigung und gfangenschafft 
uffgangen, sol derselbige von irem guott (wan deßelben sovil verhanden) 
genommen, das übrig aber als bald ordenlich verzeichnet, mit den gehor- 
samen weib und kinden theilt, und was sich dem verwisenen züchen mögen, 
zuo unsern handen bezogen und wir ohnverzogenlich deßen specificierlich 
verstendiget werden, damit durch unsere darzuo bestellenden verwalter das 
j erliche ynkommen und nutzung darvon zuo trüwen handen genommen, und 
wo der jenige ußbleiben und also in disem irthumb absterben wurde, daßel- 
bige uns mit urtheil und recht zuo erkent und zuo unsern völligen handen 
bezogen werde.

[5.] Ein gleiche meinung und verstand sol es deß guotts halb auch haben 
mit der ungehorsammen widertöuffern weib und kinden (die gleich wol 
diser sect nit anhängig), welliche über alles ernstliche abmahnen mit inen
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hinweg züchen wurden. Wo fehr aber der ein oder ander in kurtzer zeit 
widerkehren und den gehorsammen abstandt in der th a t augenschynlich 
bezugen wurde, seyend wir uß gnaden geneigt, imme sein guot wdderumb 
verfolgen und zuokommen zelaßen.

[6.] Wir wellend hiemit auch —  geordnet und verpotten haben, daß nie- 
inandt, wer der auch seye, weder heimbschen noch frömbden teüffern, sy 
seyen ime verwandt, zuogethan oder nit, weder herberg noch underschlouff 
geben --- solle, es seye zuo iren versamlungen, predigen oder sonst, weder 
in iren heüsern, scheüren, noch güetern, auch im übrigen gar kein schrifft- 
noch mundtliche verstendnus mit inen zehaben oder in ander wys noch 
weg inen einichen fürschub an gelt, nahrung und dergleichen zethuon, weder 
heim- noch offentlich, sonders ein jeder unsern —  vermant sein, was sie 
von inen durch schrifft, pottenschicken oder von mundt vernemmen wer- 
dend, sölliches angentz dem ober amptman zevermelden, sich demnach 
weiters diser unser ordnung gemäs zeverhalten wüße, alles bey poen und 
unabläßiger straff 100 gulden oder der verwysung uff unsere gnad der jeni- 
gen, so die geltbuos nit zezahlen hättend, so offt das übersechen wdrt, ohne 
fahlen an den übertrettern zuo erstatten.

[7.] Und damit also diß unser wolmeinlich gottselige ynsechen —  den 
erwünschten zweck erreichen möge, wellend wir —  unsere ober- und under- 
amptleüth, auch predicanten und diener am wort gottes, zuogleich auch 
unsere 1. g. angehörigen ins gemein und besonders angesunnen und ermant 
haben, je einer dem andern ein guot exempel mit einem ehrbaren, gotts- 
förchtig, erbuwlich und der kirchen Christi gezimmenden handel und wan- 
del vorzetragen, und also alle ergernus nach dem h. wort und bevelch gottes 
selbs in alweg zeverhuoten und zevermeiden —

[8.] Befehl, diß unser —  ordnung zuo künfftiger nachricht und styff- 
haltung nit allein gehöriger orten ynschryben zelaßen, sonders auch die 
anstalt zeschaffen, daß selbige alle jahr zuo mengklichs wüßentlicher gehor- 
sammen nachrichtung offentlich von cantzlen verkündt und verlesen werde; 
dann dz ist unser entlicher will und bevelch, den wir je nach glegenheit der 
zeit zeendern, zemindern oder zemehren uns vorbehaltend, und dich dar- 
mit gott wol empfelchend. Datum —

[9.] P. S. Und diewyl —  disem übel der widertöufferey durch den unflyß, 
schlechten wandel viler predicanten und bylöüffige conniventz der visi- 
tatoren und unvolkomne verzeichnußen der jederwyligen acten der capitlen 
der fürnembste unlas gemacht, und disere glyßnerisch, schynheilig wan- 
sinnigkeit angenommen wirt, wird befohlen, daß fürthin die visitationen nit 
nur obiter und schlecht dahin von gmeinem volck in genere deß visitieren
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den predicanten lehr, lebens, thuon und laßens halb, sonders auch by den 
fürgesetzten absonderliche ernsthaffte nachforschung gehalten, und dann 
die acta der capitlen nit mehr under den decanen und cammerer eintzig 
und vilmals gar zuo glimpflich uffgesetzt, sonders dz fürthin dz ein 
und ander mit zuothuon deß amptmans fürgenommen und verrichtet 
werde.

M  7. 56-61. RM  90.165f. Vgl. Müller 106f. 133f. Feller I I I 160ff.
Bemerkungen: 1. Am 6. Juni 1654 wiesen Sch und R alle Teütsche ambtleüth an, das 

Mandat gegen das Schwören und Fluchen (vom 23. Juli 1652, M  7. 420ff.) jährlich verlesen 
zu lassen, das Verbot des Weinausschanks durch Amtleute und Predicanten zu beobachten, 
den Sonntag zu Predigtbesuch zu benutzen, und gemäß den Mandaten gegen die Wiedertäufer 
in geheim zeerkundigen, was für widertöüffer anzetreffen, wer dieselben und sonderlich 
die lehrer mit namen syend und wo dieselbigen sich auffhaltind, volgendts deßen uns 
ohnverzogenlich zeverstendigen (M  7. 536; RM  120. 83 und 131).

2. Am 20. Dezember 1658 befahlen Sch und R den Capiteln Thun, Burgdorf, Langenthal, 
Brugg, wie schon vorher Arau, alle Wiedertäufer zu erforschen und zu verzeichnen, welche 
Kinder nicht getauft, welche Eheleute kein öffentlich kilchenrecht mit ein ander gehalten, 
welche dann sambt ihren daharigen kinderen nit für ehelich zehalten und dies den Ober
amtleuten hinder denen sie geseßen, zu weiterer verfahrnus übergeben zelaßen. Die Amt
leute sollen dann nach dem Mandat von 1644 handeln (RM  134. 271; M  8. 24-26; vgl. auch 
RM  134.129). Am gleichen Tag erging an die Amtleute des Argaues, Thuns und des Ober
landes, von Burgdorf, Trachselwald, Brandis, Signau, Wangen, Arwangen, Bipp, Landshut, 
Fraubrunnen, sowie nach Hochstetten, Münsingen, Thurnen, Gurzelen und Winzenried der 
entsprechende Befehl, die ihnen angezeigten Wiedertäufer-Lehrer ohne einiches nachsehen mit 
inventorisierung ihres gütts ergreiffen und --- gwarsamlich allhar ins weisenhauß führen 
zelaßen, andere ernstlich zu ermahnen, um sie widerumb in die schoß der kirchen zebringen 
(M  8. 26-29; Müller 167).

3. In dem zedel an mh. die vennere, dem töuffergeschefft ein direction zeverordnen, 
vom 4. Januar 1659 wurde erwähnt, daß in dem ambt Lentzburg allein über 60 persohnen 
durch einmalige nachforschung bekannt und namhafft gemacht worden, sodaß von diesem 
schädlichen sauwrteig das ganze land zu unwiderbringlichem schaden angriffen werden 
möchte, wo demme nit mit ernst begegnet — , also dz die lehrer ergriffen und die noht- 
wendigkeit mit ihnen zeverhandlen, allhar ins Zuchthaus geschaffet, — ihre anhenger aber 
durch zusprechen und ermahnen zur bekehrung verleitet, oder — vom land verschickt 
werden sollen. Damit dies ausgef ührt werde, haben ihr gn. uch — als der bestelten direction 
des weisen- und Zuchthauses, anhengig gemachet und hiemit zu einem besonderen — 
raht in dieser matery verordnet, mit dem gwalt und befelch, die jederweilen von den ambt- 
lüthen einlangenden berichten anzehören, die notdurfft nach der wegweisung des teüffer 
mandats, sonderlich des letzten vom 26. decembris 1644 darüber zu deliberieren und mit 
aller anhangenden nohtwendigkeit dises directorium über die actionen und handlungen 
mit den teüfferen zeführen, darunder ihr jederweilen wichtige vorfallen und angelegen- 
heiten an mgh langen zelaßen von selbsten --- wüßen werdend (P 7. 2; RM  134. 302; 
über die Wirkung der neuen Ordnung RM  134. 411,1. Februar 1659). Vgl. Müller 136. 167. 
Guggisberg 364.
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l)  Erfrischung und erläuterung der alten und vor diesem außgangenen ord- 
nungen und mandaten, wde in der Teutschen landschafft Bärn procediert 
werden solle wider die irrige, verfuohrische, schädliche und unleidenliche 

sect der Wider-täufferey 
und derselben zugethane und anhängere 

1659 August 9. in unser rahts-versamblung, 
wiederholt1 1693 Juli 10. in unser rahts-versamlung1

Sch und R  ihren ambtleuthen, predicanten und fuorgesetzten geist- und 
weltlichen stands in allen stätten, graffschafften, herrschafften und gerich- 
ten unser Teutschen landen: Obgleich von unseren —  regiments-vorfahren 
und uns --- ermah- und ordnungen außgangen, wie, durch was mittel, 
auch mit was eyfer und ernst dem eyngerissenen, auß dem unfehlbaren 
grund göttlichen worts verworffenen irrthumb und gleißnerischen ver- 
fuohrischen sect der wddertäufferey, als einem benebens unguten, gefahr- 
und schädlichen saurteig der verwerffung deß oberkeitlichen schirmstands, 
dardurch vil land- und stand verderbliches übel angerichtet werden kan, 
zu begegnen und abzuhelffen sey, so müssend wir doch —  vernemmen, daß 
solcher befelch keine würckliche beobachtung und execution erreichen 
mögen und von solches nachsehens wegen dieses übel biß auff diese zeit 
mehr zu- als abgenommen. Wir haben den mänglen solcher inexecution —  
und derselben ursachen nachforschen lassen und —  von oberkeitlichem 
stands, ambts und pflicht wegen uns —  obgelegen seyn lassen — , diesen 
irrthum, und was der Helvetischen evangelischen glaubens-bekandtnuß2 
entgegen laufft, in unseren landen und under den unseren, von gott uns 
anbefohlenen und vertrauten lieben angehörigen nicht zu gestatten, dar- 
gegen die unseren zu rechter erkantnus gottes zu führen und darbey zu 
erhalten.

Die mittel nun, die wir hierinn und zu solchem unserem absehen und 
vorhaben zu brauchen gut funden, bestehen in zweyen haupt-puncten:

I. Als erstlich in benemmung der fürnemsten anstossesursachen, welche 
die also genannten widertäuffer fürwenden, sich von den gemeinen christen- 
lichen versamlungen abzusünderen;

II. --- in der procedur und verfahrnuß, welche wdder die jenigen, so der- 
selben sect zugethan, gehalten werden soll.

1 Die Abweichungen der beiden Drucke sind, soweit nicht nur die Schreibweise von Wörtern 
betreffend, hienach angemerkt.

2 confessio Helvetica posterior vgl. HBL unter helvetische Konfession IV  (1927) 141.
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I. Der erste puncten begreifft und erforderet ein gottseliges lebwesen und 
thugendsames verhalten, und der offenen1 lasteren gebührende abstraf- 
fung, derenthalb die fuorgesetzten in beyden ständen zu mehrerer beobacht- 
und erstattung ihrer pflicht hierinn volgende ernstliche erinnerung emp- 
fahen sollend:

1. Der amptleuthen thugendhafftes leben, mit welchem ein jeder seinen 
undergebenen vorzuleuchten sich befleissen soll, kan sonderlich hierinn zu 
einem guten exempel dienen — , sonderlich in fleissiger besuchung der 
predigen und anderer christenlichen wercken, damit nicht etwan solche 
abgetrettene leuth ursach nemmen zu sagen (wie beschehen): was in die- 
sem stuck ab ihnen geklagt, das werde auch von den unseren, ja  den fuor- 
gesetzten selbs, underlassen.

2. Die prediger —  werden —  wol erbawlich seyn, wann sie beydes im 
kirchen-dienst eyferig, und --- in dem leben ehrbar, gottsälig, unärgerlich 
und unanstössig sich verhalten — ; und ist ihres beruffs halb sonderlich 
vonnöhten, daß in den predigen die lehr der warheit recht getheilt und 
männiglichem zum nutz angewendt, und so offt der anlaß darzu fuorfallt, 
dieser täufferische irrthumb deutlich erzeigt und auß dem grund der hei- 
ligen schrifften kräfftig, jedoch mit sanftem geist wdderlegt - --, hiemit die 
gemeind und jeder zuhörer eines anderen und besseren underrichtet werde.

3. Ins gesambt dann sollen die fuorgesetzten beyder ständen, sonderlich 
der orten, da solcher leuthen sich enthalten — , zu handlen wissen, als vor 
den augen deß allwissenden gottes, und mit gesambter hand, wie ins ge- 
mein, also sonderlich am chor-gricht, - - - dahin arbeiten und hand obhalten, 
daß die offenen laster der huorey, unzucht, deß fluochen und schwören, uober- 
mässigen essen und trinckens und alles anderen gottlosen und ergerlichen, 
ruochlosen, uppigen lebens nach unseren —  mandaten und ordnungen mit 
ernst und ohne nachsehen abgestrafft, thugend und ehrbarkeit dardurch 
gepflantzet, und also den jenigen, so ihren ab tritt von der kirchen mit sol- 
chem anstössigen lebwesen entschuldigen wollend, dessen alle ursach be- 
nommen werde. Fuornemlich aber und fuor das wuorcklichste gehört zu die- 
sem unserem hauptzweck die anruoffung gottes, daß er zu der offentlichen 
verkuondigung der reinen lehr das gedeyen und wachsthum geben und den 
leidigen sathan zuruck halten und verhüten wolle, daß nicht under dem 
schein der einfalt, frombkeit und heiligkeit das landschädliche —  unkraut 
der gleißnerey, deß ungehorsams gegen gott, die schnöde verachtung deß 
offentlichen gotts-diensts der heiligen sacramenten und anderen heiligen

. 1 offenen fehlt 1693.
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ordnungen, auch der schuldigkeit und gebühr gegen uns, der christlichen 
oberkeit, fortgepflantzt werde.

II. In dem anderen haupt-puncten dann, wie namlichen wdder solche 
irrige leuth zu verfahren seye, ist es zu thun um zwey stuck:

erstlich, wie dieselben entdeckt und zur hand gebracht werden mögen; 
denne, was mit denen, so zur hand gebracht, fürzunemmen und zu hand-

len seye.
1. Das erste betreffend: Dieweilen dieseren leuthen schwerlich beyzu- 

kommen, als welche von den anderen selbs, mit denen sie durch heuraht 
oder anderer gestalten verwandt sind, sonderlich von denen, bey welchen 
wenig erkandtnus gottes und eifer zur religion anzutreffen, versteckt und 
verborgen werden und ihre versamblungen meistentheils bey nächtlicher 
weil und an verborgenen oder sonst unbekandten ab-orten halten, als sollen 
unsere ambtleuth - - - bey ihrer geschwornen eyd- und ampts-pflicht, auch 
bey straff der ubersehung derselben ermahnt und schuldig seyn, durch sich 
selbs und ihre under-amptleuth und undergebne, denselben, sonderlich den 
lehreren, müglichsten fleisses nachzustellen, und aller orten, es seye auff 
bergen, in thäleren, höltzeren und einödinen, nach habenden mittlen nach- 
forschen zu lassen und möglichst in die hand zu bringen.

[a] Dieselben aber und ihre anhänger desto besser zu erkennen und zu 
entdecken, wollend wir unsere kirchendiener als bestellte hirten —  ihrem 
hierauff buchstäblich geschwornen eyd nach ermahnt, verpflichtet und ver- 
bunden haben, daß ein jeder derselben, sonderlich der orthen, da diese sect 
verspührt wird, jährlich auffs wenigest zwey mahl mit zuthun zweyer oder 
dreyer deß chorgrichts in seiner gemeind von hauß zu hauß einen umgang 
thüe, alle kirch-angehörige, das ist mann und weib, alte und junge, orden- 
lich verzeichne, volgends auff dieselben ein geflissen hirten-aug zu werffen, 
ob die einten und anderen die predigen, kinderlehren, gemeine-gebätt, und 
sonderlich auch die heiligen sacrament besuchind und brauchind, die auß- 
bleibenden, auch die, so ihre kinder nicht zu rechter zeit oder gar nicht zum 
heiligen tauff bringen und dardurch den ab tritt von der gemeind [und daß 
sie täuffer seyen]1 im werck bezeugen, auffzuschreiben und dieselben dem 
fürgesetzten ober ambtsmann [welche dann ohnverweilt solches auch an 
die täuffer-kammer sollen langen lassen]2 jederweilen nicht allein mit dem 
namen zu verleiden, sondern auch demselben die persohnen und ihre woh- 
nungen, so weit sie bekannt werden mögen, zu verzeigen, und an allem dem,

1 und — seyen erst 1693 beigefügt.
2 welche — lassen erst 1693 beigefügt.
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was zu solcher persohnen handhafftung erforderet wirdt, nichts zu under- 
lassen.

[b] Und damit dieses so nohtwendige werck nicht abermahls, wie bißhar, 
an der execution erwinde, oder sonst auß mangel nohtwendigen eifers erlige 
und zuruck bleibe, sollend unsere ambtleuth und predicanten zugleich 
ihnen wol eingescherpfet seyn lassen, in diesem ihrem befelch und schul- 
digen verrichtung —  ohne ansehen der persohn fortzusetzen und darinn 
einiche nachlässigkeit, conniventz und durch die finger-sehen von ihnen 
gespuoren, weniger sich durch verehrungen als verbotne unrechtmässige mit- 
tel oder von einichen genosses wegen darvon ab wenden zu lassen, als lieb 
einem jeden ist, unsere ungnad zu vermeiden. x[Und weilen bekant, daß 
die täuffer an allen orten sehr befreundet, also daß gleichsam niemand, sie 
auß dem land zu nemmen, hand anzulegen gewillet, als haben wir fuor 
nöhtig erachtet — , unseren ambtleuten, hinder deren verwaltungen sich 
wuorcklich täuffer befindend und unsere land nicht abgetretten, zu befehlen, 
daß von solchen orten alsobald zween von den haabhafftesten und eitesten 
fuor gysel alhero in unsere hauptstatt geschickt, der täufferkammer vor- 
gestellt und allhier, nicht in kosten deß gemeinen-, noch täuffer-guts, son- 
dern auß einer thell, so man von zeit zu zeit auff die particularen legen wird, 
erhalten werden sollend1.]

2. Das ander stuck deß anderen haupt-punctens betrifft die procedur 
wider die, so durch vorige mittel entdeckt und gehandhafftet werden mö- 
gen: dieselben sind entweders lehrer und verfuohrer, oder anhänger und 
verfuohrte.

[a] Die lehrer, wo deren einer oder mehr —  ergriffen werden mögen, söl- 
lend alsbald durch den ambtsmann in guter gwarsame allhero in unsere 
Insul verschickt werden, allda die weitere nohtwendige handlung zu ihrer 
bekehrung, oder bey verharrender hartnäckigkeit die gebührende straff an 
die hand zu nemmen; 2[da dann die einheimschen allhier in unser haubt- 
sta tt in der Insul (so lang sie also in ihrer hartnäckigkeit verharren werden) 
verschlossen, und in ihrem eigenen, oder fahls sie es nicht vermöchten, in 
der täufferen costen und auß ihren mittlen mit muoß und brodt allein ohne 
ferrners zuthun, erhalten, die frembden lehrer an leib und leben abgestrafft 
werden sollend2.] Underdeß sollen die ambtleut ihres gut in versicherung 
nemmen und dessen ein verzeichnuß uns oder unseren hierzu verordneten 
directoren uoberschicken.

1 Und — sollend ist erst 1693 beigefügt worden,
2 da --- sollend erst 1693 beigefügt.
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[b] Under den anderen dann, so nicht lehrer, sondern nur ihre anhänger 
und zugethane sind, ist auch zwischen den hartneckigen eygensinnigen und 
den einfaltigen, schwachen und unkönnenden ein underscheid zu machen, 
also daß gegen den jenigen der mehrere ernst, gegen disen aber desto mehr 
sanfftmuht gebraucht werde.

[c] Die einten und anderen aber sollend unsere am btleut und predican- 
ten sammenthaft ihres und der ihrigen lebens, handeis und glaubens halb 
fleissig und freund-umständlich examiniren und erforschen, ihres irrthumbs 
auß gottes wort erinneren und überweisen; und darauff auß gleichem 
grund dieselben ihrer schuldigkeit gegen gott, seinem wort, der predig des- 
selben, dem heiligen tauff, heiligen abendmahl und den kinderlehren, wie 
zugleich ihrer pflicht der gehorsame gegen ihrer von gott eingesetzten 
christenlicher oberkeit, der trew und auffrichtigkeit gegen dem vatterland 
und anderen erforderlichen stucken, solche zu allen Zeiten zu erzeigen, mit 
gebuohrender discretion und fuorsichtigkeit underweisen und wol erinne- 
ren.

[d] Wann dann durch dieses freundliche zusprechen, underweisen und 
ermahnen der einte und andere widerum auff den rechten weg gebracht 
werden mag, daß ihrenthalb zur besserung und bekehrung hoffnung vor- 
handen, der oder dieselben sollen und mögen ohne andere abschwörung 
und leystung deß eyds mit einer guten vermahnung auff abtrag costens 
widerumb auff freyen fuß gestellt und als reuwende bekehrte glider wider- 
umb in die schoos der kirchen guotiglich auff- und angenommen werden, 
ohne das ihnen solches zu einichem widrigen1 verweiß, haß, verachtung 
oder dergleichen, sonders vielmehr zum lob ihrer gehorsamen wdderbekeh- 
rung reichen und dienen solle; da dann die predicanten selbiger orten zum 
ersten wider-eintritt dieser also wdderbekehrten menschen ihre predigen 
darnach richten, dieselben in ihrer conversion stercken, die ubrigen aber 
ins gemein ernstlich vermahnen sollen, sie umb ihres umbkehrens willen 
vielmehr zu ehren, zu loben und zu lieben, als darumb in einichen weg zu 
schelten und zu hassen; und im ubrigen diesen und anderen mit einem 
unergerlichen leben und wandel in rechter gottsforcht und ehrbarkeit ein 
gut exempel vorzutragen, der hoffnung, durch dieses mittel die ubrigen 
desto besser gewonnen und --- auff den rechten weg gebracht werden 
mögen.

[e] Denen aber, welche kein erinnerung, underweisung und vermahnung 
annemmen, sonders ungehorsam und halsstarrig verbleiben — , soll die
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ihrer ungehorsame aufferlegte straff der landsverweisung angekuondet, zu 
solchem end solcher ihrer —  unbekehrsamkeit unsere verordneten direc- 
toren uber dieses täuffer-geschäfft umständlich berichtet und darüber wei- 
teren befelchs erwartet werden.

[f] Und ist solcher widerspenstigen irrseligen leuten halb, wann sie uber 
obangedeuten bericht hin in die verweisung erkannt werden, unser —  be- 
felch, daß dieselben 2[vor chorgricht gestellt, ihr ungehorsam gegen gott 
und ihrer natürlichen oberkeit vorgehalten werde, hernach]2 gwarsamlich 
auff die grentzen geführt und mit einer gluobd an eyds sta tt (weilen sie den 
eyd nicht schwörend) von unseren landen und gepieten biß zu ihrer schein- 
baren bekehrung gäntzlich verwiesen; wann sie daruober ohne bekehrung 
widerumb eintretten und ergriffen werden und nochmahls nit abstahn, 
sondern —  auff ihrem irrthumb verharren wurden, so offt und dick solches 
zu beschulden kompt, allwegen offentlich mit ruohten geschmeitzt und auff 
ein frisches gezeichnet, und widerumb wie zuvor vom land verstossen und 
bannisiert werden sollen, wrelche wolverdiente verfahrnus und straff dann 
in denen folgenden ursachen und betrachtungen gegründet ist; dann

1. unwidersprechlich sind alle underthanen schuldig, ihrer natürlichen 
von gott gegebenen oberkeit trew und warheit zu leisten und solche huld 
und trew mit einem eyd zu bezeugen. Die jenigen aber, so solches juramen- 
tum  fidelitatis zu leisten sich weigerend, werdend nit für underthanen 
erkennt, noch im land geduldet: hiemit können und sollen auch die wider- 
täuffer, die ein solches zu thun rund abschlagen, im land keines wegs ge
duldet werden.

2. Eben so wenig können die für underthanen erkennt und gestattet wer- 
den, welche nicht bekennen wollen (wde alle underthanen zu thun schuldig 
sind), daß der stand ihrer oberkeit von gott und mit gott seye, ohne welche 
bekantnus auch kein gehorsame zu finden ist. Weilen dann die wddertäuffer 
nicht gestehen wollen, daß der stand der oberkeit mit dem christentum 
bestehen möge, als können dahar dieselben auch nit im land gestattet 
werden.

3. Sind alle underthanen schuldig, das vatterland, als unser aller mütter, 
zu schützen und zu schirmen, ja güt und blüt darfür auffzusetzen, welches 
benebens auch das gesatz der natur selbsten gepietet; und welche solches 
nicht thun wollend, die könnend nicht im land gelassen werden. Nun aber 
schlagen die widertäuffer solches gentzlich ab; deßwegen dieselben nicht 
im land geduldet werden können.

vor --- hernach erst 1693 beigefügt.
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4. Alle underthanen sind schuldig, nach der lehr deß h. apostels Pauli, 
zur erhaltung deß gemeinen stands, wesens und vatterlands zehnden, zoll 
und steur zu geben1; die aber solches zu thun sich weigeren, mögen nicht 
im land geduldet werden. Weilen dann die widertäuffer (wiewohl sie solche 
ding außzurichten auß forcht nicht weigeren) darneben aber lehren, daß 
solches zu nemmen bey dem christenthum nicht bestehen möge, welche 
lehr, wo dieselbe uberhand nemmen solte, leichtlich in böse fruocht auß- 
schlagen wurde, als könnend solche leuth auch nicht under einer oberkeit 
gestattet werden.

5. Dieweilen ein oberkeit nach der außsag eben desselben apostels von 
gott gegeben ist, als ein recherin deren, die da böses thund, darumb sie auch 
das schwärt trä g t2 so sind alle underthanen schuldig, die jenigen, so böses 
thund, sonderlich todschieg, verrähterey und was dergleichen mehr, der 
oberkeit zur straff zu verleiden; welche aber solches zu thun sich nicht 
wollen verbindtlich machen, die sind nicht under trewe und gehorsame 
underthanen zu rechnen, noch im land zu gedulden. Nun aber sind die 
widertäuffer die, welche sich weigeren, einen eintzigen dergleichen der ober- 
keit zu verleiden; deß wegen können sie auch nicht geduldet werden.

6. Die jenigen, welche sich der lands-oberkeit guten ordnungen und sta- 
tuten zu underwerffen weigerend, ja  directe darwider handlend, die mögend 
noch weniger geduldet werden. Nun sind die wddertäuffer solche leuth: 
dann wider die so nohtwendige und nicht minder nutzliche oberkeitliche 
ordnungen handlen und vergriffen sie sich also: 1) sie predigen ohne beruoff 
und bestätigung der oberkeit; 2) sie tauffen in ihren gemeinden ohne beruoff 
und befelch der oberkeit; 3) sie verfuohren die kirchen-disciplin wdder die 
offentliche satzungen der oberkeit; 4) sie besuochen keine versamblungen, 
welche an sonn- und bättagen gehalten werden.

[g] Deßwegen sie, als welche sich solchen mit gottes wort stimmenden 
satz- und ordnungen nicht, wie treuwen underthanen gebuohrt, underwerffen 
wollend, und verachtlich darwider handlend, nicht würdig sind, das land 
zu bewohnen.

[h] Bey welicher vilfaltigen begründnus und wichtigen ursachen wir --- 
gemeynt haben wollend, mit solcher lands-verweisung und zugehörigen 
erheblichen straff-mittlen gegen allen anhängeren und zugethanen dieser —  
vielen übels halb gantz gefahrlichen ungüten sect —  zu verfahren, damit 
derselben der lengere gang, weniger das zunemmen nicht gelassen, sondern

1 Vgl. Römer 13.1-7; Titus 3.1; vgl. 1. Petrus 2.13.
2 Römer 13. 4.
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dieselbe muoglichest von grund abgeschaffet, und das land deren entladen 
werde; darzu dann ein jeder under euch, seinem tragenden beruoff und an- 
hangender pflicht nach, die erheuschte eyferige und kräfftige hand anleg- 
und unnachlässige obhaltung —  anzuwenden wüssen und ihme angelegen 
seyn lassen soll und wird, wie wir uns dann in gnaden versehen thund.

[i] Betreffend dann solcher ungehorsamen verwißnen leuten guot, wie auch 
denen (!), so hinweg geloffen, soll dasselb nach voraußnemmung deß er- 
gangenen costens mit den gehorsamen weib und hinderen getheilt und dero- 
selben antheil in ligendem und fahrendem durch unsere ambtleuth bezogen, 
darvon ein verzeichnuß vorgedachten unseren directoren uberschickt, und 
derselben anstalt nach solches guot verwaltet, das jährliche einkommen 
darvon bezogen, und wann die verwißnen oder entloffenen personen nicht 
widerkehren, sonder ohnbekehrt in ihrem irrthumb absterben wurden, als- 
dann dasselb ihr guot uns völlig mit urtheil und recht zubekennt werden.

[k] Ein gleiches soll beschehen —  der jenigen widertäufferen weib und 
kindern guots halb, welche mit ihnen hinweg ziehen, ob gleichwol sie der 
sect nicht anhängig seyn wurden.

x[l. Ubrigens sollend die ambtleuth und gemeinden sich angelegen seyn 
lassen, zuverhuoten, daß die täuffer auff die wahrnung, gleich wie vormahlen 
geschehen, ihre besten sachen und mittel mit allerley geschwdndigkeit und 
gefehrd nicht hinweg flöckind, und ihre weib und kinder gantz b lutt und 
blos hinderlassind, daß sie hernach gemeinlich denen kilchhörenen auff- 
fallind; deß wegen auch allerhand gattung instrument, es seyen verkäuff, 
guoltbrieffen etc, so sie nach diesem dato auffrichten möchten, unguoltig und 
krafftlos seyn söllind1.]

[m] Wir wollend hiemit auch —  verbotten haben, daß niemand, wer der 
auch sey, weder heimischen, noch frömden täuffern, sie seyen ihnen ver- 
wandt oder nicht, weder herberg noch underschlauff geben oder gestatten 
solle, es seye zu ihren versamlungen, predigen oder anderer auffenthaltung, 
weder in häuseren, scheuren, noch guoteren; auch im ubrigen gar keine 
schrifft-, noch mundliche verständtnuß mit ihnen zu haben oder in andere 
weiß und weg ihnen einichen fuorschub an gelt, nahrung oder dergleichen 
zu thun, weder heim-noch offentlich. Hingegen aber soll ein jeder der unse- 
ren ernstlich ermahnt seyn, was sie von ihnen durch schrifft, pottenschicken 
oder von mund vernemmen mögend, solches alsbald dem ober-ambtsmann 
fuorzubringen, sich demnach weiters dieser unser ordnung gemäß zu ver- 
halten; alles bey peen und unabläßiger straff 100 gulden oder der verwei-

1 [l] von Ubrigens — söllind erst 1693 beigefügt.
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sung auff unsere gnad derjenigen, so die gelt-buoß nicht zu bezahlen hätten, 
so offt das zu beschulden kompt, von den ubertretteren zu erstatten. x[Die 
gnad begehrenden der gelt-buß halben sollend vor unsere directoren über 
das täuffer-geschäfft gewiesen werden, denen wdr überlassen, nach beschaf
fenen dingen und personen bey der buß zu verbleiben oder selbige zu mil- 
teren;]1 welches letsten punctens dann auch männiglich zur nachricht, 
durch ein besonder außschreiben von cantzlen verwarnet wird. Datum —

Druck: 1, In Buchform, 22 Seiten, 15,5 X 19,5 cm; A u f dem Titelblatt nach den hievor 
wiedergegebenen Titel das Zitat aus Tit, 3. 1: Erinnere sie, daß sie den fürgesetzten und dem 
gwalt underthan, der oberkeit gehorsam und zu allen guten wercken bereit seyen. Dann 
kleines Berner Wappen und der Vermerk Gedruckt zu Bern, bey Georg Sonnleitner, im 
jahr MDCLIX. Einziges bekanntes Exemplar in der Stadtbibliothek Bern, in Sammelband 
H X X V II  97,

2. Die Ausgabe von 1693 (St, Mandatensammlung V II 13) ist ähnlich ausgestattet, hat 
jedoch 23 Seiten, 15,3 X 18,8 cm, Titelblatt wie hievor, ausgenommen der Druckvermerk 
Getruckt zu Barn, in hoch-oberkeitl. truckerey, durch Andres Hügenet. 1693; ihre inhalt
lichen Abweichungen vom Druck von 1659 sind hievor in Klammern beigesetzt.

Über das Gutachten des Konvents der Stadt Bern vom 24, April 1659, welches das Mandat 
vom 9, August 1659 vorbereitete, vgl, Müller 167ff. Eingehend über die Verhandlungen mit 
den herren general-staaden in den Jahren 1660 und 1668 J. J.Zehender, Berner Kirchen
geschichte (1758) I I I  207ff, und 231 (Handschrift St B I I I  3), Feller I I I 162; Guggis- 
berg 365,

Bemerkungen: 1, Am 9. August 1659 wurde den Amtleuten das Wiedertäufermandat zur 
Publikation zugesandt, wobei namentlich das Verbot, den Täufern Platz zu geben und mit ihnen 
zu verkehren, sowie die Anzeigepflicht betont ivurde (RM  136, 328; M  8, 54-56; vgl, auch 
R M 136,5 [31, Mai 1659], 186f. [5, Juli 1659], wonach der Irrtum der Täufer für malefitzisch 
zehalten erklärt wurde),

2. Unter dem 2, Juli 1660 wurde das Mandat neuerdings bestätigt, jedoch mit der mil- 
terung ---, daß die jenigen, wellche uß unbekhersammer eigensinniger beharrung uff dem 
angenommenen irthumb lieber daß landt abtretten und daßelb fürbas bestendig meiden, 
als aber unseren fründtlichen erinnerungen und ermahnungen statt und platz geben wölten, 
mit ihrem baab und gut, waß sich einem jeden in der theylung nach abzug der schulden 
zeüchen mag, ab- und hinweg zeüchen mögindt, selbiges auch ihnen ungehinderet gevolgen 
solle, so fehr, daß dieselben sich würcklich und by Zeiten fort machind und biß uff nechst- 
künfftigen st. Bartholomestag - - - sich uß unseren landen und gepietten hinweg begebindt 
und da fürhin sich weiters nit betretten laßind; der — meinung, daß die jenigen, so biß 
dahin daß land nit rumen wurden, solcher gnad und nachlaßung deß güts weiters sich nit 
zegetrosten haben. Die Amtleute haben diese Erläuterung von cantzlen publicieren zelaßen, 
damit ein jeder sich solchem nach desto beßer zurichten und eintweders zu der christen- 
lichen gmeind, besüchung der predigen und übrigen anhangenden stucken unsers rechten 
glaubens und gottesdienst sich zu erclären, oder aber zu dem ab- und hinwegzug fertig
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zemachen wüße, — auch ihre creditores und ansprecher daß ihrige vor ihrem ußtrit an 
ihnen oder ihrem gut zesüchen wüßen. — (M  8.99f., R M 139. 112; dazu 297 vom 20. August, 
323f. vom 28. August 1660). Über die Schritte, welche nun von den Niederländischen Tauf
gesinnten (Mennoniten) zu Gunsten der Wiedertäufer getan wurden, vgl. Müller 173ff. 
181, 183ff.

3. Am 14. Juni 1660 noch hatten Sch und R den Committierten zum teüffergeschefft 
mitgeteilt, daß das Mandat nun ausgeführt werden, und der anfang bey denen im weysen- 
haus enthaltenden lehreren gemacht ---, aber noch biß auff Jacobi zuo ihrer bekehrung 
termin ertheillt sein solle, denzmalen sie im fahl nit bekerens auff die grentzen füehren 
zelaßen und die Verweisung an ihnen zu erstatten — ; wan dan der platz von disen ge- 
lediget sein wirt, sollend alsdan andere, fürnemlich der fürnemsten und lehreren ins Zucht
haus beschikt und zur bekerung underwiesen, und die auff ihrer einthönigkeit verharren 
wurdent, laut der Ordnung auch vortgeschaffet werden, und so vort an, biß das gantze 
land, so weit möglich, von disem unkraut bereiniget sein wirt. Der verwißnen guotts halb 
soll nach der Teilung mit Weib und Kindern der verwisnen portion nechst bezalung ihres 
atzung kostens in vogts hand gelegt und ihnen darvon mehr er s nit als j erlich der zins ihr 
leben lang gevolgen, und das gütt im landt behalten werden, und auff ihr absterben an 
ihre eheliche gehorsamme leyberben oder nechste verwandte heimfallen, als daran ihr gn. 
sich der confiscation entzogen haben wellend. Benebens mögend ihr gn. wol geschechen 
laßen, daß der ihrenthalb abgeordnete auß Holand mit denen im Zuchthaus reden möge 
in eüwerem beysein oder eines ausschutzes von euch mhh. Verweis an den Zuchthaus
verwalter, der eigenmächtig der sträferen einen auß den banden und in der statt herumb 
gehen laßen, also daß er sich leiichtlich hette darvon machen mögen --- (P 7. 46). Vgl. 
RM  139. 3, vom 11. Juni; 8 vom 12. Juni; 22 vom 15. Juni, 60 vom 22. Juni, 79 vom 26. Juni, 
1660). Müller 186.189 ff.

4. Am 7. Juli 1662 teilten Sch und R ihren Amtleuten mit: Nachdem wir uns der vor 
zweyen jahren allhier im weysenhaus enthaltnen widerteüfferen halb gefallen laßen, die
selben allein mit der Verschickung vom landt begertermaßen, und damit sy zu ihren sect 
gnoßen in Niderlandt zeüchen könnindt, anzesechen, mit diser — gnadt, daß ein jeder, 
der würcklich hinweg zeüchen und drussen bleiben werde, auch sein anteil guots mitnem- 
men möge, ist ihnen bei domaliger — hinwegführung ein vorgeleßenes urphedt auferlegt 
und heiter eingescherpft worden, daß der jenige, so darüber wider eintretten wurde, die 
Strafe gemäß Mandat ohne schonen zu ge warten und zu empfachen haben solle. Trotzdem 
sind einige von ihnen wieder ins Land gekommen. Dem Oberamtmann von Trachselwald wird 
befohlen, von Bendicht Baumgartner auf Thursrüti für sein atzung costen im weysenhauß 
vom 31. Januar 1659 bis 10. September 1660, welchen wir ihme, wie anderen, per 3 cronen 
des monats bei solcher erzeigter ungehorsamme aufzelegen — ursach funden — , 58 cronen 
abzeforderen oder uß [seinen] mitlen zu handen des weysenhauses zebezüchen und ihn, 
wenn er sich nicht bekehrt, nochmals güetlich und mit gleicher warn- und betreüwung - - - 
widerumb vortzeschicken. Andere Rückkehrer sind stracks zehandthafften und solcher 
verhafftung unsere directoren des teüffergescheffts zeberichten. Andere Wiedertäufer sind 
gemäß Mandat zu behandeln.

Es folgt ein Verzeichnis der Wiedertäufer, die in ihr gn. weysenhauß gefencklich einge
bracht worden, und was in werender zeit ihrer gfangenschafft für costen mit ihnen auf
geloffen; es handelte sich um 13 Personen aus den Ämtern Thun (3), Trachselwald (3), 
Signau (2), Lenzburg, Wangen, Arburg, Brandis und aus Thurnen (je 1), die im Zeitraum
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von ihrer Verhaftung an (früheste am 24. Juni 1658) bis zu ihrer Ausweisung f  10. September 
1660) oder ihrem Tod im Waisenhaus gefangen waren; insgesamt wurden die Kosten ihrer 
Verpflegung daselbst auf 624 % Kronen berechnet; die durchschnittliche Dauer der Haft eines 

jeden (Kostgeld monatlich 3 Kr.) war also ungefähr 16 Monate. Es ist anzunehmen, daß eine 
Anzahl weiterer Verhafteter sich zum Aufgeben ihrer Lehre verstanden (M  8. 189-192). 5

Vgl. Müller 123 (Dürsrüttilied), 189f.
5. Eine Erläuterung zum Mandat vom 9. August 1659 erließen Sch und R am 6. Januar 

1668, namentlich wegen der Rückkehr ausgewiesener Täufer; danach sollten [1] alle unbe- 
kehrsamme wider töüffer — ins weisenhauß yngespert und ihre erhaltung uß ihrem guth 
genommen werden. Bevor jedoch den Täufern mit der thätlichen ergreiffung zue gesetzt 10 
werde, sollte dises gnaden mittel nochmals Vorgehen — , nämlich eine gütliche ynforde- 
rung und citation derselben zue einer freündtlichen underredt und gespräch, so uß dem 
heiligen wort gottes über die fürnemsten puncten ihres irthumbs durch unsere geistlichen 
allhier mit den erscheinenden soll und wirt gehalten werden, der noch unentfallnen hoff- 
nung, es werde etwan der ein und andere sich — zur bekehrung bequemen. 15

[2] Jeder Amtmann soll die Citation an alle in [seiner] ambts Verwaltung geseßne bekante 
wider thöüffer, oder wan sie persönlich nit anzetreffen, an die ihrigen by den hüseren ergan 
laßen und ihnen zu wissen tun, daß sie sich in gutem sicherem geleith, welches einem je
den hiemit dar und dannen versprochen sein soll, und hiemit ohne sorg einicher hand an- 
legung oder anderen leidts allhier in unser statt vor denen zue disem geschäfft verordneten 20 
herren vom geist- und weltlichen standt, einstellen söllindt — , sich dem angedüten 
freündtlichen gespräch — ze undergeben, und was die gnad gottes durch seinen heiligen 
geist darüber würken welle, in seiner forcht zeerwarten. Und damit sie sölichen geleits 
desto ungezweifleter versicheret seyen, magstu1 denen, so es begeren werden, daßelbe in 
schrifft geben und darbey disen puncten des gegenwürtigen original Schreibens selbs vor- 25 
läsen. [3] Solte dann der einte oder andere durch dise gütliche handlung zum abstand --- 
nit zebewegen — sein, — demselben wirt zwar das gegebne wort gehalten werden, allso 
daß er widerum nach hauß gehen möge, aber mit dem — bescheid, daß, wann er nit in 
monats frist sich — gehorsam ynstellen werde, er denzmalen die behendigung und yn- 
sperung — zeerwarten haben solle. Und wirstu1 denzmalen — berichtet werden, den- 30 
selben zue exequieren — , hiemit auch gegen denen, so über empfangene citation — 
ußbleiben wurden, derenhalb wir es by der getruckten Ordnung dahin verbleiben laßendt, 
daß die, so zur hand bracht werden mögendt, allhar ins weisenhauß gewarsamlich geschikt 
werden söllindt. [4] Jedoch soll, wie ins gemein, allso auch denzmalen, wan es umb die suoch- 
und ergreifung — zethun ist, durch die bevelchshabere weder mit etwan hievor geklagter 35 
maßen gebruchten fluchen und schweren, noch ohnnötigen gwaltsverübungen, alß yn- 
schlachung der fensteren und dergleichen strengen verfarnußen zue vill an die sach gethan, 
sonder gebürende anstendige discretion gebraucht und hiemit in allen mit disen leüthen 
vorfallenden handlungen die rechte bescheidenheit und freundtligkeit, alß welche mehr, 
dann die ruchen proceduren bey ihnen fruchten, beobachtet werden solle. [5] Wir 40 
mögend auch wol leiden, daß die cösten, so mit derglichen behendigungen ergehen, uns 
verrechnet werdint, damit die, so es antrifft, sächen mögindt, daß wir anders nüt, alß ihre 
bekehrung begerindt und suechind. Und umb so vill desto weniger soll durch unser ambt- 
lüt und ihre bevelchshabere ihres gelts und güts etwas gesucht, noch deßen etwas, under

1 seil, der Amtmann. 45
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was schein und namen es immer sein mag, an sich gezogen und genommen werden; dar- 
von wir dann, alß einer ungerechten hochsträfflichen extorsion, einen jeden bey seinem 
eidt und meydung unser ungnad abgemant haben wellendt1.

[6] Und wiewohl die auf vor angeregte citation volgende güetliche handlung allhie 
durch die verordneten vom geistlichen standt beschächen soll, so ist doch darbey unser — 
befelch — , daß die predikanten uffem landt das ihrige gegen allen denen töüfferen, mit 
denen sie zred kommen können, in alleweg auch thuon söllindt, mit freundlichem gespräch 
von der religion, und sonderlich den streitigen puncten, sie dardurch mit aller sanfftmuot 
und bescheidenheit ze underweisen, ihre irrthümb ihnen zezeigen — , solches auch so 
lang zetreiben, biß sie etwas fruchtbarliches außgerichtet.

[7] Wir mögend auch wol lyden, daß wan ein bekerter widrum zur christenlichen 
kirchen trittet —, denzmalen die predig eben nit sonderbar, wie die getruckte Ordnung 
ervorderet2, druf gerichtet, sondren (wylen sie sich deßen beschämen) in den predigen — 
nur ins gemein etwas darvon angedütet werde, mit danksagung gegen gott, daß von zeit 
zu zeit der einte und andere bekehrt wirt. Darbey aber sollend die predikanten solche 
bekehrte leüth sonderbar ze besuechen wüssen, sie in der bekehrung — zeerhalten.

[8] Ermahnung, inhaltlich ähnlich der im Mandat vom 9, August 1659 Ziff. I. 3 (S.442 
hievor).

[9] Endtlich dan, so mögend under denen3 --- verwandten, so die toüffer nit beher
bergen, noch ihnen vorschueb thun söllendt, vatter, muetter, weib, kinder und geschwü- 
sterte wohl übergangen werden, so fehr dieselben ihnen den töüfferen zum lehren und ihren 
versamlungen nit statt und platz geben.

In allen vorbeschribnen — stuken nun wellend wir die mehrgedachte getrukte Ordnung 
dißmalen erlütheret und dir hiemit bevolchen haben, dise erlüterung ins underrichtbuech 
ynschreiben zelaßen --- Datum (RM  157. l l f ;  M  8. 417-422; vgl. Müller 115f. Guggis- 
berg 366).

6. Aus dem am gleichen Tag (6. Januar 1668) ergangenen Schreiben an die verordneten 
zum toüffer geschäfft, vom geist- und weltlichen standt ist hervorzuheben, daß diese bereit 
sein sollten, daß die erscheinenden [Täufer] nicht auffgehalten, sondern bey Zeiten mit 
ihnen zu dem underricht-gespräch geschritten, und des ablauffs allwegen die herren ambt- 
leüth — berichtet, die — unbekehrtsame oder sonst über empfangne citation außgeblie- 
bene ergriffen und alher gebracht, ins weyßenhauß eingespert, ihrem güth nach gefragt, 
und ihr erhaltung daraus erhebt werde; doch also, daß ihnen auch das, so sie da verdienen 
möchten, erschieße. Die Verordneten sollen jeweilen bevorderst auff die lehrer — greyffen 
lassen (P 7. 378; RM  157.12 und 215).

Am 21. Dezember 1668 befahlen Sch und R den Amtleuten, gegen die nicht zu dem Gespräch 
erschienenen Täufer nach der getruckten Ordnung vorzugehen (M  8. 476); dies im gleichen 
Zeitpunkt, da sich die herren staden der vereinigten Niderlanden für drei im Waisenhaus 
gefangene Täufer verwendeten (RM  159. 135).

Am 20. Januar 1669, nachdem gefangene Täufer von Drittpersonen befreit worden waren, 
beauftragten Sch und R die committierten zum täüffergschefft, zu überlegen, ob nicht auff 
jeden der lehreren dieser — sect ein stuck gelt zur liferung gepotten werden solle, dar-

1 Diese Mahnung wurde am 6. Januar 1668 wiederholt (M  8. 487; RM  159. 441).
2 Ordnung vom 9. August 1659 I I  Ziff. 2d.
3 Ordnung vom 9. August 1659 I I  Ziff. 6 m (S. 448 hievor).
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durch den einten und andern auß begirigkeit deß gelts in hafftung zebringen (R M 159.207). 
Am 1. Februar 1669 beschlossen Sch und R gemäß dem Bericht der Committierten, daß die 
amtleüth zur behändigung der lehreren - - - sich vertrauwter geheimer leüten gebrauchen, 
und denselbigen je nach nemmender müeh gwüße sumen gelts versprechen, und auff 
jederweilige einliferung die bezahlung thün söllind; --- daß auff jede liferung dergleichen 
lehreren 30 cronen gesetzt und diese Weisung möglichster maßen geheim behalten werden 
solle. Das Besuchsrecht zu den im Waisenhaus gefangenen Täufern wurde beschränkt: nur 
Verwandte sollten sie besuchen dürfen und auch diese nur mit Zustimmung der Committierten 
und unter Aufsicht; andere Leute durften die Täufer überhaupt nicht mehr besuchen oder deren 
Besuch in der statt herumb empfangen, damit nicht durch soliche besüchung ihr verfüeh- 
rischer samen in die eint und andere persohn gesäyt werde (aaO 250f.). Müller 116.

7. Wegen der in ein gefährlichen hohen grad gestigenem zunehmen der Täufer befahlen 
Sch und R unter dem 20. Juni 1670 den Amtleuten von Thun, Trachselwald, Signau, Brandis, 
Burgdorf, Thorberg, Arburg, Lenzburg, und den Vennern der Landgerichte Konolfingen und 
Seftigen, binnen 14 Tagen von den Kirchendienern ihrer Verwaltung die Anzahl der dieser 
sect, oder vielmehr dem under dem titul derselben verborgenen libertinismo zugethanen 
Personen feststellen zu lassen; dies unter Angabe von Namen und Zunamen, Geschlecht, Eltern 
und Kindern der gantzen und halben teüfferen und mit dem beibericht, wie sich im letsten 
so genamten baurenkrieg anno 1653 die damahligen teüffer mit ergreifung oder ent- 
zeüchung der wehren und in andere weg, den oberkeitlichen respect betreffend, verhalten 
habind; die Amtleute und Pfarrer sollten bei dieser procedur die gebührende fürsichtigkeit - - - 
und in der weiteren erforschung der bisher noch nicht bekannten Täufer als dienlichen Anlaß 
etwa die kinderlehr kinder beschreibung gebrauchen (RM  162. 177; M  8. 544). Über die 
vorausgegangene Eingabe des am 3. Mai 1670 versammelten Capitels Burgdorf, welche die 
Obrigkeit zu neuem Eifer gegen die Täufer veranlaßte, vgl. Müller 129f ,  135f; ferner 
RM  162. 56, 63, 162, 241, 245; E A  VI Abteilung 1 A (1867) 799 N  507a (Juli 1670) 
RM  162. 322f.

Den gleichen Amtleuten, sowie nach Schwarzenburg befahlen Sch und R unter dem 5. August 
1670: weil die Täufer die freündt- und wohlmeinentlichen gesprechß und underweisungs- 
mittel — durch ihr sambtliches außbleiben verächtlich inn wind geschlagen, sei der
gleichen fernere vergebne arbeit zuersparen und nur noch diß einiche tentation-mittel 
zebrauchen, — daß dießelben nochmahls gefragt und ihr erklärung begehrt werden solle, 
ob sie in volgenden dreyen stucken ihre pflicht und Schuldigkeit zeleisten, sich anderen 
unßeren gehorsahmen und treüwen underthanen gleich stellen — wellind — : [1] die 
predigen göttlichen worts, alß den gebrauch deß unemperlichen mittels zur seeligkeit und 
zeitlichen und ewigen Wohlfahrt zu gelangen, zu besuchen; [2] im notfahl zu schirm deß 
vatterlandts die nothwehr ergreiffen und brauchen zehelffen; [3] den eydt, mit welchem 
treüwe underthanen gegen ihrer oberkeit verbunden seind, uns zu leisten. Die Amtleute 
haben die Wiedertäufer zur Abgabe dieser Erklärung auf den 18. August vorzuladen; dies durch 
Verkünden von den Kanzeln, wobei die Ladung den Täufern durch ihre vernachbahrte soll 
anzeigt werden, ihnen auch hierumb ein zedel ans hauß zu schlagen sei, daß ein jeder 
haußvatter und was für manspersohnen in solcher zahl begriffen vor den Amtleuten zu 
erscheinen haben, under guthem sicheren geleit zum dar- und dannen gehen. Die Amtleute 
haben in Gegenwart zweier Predikanten (worunter womöglich der Dekan) und etlicher deß 
grichts den erscheinenden Täufern ohne disputat die Erklärungen abzufordern, der meinung, 
daß die, so sich zu solcher pflichten erstattung erklären werdend, fürbas für treüwe under-
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thanen erkennt und geduldet, die anderen aber, — das land von solchen unleidenlichen 
leüthen zu entladen, angesehen werden sollind (RM  162. 369 und 419; M  8. 548). Vgl. 
Müller 116.137ff.

8. R und B befahlen den Amtleuten von Trachselwald, Signau und Burgdorf mit Schreiben 
vom 8. September, denen von Thun, Lenzburg, Arburg und Schwarzenburg unter dem 29. Sep
tember 1670, gegen die Täufer, die nicht erscheinen, noch sonst sich erkleren wellen, [1] noch
mals vor sich zubescheiden oder, wan sie nicht kommen weltend, entweders durch darzu 
bestellende persohnen, welche zu desto mehrerem eyffer — wohl salariert und versoldet 
werden sollend, bei den hüßeren abholen oder in mangel deßen durch placcard an ihre 
heüßer und Wohnungen, alle entschuldigung der unwüßenheit zubenehmen, anschlahen 
zulaßen und ihnen - - - zu eröffnen, daß sie alß ungehorsahme und im landt unleidenliche 
leüth das land raumen und innert 14 tagen würcklich daßelbe abtretten söllind; die aber, 
so söliches — über ernst bewegliches zusprechen nicht thun weltind und nicht würcklich 
vortziehen wurden, in gefenckliche verhafftung zusetzen, sich darin weiters zu bedencken 
und zu erklehren ihnen acht tag termin zu geben, und wan auch denzmahlen kein anderer 
bescheid ervolgte, die angedrohte Leibesstrafe anzuwenden, und solche — widerspenstige 
köpff mit ruthen öffentlich schmeitzen und darüber auff die grentzen führen zelaßen, sich 
vortzumachen, und die, so darüber wider eintretten wurden, mit gleichem tractament 
anzusehen und darneben mit dem brönneyßen zeichnen zu laßen und wider vortzuschicken. 
So aber einer — biß auffs dritte mahl — wider hineinlaßen wurde, denßelben einzusetzen, 
sölicher boßhafften eigensinnigkeit unseren täglichen rath zuberichten und der mehreren 
und schwereren abstraffung halb unsere, deß höchsten gwalts erkantnuß darüber zuer
warten. [2.] Das Gut derjenigen, so sich zur schuldigen gehorsahme — gleich anderen — 
underthanen erklehren wurden,, der frequentation der predigen und gebrauch der h. 
sacramenten halb, darauf unsere predicanten ein geflißen hirten aug haben sollend, wird 
ihnen völlig gelaßen, --- so lang sie sich also treüw und gehorsahm erzeigen werdend. 
Die, welche wegziehen und außer Landes bleiben, sollen ihren antheil, so viel sich ihnen 
nach abzug der rechtmeßigen schulden in der theillung mit weib und kinden ziehen mag, 
mit sich nehmen und deßen gemeßen. Das Gut der Hartnäckigen soll durch außruff dem 
höchstpietenden verkaufft, das erlößte gelt an zinß gestellt und die Verwaltung deßelben 
den kirchmeyeren übergeben werden, daßelbe, so lang sie ungehorsahm bleiben, zu ver
walten, und jährlich, wie umbs kilchenguth, absonderliche rechnung — geben; nach ihrem 
Tod soll ihr antheil guths der kirchen verfallen sein und bleiben, die schulen darauß an
zustellen und die armen zu erhalten1. [3.] Damit aber weib und kinder vermittlest ihres 
antheil guts diesen — ungehorsahmen gesellen nit beispringen könnind, sollen ihnen 
ehrliche und tugentliche vögtliche pfleger verordnet werden, in weicheren handen die 
Verwaltung deß guths stehen, und denßelben heimgestellt sein soll, söliche güther ent
weders zu verkaufen, oder durch sie werchen und arbeiten zu laßen, — ; da dan auch 
unser verstandt ist, daß diejenigen weib und kinder der teüfferen, so sich unser intention 
nach conformieren und enderen werdend, diejenigen mittlen, so ihnen beziehen mögend,

1 Vgl. 26.Dezember 1644 Ziff. 5 (S. 438 hievor); gemäß Erläuterung vom 28. November 1671 
verlangten Sch und R, daß bei Teilung des Nachlasses ein kindstheil confiscationsweis zuo 
ihr gn. handen bezogen werden solle, umb solchen dahin, darzuo er destiniert worden, an- 
zuowenden (RM  165. 176 f) .
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zenutzen und zenießen haben ---1 [4.] Wir wellend auch -- - verbotten haben, daß disen - -- 
widerspenstigen leüthen niemand weder zu ihren versamblungen statt und platz geben, 
noch viel minder dergleichen widerteüffer behausen und behoffen söllind(!), bei peen 
200 H pf. büß, welcbeß du durch offene verkündung zu menigkbches nachricht — rucht- 
bahr ze machen haben wirst, damit im fahl darwider handlenß niemand sich der unwüßen- 
heit zu endtschuldigen habe. [5] Weisung an die Amtleute von Trachselwald, Signau und 
Burgdorf, daß sie diesers befelchs werckstelligmachung für die hand nehmen und bei den 
fürnembsten und vermüglichsten an leib und guth den anfang machen. Also wirstu2 deß 
vortgangs der sach oder der difficulteten, die dir begegnen möchten — , unseren täghchen 
rath — , weiteren raths und befelchs zu erwarten, berichten, ohne nachläsigkeit — bei 
deinem uns geschwornen eyd, weilen wir gentzlichen entschloßen seind, diesem viel zu 
weit außsehenden geschefft mit ernst müglichst abzuhelffen.

Dem Amtmann von Trachselwald allein wird befohlen, den heürigen herbst also zu be
stellen, daß du anheimsch verbleiben mögest — , und disem geschefft uneingestellt eiferig 
obligen könnest.

Die Amtleute von Thun, Lenzburg, Arburg und Schwarzenburg wurden angewiesen mit 
der execution und publication des Mandats noch zuzuwarten; der Vollzug desselben solle 
anfangen in den Ämtern Trachselwald, Signau und Burgdorf, umb biß auff st. Gallen tag zu 
vernehmen, wie es darmit hergehen werde; das Mandat werde ihnen überschickt, daß wan 
die teüffer der dreyen obgenanten ohrten nacbfragen werdend, wie bereits beschehen, du 
dich der empfahung gleichen befelchs vernehmen zu laßen, solches auch hinder dir rucht- 
bahr zu machen wüßest (M  8. 550-554; RM  162, 475), Müller 143f,

An die Freiweibel in den Landgerichten Seftigen und Konolfingen erging, wie an andere 
Orte, da Täufer waren, am 29, September 1670 der Befehl, das Mandat, insbesondere Ziff. 4 
desselben, von den Kanzeln verkünden zu lassen, und den Vennern alle ervorderliche hilff 
und handtpietung zur Verrichtung und execution des Mandats zu leisten (M  8, 556; RM  
162, 532f., 163, 14, 29. Die Amtleute von Zofingen, Arau und Schwarzenburg erhielten unter 
dem 5. November 1670 den gleichen Befehl, mit dem Zusatz, daß sie mit zuthun deß Statt
halters und Schreibers gegen die Täufer Vorgehen, und eine verzeichnuß der hinder eüch 
befindtlichen einsenden (RM  163. 47, 67; M  8. 561; vgl. auch aaO 563 (Ausführungsbefehl 
vom 5. November 1670). Müller 144.

Als zwei widerspenstige Täufer durch unsere profoßen ausgewiesen worden waren, be
dachten Sch und R, daß sie sich anderer unbekanten ohrten setzen und mit ihrem saurteig 
auch andere anstecken und abführen möchten und sandten deshalb unter dem 5. November 
1670 einen Steckbrief (mit description der zweyen verschickten) an alle T. Amtleute, damit 
nötigenfalls gemäß dem Befehl vom 8./29. September gegen sie verfahren werde (Ziff. 1 in 
dieser Bemerkung M  8. 562. RM  163. 47).

Am 10. November 1670 beauftragten Sch und R den T. Seckeimeister, die Venner und die 
committierten zum täüffer geschefft, ein Gutachten abzugeben: a) was für mittel anzu
wenden, wie die Wiedertäufer zur hand gebracht werden mögind; dies, weil under anderen 
obstaclen in vollstrekung deß — täüffer mandats seye — , daß niemand gefunden werde 
von den landtleüten, der die wiedertäüffer entdeken, weniger handhafften welle; b) ob
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nicht zur Entlastung des Rates ein par miner herren der committierten mit mehr er authoritet 
angesechen werden möchtind, bey welchen stehen solte, die — nohtwendigen wäg- 
weisungen zuertheilen, und erst die wichtigseten Sachen an ihr gn. zu bringen; c) über 
ein Reglement für den Amtmann zu Signau und den Freiweibel über ihre Obliegenheiten, weil 
mitunter zu vollstrekung ihr gn. befelchen hinder Biglen beide zugleich agierind, offtmalen 
selbiges der einte an den anderen laße, dardurch dan selbige befelchen zurukbleibind, wie 
in publication deß täüffer mandats beschechen (RM  163. 62f.) . Das Gutachten gelangte 
vor Sch und R zur Beratung am 6. und 7. Januar 1671 (vgl. Bemerkung 9 hienach).

Sch und R sandten unter dem 28. November 1670 an alle deutschen Amtleute, Freiweibel 
und Ammänner ußert Thun, Trachselwald, Signau, Burgdorff, Arburg und Lentzburg, ein 
cathalogum der teüfferen, weil die observantz und erfahrung zu vernehmen geben, daß 
verwiesene unbekehrsahme letzköpff --- hin und her im land sich zu verschleüffen --- 
suchen, biß man (wie sie meinen) ihrer werde vergeßen haben. Befehl, daß du solcher ver- 
zeichnuß nach --- eine geflißene auffsichthaltung in deiner Verwaltung bestellen sollest 
und allenfalls eingeschlichene Täufer zu hand hafften, einzusetzen, und wan sie innert acht 
tagen, die ihnen, sich zu bedencken, mit deinem ermahnlichen zusprechen zu termin geben 
werden mögend, von ihrem irrthumb abzustehen sich nicht erklären weltend, gemäß 
Weisung vom 8./29. September 1670 (Bemerkung 14 Ziff. 1 hievor) zu verfahren. So aber 
hierunder der lehreren einer sich befinden wrurde, — daß ein solcher ohne andere procedur 
alßhald gewahrsahmlich alher ins schallenwerck geschickt werden solle --- (M  8. 564).

Über den Vollzug der Ordnungen des Jahres 1670 vgl. Müller 195ff.
9. Am 7. Januar 1671 sandten Sch und R an alle deutschen Amtleute und die Venner 

etwelch erleütherung deß teüffer mandats, weil von den Amtleuten verschiedene mehrere 
gravamina und vorgefallene bedencken einkommen: [L] diejenigen cösten, so mit 
diesem, den oberkeitlichen gebotten — widerspenstigen gesind auffgehend, ist unser will— , 
daß so wohl mit inventorisation derselben güteren, als behendigung und gefencklicher ent- 
haltung, auch vortschaffung dieser leüthen müglichste sparsahmkeit gebraucht, volgends 
uns der — costen so wohl der bemittleten, alß unvermöglichen — verrechnet werden 
solle. [2.] Weilen --- vermerckt worden, daß diese widerspenstige leüth auff ihre güther 
zum betrug gültbrieffen auffrichten und also ihre mittel ohne grund verschreiben laßen, 
alß habend wir — guth funden, wo dergleichen verdechtige gültbrieffen — herfurkähmend, 
du dich durch — examen so wohl bei den gleübigern, alß Schreibern, so selbige stipuliert, 
ja bei eyden — der Wahrheit erforschen sollest. [3.] Damit ouch diejenigen, so zu — 
behendigung dießer halßstarrigen — leüthen — ihre Schuldigkeit leisten kömmind, ist 
unser --- will, daß obschon der einte oder andere dißer gesellen in andere ämbter sich 
begeben wnirden(!), die bestehen befügt sein söllind, dahin ihnen ungescheücht nachzu- 
setzen ---, daß der amhtsman, hinder welchen sich dergleichen persohnen retiriert — 
haben möchten, nicht allein sölichen abgeordneten keine hindermuß - - - zu thun, sonderen 
— pflichtig sein solle, ihnen hierin alle nothwendige hilffshand wiederfahren zu laßen. 
[4.] Diesere ungehorsahme leüth --- beßer zu erkennen, habend wir angesehen, daß in 
allen ämbteren unserer Teütschen landen alle mannschafft, so wohl die haußvätter, alß 
auch diejenigen, so das fünffzehende jahr ihres alterß erreicht, von sechß zu sechß jahren 
(landtgricht T[rachselwald] von 4 zu 4 jahren) in exacte eidtshuldigung auffgenommen, 
und — disere abtheilung gemacht werden solle, daß auff’ einmahl zu dießerem eydschwur 
von einer gemeind mehr nicht admittiert werden söllind, alß man wirt würcklich schweren 
hören und sehen. Die Eidshuldigung soll jederweilen nach den predigen verrichtet werden
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und die predicanten ihre actionen darnach, jedoch ohne anziehung der widerteüfferen, 
auch richten sollend. Und damit sich diesers eidtschwurs niemand vorsetzlich hinder- 
ziechen könne, wellend wir, daß so wohl die haußvätter, alß kinder obigen alters ent- 
weders durch die predicanten oder under ambtleüth in einem rodel beschrieben, bei der 
huldigung selbiger abgeleßen, die außbleibenden nachwehrts citiert und zu gleicher Schul
digkeit leistung angehalten, diese Ordnung von nun an angehebt und zu künfftiger steiff- 
haltung und nachricht in das underrichtbuch eingeschrieben werden solle. [5.] Der so 
genanten halb teüfferen halb wollen wir uns dahin erleütheret haben, daß gegen allen 
denjenigen, so durch eydtshuldigung uns ihrer treüw zu versichern sich weigeren, — nach 
inhalt unsers — mandats ohne schonen procediert, hiemit selbiges an ihnen exequiert 
werden solle. [6.] Der kinderen halb disers --- ungehorsahmen gesindts wellend wir --- 
den elteren frey gelaßen haben, selbige mit ihnen fortzunehmen, oder aber im land zu 
laßen; in dem verstand jedoch, daß so deren werend, welche mit der sect behafftet und zur 
schuldigen gehorsahme nicht gebracht werden köntend, dießelbigen freilich mit den elteren 
vort- und auß dem land verwießen werden söllind. [7.] Die weibspersohnen diser ungehor
sahmen rott betreffend, ist unser will - - -, daß selbige ebener gestalten fahls nicht bekeh- 
rens auß dem landt verschickt, jedoch mit denßelben diser underscheid gemacht — wer
den solle, nämlichen so deren sich fundend, so schwängern leibs und bereits über die halbige 
zeit werend, daß mit dergleichen gedult getragen werden solle biß zu ihrer genißt; volgends 
aber sollend sie auch außgemusteret werden. [8.] Die gar alten und übelmögenden, auch 
blinden disers — gsindlins belangend, wellend wir mit denßelbigen also gedult tragen, 
daß, weilen sie nach der außgangnen Ordnung nicht auß dem land — geschickt werden 
könnend, daß selbige in unßer weisenhauß verschickt, daselbsten auffgenommen und biß 
zu ihrem ahsterben enthalten werden söllind. [9.] Und so es sich begeben möchte, daß der 
man von seinem weih oder das weih von seinem man solicher ungehorsame wegen das land 
raumen müßte, und das hierbleibende sich umb die schidigung anmelden wurde, sollen 
sie für unser ober chorgricht gewisen werden --- (M. 8. 565-568; RM  163.214, 217f.; 
298, 385; 164. 59).

Am 7.März 1671 teilten Sch und R den Amtleuten, da teüffer seind, mit: wir schickend 
eine anzahl — der so genambten teüfferen an eisen gefeßlet in Italien auff die Venetia- 
nischen galeren zue ruderarbeit und seind steiff entschloßen, wider alle die, so sich solcher 
gestalten ungehorsahm erzeigend, gleicher weiß zu verfahren. Damit nun diß, sonderlich 
an denen ohrten, da ihre anfänger sich auffhaltend, kund und ruchtbahr gemacht werde, 
sollen die Amtleute solches in ihrer ambtsverwaltung erschallen laßen, die ergangenen Man
date ausführen und uns von zeit zu zeit zeberichten. Und damit nicht die zur Festnahme 
der Täufer Ausgesandten sich mit wein übernehmind und andere ungebühren begehind, 
wie — an gewüßem ohrt beschechen seye, sollen die Amtleute diese Personen darvon alles 
ernsts ab- und — zu gebührender behuthsahmkeit und fürsichtigkeit anhalten.

M  8. 575; RM  163. 218, 415ff. 438, 442, 447). Vgl. Müller 144f .  215ff. Feller I I I 163. 
Guggisberg 366.

Am 11. März 1671 erhielt Lieutenant Gerig, der mit Hilfe dreier zugegebenen 7 der aussem 
hiesigen Zuchthaus auf die galeren condemnierten Wiedertäufer nach Bergamo führen sollte, 
folgende Instruction: [1.] Die Reise sollte am 16. März beginnen und von Thun zu Schiff bis 
Interlaken gehen; morndes in einem anderen durch den herrn landvogt bestellenden schiff 
den see auf biß gan Brientz und da dannen zu land weiter. [2.] Underwegs — werdend ihr 
so wol auf der Straß, als in der herberg — sorg und acht zu disen gefangenen zetragen

5

10

15

20

25

30

35

40

45



458 241

5

10

15

20

25

30

35

40

wüssen, daß dieselben richtig und versicheret vortgebracht, auch mit speis und tranck 
nach nohtdurfft ohne exceß verseehen, mit schlegen aber ohne noht nit tractiert werdind. 
[3.] Wurde dan underwegs der einte oder andere sich deß besseren bedencken und zur 
leistung schuldiger gehorsamme gegen der oberkeit erklären wellen, — habend ihr gwalt, 
den oder dieselben — mit Vorlesung derselben in die gewohnte eydshuldigung aufze- 
nemmen und nach würcklich praestiertem solenischem eyd sie mit einem zehrpfennig 
ledig zelassen und auf freyen fuß zestellen. [4.] Solte — der einte oder andere underwegs 
erkrancken, werdend ihr die mittel bestellen und brauchen, sie zu pferd oder wagen biß 
gan Lowis zebringen, daselbst sie in spittal zelosieren biß auf ihr reconvalescentz; denzmalen 
sie den anderen biß gan Bergamo durch den herrn landvogt verwarlich nachzeschicken. 
[5.] --- herr landvogt wird euch auch ein par Soldaten zubegeben, euch und euwere ge
fangne biß gan Bergamo zebegleiten, euch auch dem proveditoren recommendieren. 
[6.] Daselbst sollend ihr von dem Venetianischen proveditoren bey und gegen der Über
gebung solcher gefangnen darum ein recepisse nemmen, mit der darin begriffnen Verspre
chung, daß nach zweyen jahren, so man ihrer wider begehren wird, sie wider ledig gelassen, 
und zusamen auf einer galeren gebraucht werden sollind. [7.] Darbey mögend ihr fragen, 
was dise leüt, wie andere, mit ihrer arbeit werdind verdienen - - -, in solchem fahl es auch 
in schrifft zenemmen(I); wo nit, und so dessen nüt zuerhalten were, es ein gut sach seyn 
und bey der übergab diser leüten bewenden lassen und ad referendum nemmen; darbey 
auch erforschen, was für ein galer es seye, auf welche sie gelosiert werden. [8.] In diser 
reis und Verrichtung werdend ihr neben müglichster Sparsamkeit alles das, so zuo künftiger 
weiterer hinschickung dergleichen leüten zur nachricht dienen mag, remarquieren, orden- 
lich beschreiben und referieren (P  7. 497-500; R M  453fl, 459fl; 164.108; Druck: 
Müller 217ff.).

Am 10. Juli 1671 ordneten Sch und R fü r  die Landgerichte Konolfingen und Seftigen an, 
daß die Venner die beeydigung der mannschaft vorzunehmen hätten, also daß auf die gegen- 
wart eines jeden hausvatters und wer im übrigen das männliche alter der 14 jahren er
reicht, vermitlest der außzug rödlen oder dergleichen verzeichnuß geachtet, den ab
wesenden nachgefragt, und die einten und anderen --- in den gewohnten underthänigen 
huldigungseyd --- aufgenommen1; die aber, so sich gar absentiert und hiemit für un
gehorsam erklährt, verzeichnet und an sein ohrt zrück gebracht werdind, die vernere 
gebühr gegen ihnen fürzenemmen. Dies, weil die bißharige verfahrnuß wider die taüffer 
nichts geachtet werde, und daher nit nur die abgetrettenen sich widerumb hinein las
send, sonder die sect darbey nit wenig zunemme. Die Festnahme zurückgekehrter Wider
täufer sollte gemäß Mandat erfolgen, und zwar auch in den Twingherrschäften; die Venner 
hatten die Twingherren zu ermahnen, disem werck in den einten und anderen weg hand 
zebieten (P 7. 531; RM  164. 299, 472, 479, 495; 165. 8, 108, 273).

Die Pflicht, Geisel zu stellen, wurde von Sch, R und Burgern mit Beschluß vom 24. August 
1671 den Gemeinden des Amtes Signau auf erlegt: wir haben uns endtschlossen, — daß ein 
jede [gmeind] — schuldig sein söffe, die jenigen ihre gmeindtsgnoßen, die sich under dem 
nahmen der gahr- oder halb töüfferen in der zahl solcher ungehorsammen leüthen befinden, 
selbs zur hand zehalten und zeliferen — ; und damit ein jede gmeind — solche pflicht 
zuo erstatten ihra desto mehr angelegen sein laße, habend wir — angesechen, daß uß ihrem

1 Am Rand wird auf Eidbuch fol. 180 verwiesen.
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mittel zwo oder drey persohnen alhar in unsere haubtstatt geschickt werden söllind, sich 
geysels weiß alhier in der gmeind costen aufzehalten, so lang biß solche pflicht von der 
gmeind mit — alharfüehrung der ungehorsammen im werck geleistet — sein wirt; der 
beilöüffigen meinung, daß solche ungute leüth underdeß nit allein alles oberkeitlichen 
Schutzes und schirms, und weßen ein treüwer underthan sich zegetrösten hat, endtsetzt, 
sondern auch so weit in die acht erklärt sein söllind, daß niemand dieselben behausen und 
beholfen, noch mit ihnen andere gemeinschafft haben möge, ohne oberkeitliche straff 
und ungnad. —

Und weilen diser leüthen — mehrenteils den schulden verschriben, hat der Amtmann 
bevelch, des einten und anderen halb ein geltstag oder außrüff der güeteren anzestellen, 
also daß sie den creditoren eingeraumt oder durch außrüff dem höchstpietenden hingeben 
werdind, mit minsten costen, aber - - - so weit, daß dise ungehorsammen leüth ab solchen 
güeteren endtsetzt und desto eher zur hand, oder das land sonst zeruhmen vortgebracht 
werden mögind. — (M  8. 600; R M 164. 424, 522f ;  165.10,12, 33, 51, 299). Vgl. Müller 
aaO 144.

Am 24. August 1671 teilten Sch und R dem T. Seckeimeister und den Vennern mit, daß 
künftig die vermüglichen mannspersonen zur ruderarbeit aufs meer geschickt — , die 
anderen aber, als alte männer und die weibspersohnen, die man als unvermügliche nit 
dahin schicken kan, zur arbeit, die einem jeden müglich, angehalten, denen, so es nit 
thün weiten, an der nahrung gezuckt, und hiemit sie an ohrt, da man sie brauchen kan, 
vertheilt, oder eher gar eingespehrt werden söllind, damit niemand weiters von ihnen 
verführt werde. Dies sollte sowohl mit denen geschehen, die bereits allhie ein zeitlang im 
weisenhaus sind, als auch mit den künftig festzunehmenden, und zwar anstatt der lands- 
verweisung und deß außschmeitzens, weil kein erheblichkeit darbey zeverspüren — 
(P  7. 533; RM  164. 424f).

10. Der vorstehende Beschluß wurde nicht ausgeführt, weil am 24. August und 22. Sep
tember dem Rat (RM  164.425, 495, 513; 165. 43f.)  und am 23. Oktober 1671 dem Großen 
Rat vorgebracht wurde, daß durch den zu Raperschweyer [Reichenweyer] in Elsaß sich auf
haltenden negotianten Adolff Schmid, einen Niderländer, die allhie eingespehrt sitzenden 
unbekehrsamen widertaüffer zur hand begehrt werdind, und sie, die taüffer, selbs sich 
darzü willig erklärt, in dem verstand, --- daß sie an ohrt und end geschaffet und losiert 
werdind, allwo sie beständig und ohne zruck kehren verbleiben söllind. Den Vennern wurde 
dementsprechend aufgetragen, dafür zu sorgen, daß solche leüt, beides mann und weib, 
nacher Basel geführt und daselbst gedachtem Schmid oder seiner bestellung, die er dort 
machen wirt, an die hand gegeben werdind; — mit der ernstlichen insinuation, so disen 
weggschickenden taüfferen (denen auch ihr portion güts, so ihnen durch ordenliche thei- 
lung mit den ihrigen bezeüchen wirt, gefolgen mag) beschechen soll, daß keiner anderst, 
dan auf vorhergehende oberkeitliche bewilligung, das land weiter betretten solle, bey 
straff der galeren, auf die sie sonst wurden verschickt werden. Darbey dan auch die gmein- 
den der ihnen auferlegten geysel pflicht anderst nit erlassen werdend, dan daß dieselbe auf 
den fahl der einte oder andere wider eintretten wurde, biß auf behändig- und liferung der
selben ihre geysel wider allhar zeschicken schuldig seyn söllind (P 7.547). Müller 
197ff.» 220. Guggisberg 365f.

Da die Täufer von den gmeinden, in denen sie geseßen, mechtig supportiert werden, 
in dem man von verwandtschafft wegen und in andere weg geschonet, hand anzelegen, so 
beschlossen Sch und R am 25. Oktober 1671: Da zwar dißmalen es dahin gebracht sich be-
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findt, daß die - - - töüffer - - - ihren hinwegzug ins gemein an die hand nemmend, sich ußert 
landts in der ferne niderzelaßen und auffzehalten, so könnten doch einzelne wider ins landt 
kommen, da --- sich einschleicken, oder auch sonst --- diser irthumb an orten unsers 
landts, da er bißhar nit verspürt worden, einreißen möchte, — hierwider bei Zeiten vor
sorgliche anstalt zethün, hat der Amtmann jeder gmeind deiner Verwaltung sonderbahr zuo 
insinuiren und einzescherpfen, daß fürohin denselben — obligen solle, solche Eingeschlichene 
oder sonst dem töüfferischen irthumb Zugetane in unsere oberkeitliche hand zeliferen oder 
sonst hinweg und uß der gmeindt würcklich abzeschaffen; wo nit, — bis uff würckliche 
erstattung deßelben etliche uß der gmeindt in ihrem namen und derselben costen, ze 
geyßlen alhar in unsere statt ins Wirtshaus zelegen, wie bißhar die auch thuon müeßen an 
denen orten, da der jetz hinweggezognen töüfferen gewesen. In jeder Gemeinde soll der 
Amtmann zwen oder drey der fürnembsten hierzu in ein formckliche glübd an eidtsstatt 
auffnemmen, solchem gehorsamlich nachzekommen und zuo solchem endt uff solche ihrrige 
leüth auffsecher zebestellen. Diese Weisung hatten die Amtleute der Ämter, in denen keine 
Täufer waren, ins underrichtbuoch zuo mehrer nachricht zeschreiben (M  8.615; R M 165.51). 
Vgl. Müller 338ff.

11. Die am 29. September 1670 (Bemerkung 8 hievor) und 7. Januar 1671 (Bemerkung 9 
hievor) erlassenen Weisungen wurden am 19. August 1678 von Sch und R den Amtleuten, 
da teüffergut bezogen worden, neuerdings eingeschärft: Wir hettend zwar mehr als gnug- 
samme ursach, die jenige nahmhaffte umbkösten, die der —  teüfferen behändig-, endt- 
halt- und außschaffung halb --- auffgangen und uns angerechnet worden, auß dem inn- 
behaltenen teüffergut zuerheben weilen solches der billigkeit und rechten allerdings 
gemeß und wir deßentwegen nicht zuo verdencken weren; damit aber menigklich über- 
zeüget stehen müeße, daß — wir im geringsten nicht bedacht gewesen, diser elenden und 
irrigen leüthen guot an uns zuo bringen, sondern im gegentheil wir mit unserem grösten 
kosten, ungelegenheit und sorge sie von dem irthumb abzuohalten, so haben wir diese 
Kosten nicht zurückgefordert, sondern das guot, so — von den ein oder anderen teüfferen 
guot bezogen worden, den gmeinden, auß denen der teüffer, demme es zuogehört hat, ge
wesen ist, zuogestelt und gleich dem kirchenguot zuo guotem der schuolen und armen selbiger 
gmeinden verwaltet, darumb auch jährlichen in beisein der ambtleüten ehrliche rechnung 
darumb getragen, und umb das eint und andere, so an gültbrieffen, Obligationen, gelt oder 
anderen mitlen dises guots eint oder anderer gmeindt an Capital und zinsen übergeben 
werden wirt, es seye, daß solche mittel von unserem seckelschreiber alhier oder unseren 
ambtleüten der eint oder anderen gmeind zuogeschaffet wurde, in unser seckelschreiberey 
alhier eine exacte registratur oder buchhaltung gehalten, und zuo dem endt unsere ambtleüt, 
die den gmeinden dergleichen mittel übergeben habend, derselben sambt der persohn, 
von deren sie herkommen, eine specificierliehe verzeichnuß — dem Teütschen seckel
schreiber fürderlichst zuogeschaffet werden söllind. Jeder Amtmann hat, was er von Täufer
gut noch in Verwahrung hätte, der gmeind, deren es gebührt, zuo übergeben und darvon die 
— specification --- in  die seckelschreiberey zuo verschaffen, sowie den gmeinden [seiner] 
Verwaltung diser unserer freymüetigen nachlaßung zuo benachrichtigen und zuogleich die
selben zuo erinneren, — daß gleich wie hierdurch anders nichts als eine gottselige intention 
einer recht christenlichen oberkeit, die für ihrer angehörigen Seelenheil und Wohlfahrt 
sorget, verspüret werden kan, also hinwidrumb die gmeinden sich angelegen sein laßen 
sollen, dises ihnen gegonte guot getreüwlich zuo verwalten, und der schuolen und armen 
ihrer gmeinden desto beßer wahrzenemmen — (M  9.344; RM  182.114). Vgl. Müller 131f.
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12. Sch und R teilten unter dem 14, März 1683 den Amtleuten von Thun, Brandis, Trachsel
wald und Signau mit: [1] daß die Kosten der Geiselschaften gemäß Mandat (vom 24, August 
1671, Bemerkung 9; vom 25. Oktober 1671, Bemerkung 10 hievor) über die gemeinden gehen 
sollind, jedoch daß selbige durch die ambtleüth zuerst by betreüung der geiselnemmung 
verwahrnet werden sollind, die verspührende teüffer außzumusteren. [2.] Und zu Ver
meidung geklagten exceßes1 wollend wir - daß die gemeinden von einem geisel per tag 
nit mehr als % guldi zu geben und zu bezahlen verbunden, darby aber den ambtleüthen 
beimgestelt sein solle, selbige darum zu speisen, oder zuzugeben, daß selbige durch die 
ihrigen sich speisen laßen mogind; doch daß selbige jederzeit im schloß verbleiben sollind; 
in dem verstand, daß zu geisel nit die freywilligen und die sich selbsten darzu anpietend, 
sonderen die den teüfferen am geneigtesten, auch ambtleüth und des grichts sindt, auff 
einmahl aber nit mehr als einen(!), allwegen darzu genommen werden sollind. [3.] Und 
weilen wir der teüffer büßen halben befinden, daß selbige nach umbstendt der mitlen, 
persohnen, des fehlers und Verbrechens, in billigkeit moderirt werden sollind, damit die 
armen, unschuldigen und mittellosen weib und kinder nit vollends auff die gaßen gestoßen 
werdindt und den gemeinden zu erhalten auffallen müßind, als wollend wir --- dir befol- 
chen haben, bey zutragendem fahl vor bezeüchung derselben unseren committierten herren 
zum teüffer geschefft - - - bericht zu überschicken, wer die persohnen seyind, so die teüffer 
beherberget, in waß relation sie gegen denselben stehind, wie lang sie sich bey ihnen auff- 
gehalten, waß für mittel, schulden, auch wie viel kinder sie habind und waß dergleichen ? 
umb nach befindenden dingen ihre oder unsere erkantnuß und guthfinden darüber zu 
erwarten (M  9. 644; RM  197.105, 292-294).

13. Am 5. Januar 1688 ermahnten Sch und R die Amtleute von Thorberg, Burgdorf, 
Brandis, Trachselwald, Signau, Thun und beide Freiweibel des Landgerichts Konolfingen 
neuerdings, das Einschleichen von Täufern dadurch zu verhüten, daß sie genauw erforschen, 
was für manspersonnen in deiner Verwaltung --- angetroffen möchten werden, die bey 
gelegenheit, da unsere underthanen unseren ambtleüthen in unserem namen huldigen und 
den gewohnten underthanen eidt schweren müßen, solches zu thün sich geweigeret oder 
gar nit gethan und ins könfftig nit thün wolten; item auf die auch fleißig zü achten, die 
bey den gewohnten musterungen sich nit einfinden2, sonder derselben sich eüßeren, sowie 
entdeckte Täufer also bald in verhafft zü nemmen und uns seiner enthaltnuß ohngesaumbt 
zü berichten (RM  211. 262; M  9. 740).

Eine entsprechende Weisung an die gleichen Amtleute, sowie an den Amtmann von Wangen 
und den Venner des Landgerichts Konolfingen, war schon am 13. Dezember 1686 ergangen; 
aaO 752; RM  206. 385).

Den Twingherren in den Landgerichten, als Worb, Dißbach, Toffen, Wyll, Münsingen, 
Kisen, Riggisperg, Belpp, Wichtrach und Hünigen wurde von Sch und R am 13. Februar 
1688 ebenfalls befohlen, daß sie auff die jenige ihre thwings angehörige, die den gewohnten 
thwingeydt zu leisten sich weigeren, oder bey der beeydigung sich nicht einfinden wurden, 
achten und uns dieselben verleiden sollind — (M  9.812; RM  211.492; Druck: RQ 
Konolfingen 259 N  103 d). Vgl. Guggisberg 444.

1 seil, an Kosten.
2 Nach RM  224.226 waren die ußzüger und mannschafft-compagnies des Landgerichts 

Konolfingen wegen eingerißener teüffer sect in etwas Unordnung geraten und mußten ergänzt 
werden (24. Februar 1691).
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14. Am 20. Juli 1691 befahlen Sch und R den Amtleuten von Thun, Oberhofen, Brandis, 
Trachselwald, Signau, Burgdorf, Arburg, und den Vennern der Landgerichte Konolfingen 
(Dießbach, Stettlen, Bolligen) und Seftigen (Kirchdorf) unter Zusendung des gegen die taüf- 
ferische sect, als einer irrigen und der oberkeitlichen Ordnung widerstrebenden lehr gerich
teten Mandats, daß sie Täufer handtvest machen, umb an ihnen mit Zuziehung der predi- 
canten zuo arbeiten, daß sie sich bekehren und zu dem ihrer oberkeit schuldigen gehorsam 
bequemen. Der Ungehorsamen und deren, die nicht zuo betretten gewesen, besitzende mittel 
soll der Amtmann erforschen — und deren mit beschreibung dergleichen persohnen nah- 
mens, zuonahmens, heimat, thuon und laßens, auch ob sie in diser sect lehrer oder jünger 
seyen, wie zuogleich, wann in einer gmeind täuffer versteckt und nicht zuo bekommen wären, 
zuo forderung der geyßlen unser täuffer cammer berichten. Besonders hinder Tschangnau 
und in der Vogtei Sumiswald soll eifrig verfahren werden (RM  226. 255; M  9. 856 und 987). 
Ein weniger ausführliches Mandat im gleichen Sinn hatten Sch und R schon am 21. Januar 
1691 an alle deutschen Amtleute gerichtet (RM  223. 511; M  9. 974); im ganzen deutschen 
Gebiet war ferner unter dem 17. März 1691 der Befehl ergangen, gegen die Täufer vorzugehen, 
welche da nit nur irrige lehren und meinungen führen und sellbige mit gwüßen neüwen 
testamenten, die sie anno 16871 mit verfeltschter und gef ehrlicher Übersetzung trucken 
laßen, bey anderen unseren einfalltigen und getreüwen underthanen behaupten wollen, 
sondern vornemblich — den hochoberkeitlichen standt verwerffen, ihnen den eydt der 
treüw nit leisten, sich aller militärischen exercitien und was sonsten zuo schütz und schirmb 
deß vatterlandts dienet, sich gentzlich entziehen — ; solche Männer waren zum Treueid 
anzuhalten, sowie, wie auch die weibsper söhnen, ernsthafftig zuo ermahnen, die predigen— , 
kinderlehren und gebätt fleißig zuo besuochen, und bey außtheillung des hl. abendtmahls 
sich einzuofinden; widrigen fahls sollend sie sich innert vier wochen auß unseren landen 
wegmachen; dies war von den Kanzeln zuo mäniglichs nachricht zu verkünden. Über Leute, 
die alters und unvermöglichkeit halber unser landt nit raumen können, sollten die Amt
leute der Täuferkammer berichten, die dann Weisung geben werde. Die Predikanten sollten die 
gedruckten Täufer-Testamente bey gewohnter frühlings Visitation ihrer gemeins angehörigen 
wegnehmen (M  9. 975; RM  224. 384). Vgl. Müller 104.145.

15. Am 28. September 1691 wurde das gedruckte Mandat von Sch und R bestätigt und 
namentlich angeordnet, daß die Amtleute von Thun, Oberhofen, Brandis, Signau, Arburg, 
Trachselwald und die Venner von Konolfingen und Seftigen der außgeträttenen teüfferen 
guoth --- mit zuothuon deß landtschreibers und zweyer ehrlichen männeren (und sollten es 
die nechsten verwandten deß teüffers sein) — zuo inventarisieren, die schulden abzuo- 
zeüchen, nach durchgeführter Teilung einen kindtstheil zuo handen der oberkeit darvon zuo 
nemmen — , auch alle der teüffer creditores die realitet ihrer schulldforderung mit einer 
glüpt an eydtsstatt zuo bestättigen anhalten. Leute, die Täufer beherbergen und dann die 
Buße von 100 Gulden nicht zahlen können, sollen zum landt hinaus geschickt, jedoch 
vor der execütion die teüffer cammer umbstendtlich berichtet werden. Den Gemeinden, in 
denen Täufer bleiben und nicht behändigt werden können, sollen die Amtleute durch ihre 
Unteramtleute anzeigen lassen, sie haben oberkeitlichen befelch, geyßel zenemmen, im fahl 
sie die teüffer nit aus dem landt schaffind. Und so darüber hin noch einiche teüffer im landt 
bliben, aflso daß mann deßen versicheret ist, wollind wir dich begweltiget haben, von

1 In Basel gedruckt.
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denselbigen gemeinden würcklich ehrliche und mannhaffte leüth zuo geyßlen anzünemmen 
und solche samt einem schreiben an die teüffer cammer allhar in die statt zu senden. Und 
weilen auch vermeint wirt, daß zuo diser sect nit wenig anlaß gebe das lange leüthen und 
lange predigen, wellches vielen zuohöreren wegen ferne deß wegs unkomlich, alls wirstu 
die predicanten — vermahnen, daß sie sich — anderst einzihlind und zuo klagen nit ursach 
habind1. Besondere Sorgfalt sollte in den Gemeinden Steffisburg, Langnau und Schangnau 
angewandt werden (M  9. 990-992; RM  227. 237). Vgl. Müller 116.127.

Am 17. November 1691 erläuterten Sch und R durch Mandat an die T. amptleüth, da 
teüffer sind, dahin, daß die confiscierten Mittel der Täufer verzeichnet, und worinnen sie 
bestehen, eine verzeichnuß unser —  teüffer cammer überschickt werden solle, darüber 
gute registratur zuo halten; aus den Bußen wegen verbotenen Beherbergens von Täufern soll 
% zuo oberkeitlichen handen, den wir an arme zu wenden gewidmet, % der teüffercammern 
und V3 dem amptsmann zukommen, vor bezeüchung der büßen aber die cammer berichtet 
werden, damit sie nach beschaffenen dingen und persohnen zu verfahren wüße — (RM  
227. 475; M  9. 994). Vgl. Müller 132.

16. Allen deutschen Amtleuten, den vier Städten im Argau, Freiweibeln, Ammann, und 
dem Großweibel in Bern machten Sch und R mit Mandat vom 30. September 1692 bekannt, 
daß wider teüfferische buocher außgestreüwt werden, eins genant der außbund, ein anders 
confessio Thomas von Imbroich, und ein drittes der taüfferen in Holland glaubens bekant- 
nuß, wodurch der gemeine mann beschwärt und verführt werden kan; so werden auch 
von hin und harstreichenden bücher- und lie der trägeren lieder auf den marckten gesungen 
und verkaufft, die zuo nachtheil und Verringerung der ständen gereichen; welchem allem 
aus guter vorsorg vor die unseren, damit sie nicht mit irriger lehr angesteckt werden, und 
zuo abstellung deß unanstendigen liedersingens wir — verordnet, daß wo dergleichen wider- 
teüfferische buocher und lieder angetroffen wurden, dieselben denen trägeren und händ- 
leren abgenommen und abgeschaffet, auch das liedersingen auf den marckten hinder
halten werden solle — (RM  232.5; M  9.1010; vgl. Müller 104).

17. Mit Mandat vom 6. April 1693 teilten Statthalter und R den Amtleuten von Landshut, 
Burgdorf, Brandis, Trachselwald, Signau, Thun und Oberhofen mit, daß das 1659 gedruckte 
Täufermandat bestätigt werde, mit folgenden Erläuterungen: 1) wenn sich in einem Amt 
Täufer finden, so hat der Amtmann wahrzunemmen, ob alle — ambtsangehörige den ge
meinen huldigungs eidt geleistet; wenn er dies nicht weiß, hat er die huldigung neüwer 
dingen vor die hand zenemmen, und zwar also, daß bevorderst durch [seine] underambt- 
leüth die gantze manschafft von 14 jahren auffgeschriben und hernach samplich in huldi
gung gezogen werde, jedoch — daß auff einmahlen nicht mehr als 20 persohnen —  zum 
eydt gelaßen werdindt. 2) Leute, von denen er weiß, daß sie den Eid nicht geleistet haben, 
soll der Amtmann für sich bescheiden und sie zur würcklichen eydts praestation anhalten; 
wer den Eid verweigert, ist als Täufer gemäß Mandat von 1659 zu behandeln. 3) Wer einen 
einheimischen lehrer handtvest machen kan, erhält vom Amtmann 25, und für einen fremb- 
den 50 Taler zu einer wohlverdienten recompens; die einheimischen Lehrer werden in unserer 
hauptstatt in die Insull auff so lang sie in ihrer hartnäckigkeit verharren wurdend, ver
schloßen und in ihrem eigenen costen, oder fahls sie es nicht vermöchtend, in der täüfferen 
kosten und auß ihren mittlen mit muß und brott allein ohne verners zuthun erhalten; die
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frembden lehrer aber an leib und leben abgestrafft — . 4) Damit aber niemand übereilt und 
die eigensinigen - -- zeit genug habindt, unsere landt abzutretten, können sie das Land bis 
17. April verlassen. Nachher ist gegen die im Land gebliebenen nach Mandat zu verfahren.
5) Alte Personen, von 70 oder mehr Jahren, sollend von ihren Wohnungen hinweg und an 
das orth, welches unser täüffercammer ihnen verzeigen wirdt, geführt und auß ihren 
eigenen, oder so sie das vermögen nicht hätten, auß übrigen teüffermitlen erhallten werden.
6) Nach dem 17. April haben die Amtleute sich bei den Predikanten und Unteramtleuten zu 
erkundigen, ob das land von dergleichen per söhnen gentzlich hefreyt seye, da widrigenfahls 
allsohald von jeder kilchhörig(!) zwey der frömbsten und best bemitlesten persohnen 
under ihnen unser teüffer cammer alls geyßel allher geschickt werden sollend. Dieses 
Mandat sollte ohne einichen Verzug von cantzlen verlesen werden (M  9. 899; RM  234.308; 
vgl. aaO 4, 74, 274).

Dem vorstehenden Mandat wurde am 6. April 1693 in besonderer Zuschrift an die gleichen 
Amtleute beigefügt, daß es bei dem Verbot, Täufer zu beherbergen, bleibe; wer wegen Über
tretung bußfällig werde, möge jedoch wohl für die teüffercammer umb gnad zu suchen, 
recourrieren; auch sonst solle in bezeüchung der confiscationen durch die amptleüth gantz 
moderate und bescheidenlich verfahren werden. Drei oder vier sehr alte Personen haben 
oberkeitliche concessiones in handen, wonach man sie an ihren ohrten, da sie sind, rühwig 
ahsterben laße. Amtleute und Gemeinden sollen verhüten, daß die Täufer ihre beste Sachen 
und mittel mit allerley geschwindigkeit und gefährd hinweg flöckind und ihre weih und 
kinder gantz blutt und bloß hinderlaßind, daß sie hernach gemeinlich denen killchhörenen 
auffallindt (M  9. 903). Über den Bericht der Geistlichen der Stadt Bern über die Ursachen 
des Täuferwesens, vom 15. Februar 1693 vgl. Müller 145ff. Feller I I I 164. Guggisberg 445.

Eine besondere Publikation von den Kanzeln, mit der Warnung, den teüfferen under- 
schlauff zu geben, bei Strafe von 60 Kronen, wurde den gleichen Amtleuten ebenfalls am 
6. April 1693 befohlen (M  9. 905). Müller 156.

Die Täuferkammer erhielt gleichen Tags Weisung, zu veranstalten, daß so wohl in der 
Insull allhier für die lehrer, alls zur Neüwenstatt für die allten taüffer platz gemacht 
werde (aaO 906).

18. Wegen der Ehelichkeit und dem Erbrecht der Kinder, die nach widertaüfferischer sect 
erzeüget, richteten Sch und R unter dem 6. März 1690 ein Mandat an alle T. amptleüth, 
4 stätt, freyweibell und amman: es komme vor, daß widertaüffer zweyerley kinder hinder
laßen, die einten in rechtmeßiger zugelaßener, und die anderen in unzuläßlicher und 
teüfferischer ehe erzeüget. Es wird nun geordnet, daß kinder, deren ellteren auf wider- 
teüfferische weis und nicht nach gewohnter christlicher Ordnung eingesegnet worden, bey 
theilung der ellteren verlaßenschafft — zeerben unfähig erklert, und das erb unß, der 
oberkeit, heimbgefallen sein solle. Diese Ordnung war zuo jedermeniglichs nachricht von 
cantzlen verkünden zelaßen (RM 220. 291; M  9. 941). Vgl. Müller 134f. Feller I I I  163f.

Am 29. November 1701 legten Sch und R dem Convent die damit verwandte Frage vor, ob 
kinder, welche von solchen elteren, die nur durch teüfferlehrer in ihre ehen eingesegnet 
werden, erzeüget werden, für ehelich oder unehelich zu halten? Das Gutachten des Con
vents kam zum Schluß, daß wenn die Ehen von den teüfferlehreren eingesegnet worden, und 
also vor der teüffergmeind bezeuget und bestätiget sind, solche kinder nit anderst weder 
für ehelich können gehalten werden, aus folgenden Gründen: Weil kr afft göttlichen, 
natürlichen, geistlicher, weltlicher und auch der Völkerc rechten die jenigen kinder, welche 
aus einer rechtmeßigen ehe erzeüget werden, nit anderst als ehelich können gehalten
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werden. Bei den durch Täuferlehrer bestätigten Ehen sind alle essentialia, alle erforderliche 
consentliche stuk einer rechtmeßigen ehe gegeben; es ist da die beidseitige einwilligung und 
Versprechung - - -, die gantze zeit ihres lebens in ehelicher beywohnung — zubringen und 
verschleißen zu wollen; es ist darbey die öffentliche bezeügung, daß ein solche Versprechung 
geschehen sey. Darzu komt dann noch (welches eigentlich der ehe nit essential ist) die 
bestättigung und einsegnung durch den lehrer; und mag — die ehe nit ohngültig oder die 
kinder ohnehelich machen, daß der teüfferen gemeind - - - keine wahre, sonder sectierische 
kirch ist, oder ihre lehrer keine rechte lehrer; eben so wenig, daß wir der Juden, Türken 
oder heiden kinder für ohnehelich halten, weil sie keine kirch sind — , ja eben so wenig, 
als die papisten unsere kinder für ohnehelich halten, welche doch beides, unsere kirchen 
und lehrer für kätzerisch — feltschlich außschreyen. Zu diesem Hauptgrund kommen 
folgende neben gründ: 1) wurden die kinder wegen ihren elteren gar hart gestrafft, und das 
nit durch ein necessarium incommodum, sondern per sententiam judicis, sie wurden ohn- 
ehelich nit durch ihre natürliche gebührt, sondern --- nur darumb, weil sie der richter 
alß solche declarierte. 2) Die Anerkennung der Ehelichkeit befördere das Täufertum nicht; 
es seien übrigens nur zu viel bastarten in unserem land, die natura tales, also daß man 
billich sorg tragt, daß mann das land nit gar anfülle noch durch solche, welche sententia 
tales. 3) Die Täuferkinder werden überall für ehelich gehalten; unstichhaltig sei der Ein
wand, sie werden an solchen ohrten für ehelich gehalten, weil mann die teüffer daselbsten 
tolleriere; dann die tollerantz macht sie eigentlich weder ehelich, noch ohnehelich; sie gibt 
ihrem natürlichen rechten nüt und nimt ihm nüt, eben so wenig, daß wir leiden wurden, 
wann jemand sagte, der reformierten kinder in Franckreich seyen ohnehelich, weil die 
reformierten alda nit tolleriert und gelitten werden.

Dises bedenken ist durch herr helffern Nötiger mnghr. widerbracht und bestättiget 
worden den 8. decembris 1701 (P  9. 565-568; R M  6, 13, 75).

19, Am 31. Mai 1693 richteten Sch und R an beide capitul Thun und Burgdorff ein Man
dat: Mit nit geringer bestürtzung müßend wir sehen, daß — die täüfferische sect immer 
zunemme und umb sich freße. In der Capitelssession ist deshalb umbfrag zu halten, wie es 
an jedem ohrt mit dem täüfferwesen stehe ---, wie die anhänger und lehrer zu ergreiffen 
seyen, an welchen ohrten solches am füglichsten und durch welche hierzu treüwe leuth 
es geschehen könte. — Und weilen bekannt, daß an allen ohrten die täüffer wider ver
banden, und also unser außschreiben1 fruchtlos abgangen, habend wir unseren ambt- 
leüthten, da täüffer sich befinden, befohlen, alsobald von allen ohrten under vorgehender 
instruction2 gysel unser täüffer cammern zuzusenden; und daß sie --- an sambstagen 
abends, wann die täüffer in die versamblungen gehend, und an Sonntagen morgens, wann 
sie widerumb nach hauß kehrend, bey den brüggen und päßen ihrer ämbteren auff alle 
durchpaßirenden fleißige achtung gebend, die verdächtigen anhalten, examiniren und laut 
mandats3 mit ihnen verfahren zelaßen. Die verbottenen Baßler testament und andere 
verbottene, diser sect halben verdächtige bücher — sollend — ins künfftig nit mehr von 
unseren predicanten den zuhöreren abgenommen und confiscirt werden, sondern solches
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1 Vom 6. April 1693 (Bemerkung 17, besonders Ziff. 4).
2 Bemerkung 17 Ziff. 6 hievor.
3 Vom 9. August 1659.
30



466 241

5

10

15

20

25

30

35

40

45

unseren ambtleühten anzeigen, die alßdann solche bücher ihnen abforderen1; doch also, 
daß sie die besitzere jedwedem zu seinem predicanten weisen, der dann die faltschen 
Versionen ihnen bevorderst gantz deütlich zeigen, und erst hernach an deren statt das 
Baßler testament von Lutheri Version, so etwann gebunden auf 10 bz kombt, gegeben 
werden soll. --- (M  10. 4; R M  235. 230). Müller 157.

Ebenfalls am 31. Mai 1693 erging der dem vorigen entsprechende Befehl an die Amtleute 
von Burgdorf Brandis, Trachselwald, Thun und Oberhofen, mit der Weisung, hernach ver
zeichnete — täüffer, als alte presthaffte personen, einmahl biß auf weitere Verordnung 
unantastet verbleiben zelaßen; das Verzeichnis nannte hinter Thun 9 Personen, wovon nur 
1 Mann; hinder Oberhooffen eine Frau; im Burgdorff capitul (Langnau, Schangnau, 
Lauperswil, Rüederswil, Hasle, Heimiswil und Rüegsau) 14 Personen, wovon 8 Männer.

Weisung, die Wiedertäufer zu verjagen, erging gleichen Tags auch an die übrigen Ober
ländischen Amtleute und an die von Wangen und Arwangen (RM  235. 230f ;  M 10. 7 und 8). 
Müller aaO. 157.

20. Der Aufenthalt von Täufern wurde dadurch erschwert, daß Sch und R unter dem 
25. April 1694 allen T. und Welschen Amtleuten befahlen, verkünden zu lassen, daß weder 
bergen, lehengüter, noch futer hingelichen, oder einiche zu diensten aufgenommen werden 
söllind, als solche personen, die ihres heimats und lebwesens halb glaubwürdige schein 
von ambtleühten und predicanten underschriben, aufweisen könnend (RM  240. 177; 
M  10. 90). Müller 157. Dieser Befehl wurde durch den Großen Rat unter dem 27. Februar 
1695 dahin ergänzt, daß bei 50 % Buße niemand einichen lehenmann, bestehern eines guots, 
knecht oder dienst annemmen solle, der nicht einen glaubwürdigen schein, von dem 
ambtsmann seines heimatts besiglet, aufweisen kan, daß er ein ehrlicher und gehorsammer 
underthan seye, und so es eine mannsperson, den eid der treüw geschworen habe; für wel
chen schein aber, deren wir eine große anzahl trucken laßen — , mehr nit, als dem ambts
mann für aufgetrucktes püttschafft zwey creützer, und dem Schreiber für hinzusetzung 
deß nahmens auch 2xr bezahlt werden soll; welchem nach --- lehenleühte oder knechte, 
so dißmahlen bereits äußert ihrem heimatt in diensten sind, sich aller fürderlichst in ihre 
heimatt begeben, den eid ablegen und deßen schein nemmen sollend. Dieses Mandat war 
von den Kanzeln zu verkünden und seines ohrts einschreiben zu laßen (M  10. 142; RM  
244.402).

Unter dem 19. Dezember 1694 befahlen Statthalter und R den Amtleuten von Thun, Ober
hofen, Interlaken, Signau, Trachselwald, Brandis, Thorberg, Burgdorf, Wangen, Arwangen, 
Landshut, Arburg, Lenzburg und Schwarzenburg, den Predicanten und Unteramtleuten 
scharpf zu iasinuiren, daß bey vorstehender heiliger zeit sie genauwe achtung gebind auf 
die jenigen, so bey nießung deß h. abendmahls außbleiben möchten; denne, ob nicht — 
in deinem ambt (Interlaken: absonderlich zu Leißigen) täüffer versamblungen gehalten — 
werden ---, umb über eint und anders --- uns förderlich zeberichten (M  10. 118; RM  
243. 322f . ); der gleichzeitige zedul an die Täuferkammer verlangte gegen die Täufer remedur,

1 Am 3. April 1695 beschlossen Sch und R, Basel zu berichten, daß dort Täuferbücher ge
druckt werden, mit dem Ersuchen zu remedieren, daß nicht allerhand dem religion- und 
policeystand nachtheilige bücher bey ihnen under die preß gelegt werdind. Zugleich be
fahlen sie dem Schulrat, die an alhiesigem dißmahligen. ostermärit offen stehende vier 
büchläden zu visitieren und gefährliche, irrige und sectierer bücher — zu oberkeitlichen 
handen zu nehmen und an Sch und R zu berichten (RM  245. 123).
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weil sie dermaßen anwachsen, so daß baldt sie in dem gewalt, nach dem scepter zu greiffen 
(aaO); vergleiche ferner R M  244.4f. (2. Januar 1695), M 10.129; R M 244.402f. (25. Februar 
1695), M  10.164; RM  245. 80f. (28. März 1695).

m) Wiedertäüffer ordnung 
1695 Februar 20., 22., 25. und 27.

R  und B lassen folgende Druckschrift allen Amtleuten und Untertanen be
kannt machen: Da gegen die verwerfliche Tauferei bisher gütlichere und ge- 
lindere mittel —  nicht verfangen wollen — , so habend wir uns noht- 
zwungen befunden, nunmehr mit harterem ernst uns deren zuo entladen, 
als die wir —  unserer oberkeitlichen huld und gnad gantz unwürdige erklärt 
haben. —  Und damit wir —  dieses unkraut in unseren landen außwurtzlen 
und unsere gehorsame liebe underthanen von den ungehorsammen und 
widerspenstigen entdeken und underscheiden, die ersteren dann unsers 
hochoberkeitlichen gnädigen wdllens, schutz und liebe durch unsere an sie 
abschikende ehren-bottschafften wolmeinend versicheren, die letsteren aber, 
fahls alles treüwhertzige vermahnen wddermahlen unfruchtbar außfallen 
solte, dermahlen mit längst verdienter straaff belegen und unsere land von 
ihnen säuberen könnind, so ist [1.] aller ohrten, da sich dergleichen leüth 
befindend, von aller mannschafft, so das sechszehende jahr erreicht und 
darüber ist, niemand außgenommen, durch außschikende deputatschafften 
auß unseren mittlen eine allgemeine eidtliche huldigung auffnemmen zu 
laßen, so daß beforderst —  von kilchhöri zuo kilchhöri eine genauwe ver- 
zeichnuß aller mannspersohnen aufs fleißigest gemachet, unseren abgeord- 
neten bey ihrer ankunfft zuogestellt, bey der huldigung einer nach dem 
anderen mit nahmen und zuonahmen abgelesen, jedoch allwegen in einem 
mahl nur eine solche anzahl hervor beruoffen und beeidiget werden solle, 
daß man beobachten --- könne, ob ein jeder würcklich den eid nachge- 
sprochen und geschworen habe. [2.] Welche aber diser huldigung sich äüße- 
ren und sich nit einfinden wurden, die sollend in unsere haubtstatt vor die 
darzuo bestellte cammer zuo dreyen mahlen citiert, und die, so das erste, 
andere und dritte mahl nicht erscheinen, und den eid der treüw nit ablegen 
wurden, gleich denen, so die huldigung würklich weigerend, als ungehor- 
samme --- alles fehrneren oberkeitlichen schutzes unwürdig geachtet und 
für eins und alle mahl auß dem land verwiesen werden; es wäre dann sach, 
daß der eint oder andere gnuogsam beybringen könte, daß er leibsnohten 
halben zuo erscheinen gehindert worden, welchen fahls dann ein solcher 
entschuldiget, aber den huldigungseid alsobald abzulegen schuldig sein soll1.

1 Und zwar die verdächtigen persohnen — im schloß (RM  245. 76).
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[3.] Damit aber solche leüth sehen — , daß wir nichts anders, als unseren 
oberkeitlichen stand und die ruoh und einigkeit unserer landen suochen, und 
weder ihres leibs noch guots begehren, so wollend wir einem jeden, das land 
für eins und alle mahl abzetretten, und in deßen seine sachen in richtigkeit 
zebringen, vom tag der huldigung an —  ein m onat1 —  verwilliget haben, 
sein guot, was ihme nach theilung mit weib und kinden, Zahlung der schulden 
und kosten bezühen mag, auf abstattung deß vom wegzeühenden guot ge- 
wohnten abzugs, fünff vom hundert, mit sich hinweg zuo nemmen2. Dar- 
gegen er aber, - - - und seine mitgezogene oder draußen erzeügende kinder, 
das land- und heimattrecht —  gäntzlichen verlohren, und wann er sich 
gleich nachwerts bekehren wurde, solches nicht mehr zuo suochen haben, 
sondern als ein frömbder geachtet werden soll. [4.] So bald dann diß ge
setzte termin verfloßen, sollend unsere under-ambtleüht, wacht- und trüll- 
meister jeder gemeind und kilchhöri —  aufsicht haben, ob keine der glei- 
chen leüht sich hinder ihnen befindend; welchen fahls sie selbige alsobald 
greiffen und ihren ober-amhtleüthen einliefferen, da aber sie hieran säümig, 
und ein vorsatz ihrer hinläßigkeit zuo verspühren wäre, ihrer diensten ent- 
setzt werden sollend. [5.] —  wellend auch, daß unsere ambtleüth durch 
bestellte solche aufsuochen und behändigen laßend, die kosten aber auß 
deren guot, so sich also noch im land befinden wurdend, erhebt werden 
sollind; [6] es auch unsere verordnete cammer befelchnet, fahls die under- 
ambtleüht und gemeinden in der —  entdek- und behändigung sich saumb- 
seelig erzeigen wurdend, sie auß solchen gemeinden geysel nemmen, und 
allhier in kosten der gemeinden oder deren, so den underschlauff gegeben, 
so lang aufbehalten solle, biß solche leüht föllig behändiget und auß- 
gemusteret sein werdend3. [7.] Soltend aber, gleich nun ettliche mahl be- 
schehen, jenige, so disere -- - leüht aufzuosuochen und zuo behändigen befelch- 
net sind, angegriffen werden, sollend dieselben sich - - - auf möglichste weiß 
wehren, und was sie den angreifferen vor schaden zuofuogen, bereits gnuogsam 
verantwortet haben. [8.] Diesen —  leühten aber, so —  nach verfloßener 
zeit behändiget werdend, und so fehrn es nicht lehrer sind, wann alles 
zuosprechen bey ihnen nichts verfangen will, soll der eidt der landsverwei- 
sung vorgelesen und sie zum land hinauß gefuohret werden; [9.] ihr guot aber 
nach abzug der behändigungs- und anderer ihret wegen aufgangenen

1 Die Frist zur Auswanderung gemäß Gesuch der Wiedertäufer von Schwarzenburg bis im 
Mai zu erstrecken, lehnten Sch und R am 29. März 1695 ab (RM  245. 86).

2 Dies sollte sich nicht beziehen auf das Vermögen, das den Täufern vor diesem Mandat 
abgenommen, und den Gemeinden zugewiesen worden war (RM  245. 75).

3 Beispiel aus dem Jahr 1708 in Langnau: Müller 128.
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kosten den kirchhörenen heimgefallen sein, so daß die jährliche nutzung 
darvon zu eüffnung kirchen und schuolen verwendet, umb alle solche guoter 
aber nicht allein in jeder kirchhöri umb das, so ihra zuogefallen, sonder auch 
in unser allhiesigen cammer ein urbar aufgerichtet, und all solch guot samt 
denen darauß erhebten kosten darinnen specificirlich verzeichnet werden 
soll--- [10.] Wurden aber dergleichen widerspenstige leüht über obge- 
dachte landsverweisung hin —  und dem ihnen vorgelesenen eid zuowider, 
wiederumb ins land kommen — , sollend selbige widerumb —  aufgesuocht, 
behandiget, und wann nochmahliges zuosprechen und vermahnen —  nichts 
verfangen wdll, sie dennoch aber nicht lehrer wären, mit ruohten außge- 
schmeitzt, bezeichnet und widerumb —  deß lands verwiesen werden. 
[11.] Fahls —  sie darüber nochmahlen widerumb ins land kommen und 
behändiget wurden, sollend selbige straks allhero --- gewahrsamblich ge
bracht und in unserer oberen gefangenschafft an eisen geschlagen werden, 
da wir —  entschloßen sind, dentzmahlen selbige nach beschaffenen dingen 
entweders auf die galeeren, oder sonsten übers meer z’verschicken, oder 
auch gar am leben zuo straaffen. [12.] Der lehreren halb - --wollend wir, daß 
selbige vorauß —  gefangen und gebunden allhero in unsere obere gefangen- 
schafft geliefert werdind; da wir von einem jeden uns eingelieferten lehrer 
zuo einer recompens und vergeltung alsobald 100 reichstaler bezahlen laßen, 
disere verfuohrer dann nach beschaffenen dingen auf die galeeren, oder 
sonsten übers meer verschiken, oder gar am leben straaffen, ihr guot aber - - - 
nach abzug der kosten den kirchhörenen - -- überlaßen werdend. [13.] Er
neuerung der Ziff. 6 litt. I des Taufermandats vom 10. Juli 16931. [14.] - -- die 
jenigen, welche dergleichen ungehorsamme täüfferische leüht wüßentlich 
und vorsetzlich auffnemmen, ihnen vorschuob thuon, sta tt und platz, heer- 
berg und underschlauff geben wurden, behaltend wir uns vor, - - - je  nach 
beschaffenen dingen, neben abtrag der kosten, mit gefangenschafft, dem 
schallenwerk, landsverweisung oder anderer schmächlicher leibsstraaff zuo 
belegen. [15.] Wiederholung des in Bemerkung 20 hievor erwähnten Befehls 
vom 27. Februar 16952. [16.] Und weilen durch —  vornemmende huldigung 
die diesen verfuohreren anhangende weibspersonen nicht in erfahrung ge
bracht werden könnend, so sollen alle jahr aufs wenigste einmahl unsere 
kirchendiener mit zuothuon zweyer chorrichteren aller ohrten in ihren ge
meinden einen umbgang thuon, alle kirchsangehörige, mann und weib, alte 
und junge, von hauß zuo hauß ordenlich verzeichnen, auf dieselben, sonder- 
lich aber die weibspersonen, ob sie die predigen, kinderlehren und under-

1 S. 448 hievor.
2 S. 466 hievor.
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weisung der alten, wie auch die h. sacrament gebührend --- besuochind, 
ihre kinder - - - tauffen laßind, und so es an der zeit, in die schuolen schikend, 
--- achten, und fahls durch --- underlaßung sie sich als ungehorsamme 
täüfferische leüth erzeigen wurden, vor chorgricht beschikt, oder sonsten 
von —  den kirchendieneren zum anderen und dritten mahl zuo leistung 
ihrer schuldigen pflicht gegen gott und der hohen oberkeit treüwhertzig 
vermahnt und eines beßeren underrichtet, bey verharrendem ungehorsamb 
aber dem oberambtsmann verleidet, von selbigem behändiget, die jungen 
und vermöglichen weibspersonen alsobald deß lands verweisen, deß guots 
und anderen fühlen halb dann —  gehalten werden sollind, wie die Männer. 
[17.] Die gar alten und presthafften weibspersonen aber, wann vorläüffiges 
zuosprechen und vermahnen nicht platz finden mag, sollend gewahrsamblich 
in unsere Insul1 an darzuo bereitete ohrt geführt und allda in ihrem kosten 
in ewdge gefangenschafft gelegt, und ohne versprechung deß schuldigen 
gehorsambs nicht looß gelaßen werden; da wir die gefangenschafften also 
zuorichten laßen, daß niemand mit selbigen wird reden, noch, wie etwann 
hievor beschehen, sie wird loos machen können. [18.] Und weilen disere —  
täüfferische leüht sich scheühend, mit den übrigen unseren gehorsamen 
underthanen die kirchen und gottesdienst zuo besuochen und die heil, sacra- 
ment zuo gebrauchen, sich also muohtwillig und vorsetzlich absönderen, so 
wollend wir hiemit auch selbige von der kirchen außgeschloßen und —  
geordnet haben, daß alle im land in diesem irrthum b und eigensinnigkeit 
absterbende manns und weibs personen auf keinen kirchhooff oder sonst 
gewohnte grabstell begraben werden sollind. [19.] Im  übrigen, was in disem 
mandat nicht außgetrucket, laßend wir es bey hievorigen befelch- und 
ordnungen verbleiben.

M  10.130-141 und 144. Druck: Stadt- und Hochschulbibi. Bern, in H  25, H X X V III  
64 und H X V II I  12; Neudruck von 1707 in St, Mandatensammlung X V II I  N  12 (4° in 
hochoberkeitlicher truckerey)2.

Über die Umstände, die zum Erlaß der Täuferordnung von 1695führten, vgl. Guggisberg 
444jf.

Bemerkungen: 1. Am 27. Februar 1695 ging die vorstehende, nachher auch zu druckende 
Ordnung an die ambtleüth, da täüffer sind, und an die Venner von Metzgern und Pfistern 
wegen ihren landgrichten, mit der Weisung, sie am 10. März ab allen cantzlen verlesen zu 
lassen (RM  244. 399; M  10. 144 ). Für die Huldigung vor der ehrendeputatschafft wurden

1 Vgl. Beschluß von Sch und R, vom 27. April 1695 (RM  245. 347).
2 Über die Vorbereitung des Mandats vgl. RM  244. 153 (24. Januar 1695), 169 (28. Ja

nuar), 198 (31. Januar), 213 (1.Februar), 353, 362, 380, 399ff. (20.-27.Februar 1695).
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Tage bestimmt: im Amt Thun nach Thun, Schwarzenegg, Steffisburg, Sigriswil und Ober
hofen; im Landgericht K onolfingen nach Worb, Hochstetten, Dießbach, Münsingen; in den 
Ämtern Brandis und Sign au nach Rüegsau, Lützelflüh, Signau, Eggiwil, Röthenbach und 
Biglen; im Amt Trachselwald nach Trachselwald, Sumiswald, Dürrenroth, Eriswil, Affol- 
tern; eine weitere Abordnung begab sich nach Lauperswil (mit Rüderswil), Langnau, Trub 
und Schangnau. Die Beeidigungen sollten in jedem dieser Kirchspiele an einem Tag stattfinden 
und zwar während der Zeit vom 11, bis 16. März; die Predicanten sollten hiebei eine nachtruk- 
liche action halten und den schuldigen gehorsamb der underthanen gegen der hohen 
oberkeit wol vorstellen (RM  244. 402f ,  423ff., 436f. M  10.144-147). Aus der Instruction, 
die Sch, R und Burger am 4. März 1695 erteilten, ergibt sich, daß 16 Verordnete zu. der huldi- 
gungs aufnahm bestellt wurden, deren je zwei gemeinsam sich in folgende Bezirke zu begeben 
hatten: 1. Konolfingen, 2. Brandis und Signau, 3. Thun und Oberhofen, 4. und 5. Teile von 
Trachselwald, 6. Thorberg, Burgdorf, Landshut, 7. Arburg, Arau, Lenzburg, 8. Schwarzen- 
burg. Die Verordneten sollten den Untertanen durch eine anred — vermelden, daß die 
Huldigung verlangt werde wegen der mißlichen conjuncturen der zeit, da der hoche gott — 
bald alle eggen der — Christenheit mit dem schwert und kriegsflammen überzogen, also 
daß vil millionen seelen darunder seüffzen und jammeren, hergegen unser ---vatterland — 
mit dem sägen der erden, geist- und leiblicher freyheit überschüttet, - - - auch daßelhe nun 
seit langen jahren gleichsamb zuo einer statt und wohnung deß süßen fridens gemacht; 
nachdemme aber, anstatt uns an dem exempel anderer zuo erspiegeln, und gott — unsere 
dankbarkeit zuo bezeügen, wir in sünden und lästeren verharret, wüße mann nit, ob nit — 
sein gerechter zorn über uns außbrechen und unser vatterland mit krieg überzogen werden 
möchte. Indeßen nun habe die oherkeitliche pflicht --- erforderet, sich erkundigen zuo 
laßen, in was stand ihre liebe underthanen sich befinden thuohind; zuomahlen — ettlicher 
ohrten --- sich annoch die sect der ungehorsammen --- rebellischen widertäüfferen sich 
aufhalte, welche da den oberkeitlichen stand und den gebrauch der waffen verwerffen und 
sich aller Schuldigkeit gegen dem lieben vatterland entziehend, welche megh. durch das 
mittel gegenwertiger huldigung zuo entdeken gemuoßiget worden seyen Dann sollten 
die rödel und der eid verlesen und die Huldigung aufgenommen werden; die Abwesenden 
sollten verzeichnet und die Ursachen ihres außbleibens erforscht werden. Die Verordneten 
hatten ferner nachforschung halten zuo laßen, was doch vor Ursachen sein möchtend, daß 
das täüfferthumb --- bey dem landmann ins gemein in solche gewogenheit, gonst und 
achtung gefallen ? - - - so die underthanen ab ihren - - - ambtleühten oder predicanten etwas 
klaghafftes anzebringen hättend, waren sie mit gebührender Vorsichtigkeit anzuhören und 
ihnen zu bedeüten, daß den Sachen solle recht geschaflet werden. — (M  10. 148-153).

Am 28. März 1695 wiesen Sch und R die Amtleute an, von den Predikanten ein Verzeichnis 
der Personen zu beschaffen, die bei letstmahliger österlichen zeith der heiligen communion 
sich absentiert und dardurch deß täüfferthumbs sich verdächtig gemacht hätten (RM  
245.74,269).

Eine entsprechende Huldigung wurde von allen Kanzeln der Hauptstadt unter dem 18. April 
1695 auszukünden beschlossen; die kuoher und haußleüht umb die statt sollten den Eid 
leisten: diejenigen obenauß am 24. April in der kirchen zun Predigeren, die unden auß am 
26. April in der kirchen auff der Nydek, beydes zur stund, wann gmeinden pflegen gehalten 
zuo werden — (aaO 169); die vierer unten und oben auß hatten eine exacte verzeichnuß 
der männlichen kuoher und haußleüht, so das 16. jahr erreicht zu erstellen, und dem Venner, 
so die huldigung aufnemmen wirt, zu übergeben (aaO 170; RM  245. 81). Auch in der Herr

5

10

15

20

25

30

35

40

45



472 24 m

5

10

15

20

25

30

35

40

schaft Spiez wurde die Huldigung verlangt, gemäß Beschluß von Sch, R und Burgern, vom 
10. April 1695 (RM  245. 81, 188f.).

2. Sch, R und Burger wiesen am 10. April 1695 die Täuferkammer an, daß hochschwangere 
Wiedertäuferfrauen biß zur niderkunfft und ihre kindt abzüsäugen, sechs wochen lang 
geduldet - - -, hernach auch uß dem landt geschaffet, die kinder aber im land behalten und 
versorget werden sollindt; die anderen schwängern weiber, oder die nicht nähig sindt, 
seien den übrigen, die nicht schwanger sind, gleich zu halten; für die gar alten, prästhafften 
weiber bleibe es bei dem Mandat1 (RM  245. 76, 81, 188, 271; M  10. 171). Die Frauen 
hatten nicht zu huldigen (RM  245. 275; 18. April 1695).

Wegen der Kinder, welche Täufer, so äußert lands ziehen — mit sich führend, und daher 
vermeinen möchtend, daß ihnen deroselben portion an mittlen verabfolget werden solle, 
beschlossen Sch und R am 27. April 1695, daß diser unmündigen kinderen mittel den täüf- 
ferischen elteren — nit in die händ fallind, sondern in erwartung, auf welche seihten sie 
sich heüt oder morgen bekennen, ordenlich auf behalten werdind; es sei auch möglich, daß 
die kinder in das land wider geschicket und den gmeinden auf den hals geladen werden 
möchten (M  10.173; RM  245. 348; vgl. auch RM  245. 76, vom 28. März 1695).

3. Aus dem erneuten Befehl, den Sch und R am 20. November 1695 an die Amtleute er
ließen, ergibt sich, daß nicht alle Amtleute gemäß Mandat vom 27. Februar 1695 verfuhren, 
weilen ihnen die daherigen kosten in ihren ambtsrechnungen nicht admittiert werden 
wollen; es wurde deshalb verordnet, daß die Kosten, falls sie nicht aus den Mitteln der Täufer 
erhoben werden könnten, der hochen oberkeit angesetzt werden sollen, gleichwohlen der mei- 
nung, daß bevorderst eine solderbahre specificierliche rechnung — unser teüffercammer 
communiciert und volgends auf derselben approbation in die haubtrechnung gebracht 
werden solle (M  10.198; RM  248. 207 und 242).

4. Am 19. Februar 1696 forderten Sch und R alle Amtleute, die vier Städte im Argau, 
Freiweibel und Ammänner auf, der Täuferkammer Bericht über den Stand des Täufertums 
zu geben (M  10. 206; RM  249. 358).

Da die verwisene tauffere sich widerumb ins land verfliegen und darinnen under- 
schlauff finden, ermahnten Sch und R die Amtleute neuerdings am 30. November 1696, 
exacte ob bedüter Ordnung zehalten (M  10. 252).

5. Unter dem 19. Mai 1699 wiesen Sch und R die Täuferkammer an, die gelt summen, 
darmit die jenigen, so die widerteüffer oder derselben lehrer behändigend, — ergetzet 
werden sollend2, aufzubringen seye[n], in erster Linie auß der behändigten delinquenten 
mitlen, wo deren vorhanden, in ermanglendem fahl aber auß dem jenigen hievor confiscier- 
ten und denen gemeinden zügeordneten teüfferguet, allwo jeder ergriffene kirchspänig ist; 
in letzter Linie auß oberkeitlichem seckel. Mit dieser Ordnung sollte der Anfang gemacht 
werden mit dem in oberkeitlichen banden ligenden ertzverführer Isaac Kauffman (aaO 
443). Vgl. Müller 339.

6. Den Neudruck des Täufermandats von 1695, der 1707 veranstaltet wurde, sandten Sch 
und R mit Briefen vom 7. Juni 1707 an alle T. ambtleüth, 4 statt [im Argau], freyweibel 
und amman, item Schwartzenburg, mit dem Befehl, das Mandat alsobald nach empfang 
und fürohin jährlichen allwegen auf Martini zu mäniglichs naehricht offenlich von cantzlen

1 Vgl. I Bemerkung 17 hievor.
2 Vgl. Mandat vom 6. April 1693 (hievor l Bemerkung 17 und m Ziff. 12 hievor).
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verlesen zu lassen; bey denzmahliger verkündung [sollen] die predigen auch hierauf ge- 
richtet werden; die Predicanten werden vermahnt, ihrer hirtenpflicht — also wahrzunem- 
men, wie sie es gegen g o t t— , vor welchem sie umb ihre anvertrauwte seelen rechen
schafft zu geben haben, und auch gegen ihrer oberkeit zu verantworten gedenkend; nament
lich haben sie ihre kirchsangehörige fleißig und genauw zuo verzeichnen, und — sowohl bey 
den underweisungen, alß sonderlich bey haltung des heil, abendtmahls — zuo achten, 
wer sich darbey einfinde oder nicht ? und die ußbleibenden, es seyen manns- oder weibs- 
persohnen, in einem sonderbahren rodel zuo verzeichnen, welcher rodel dan allwegen unsern 
ambtleüthen zuo handen gesteflet werden solle, alß welche ihrerseits bey den huldigungen 
und denen nun und dan haltenden Volksmusterungen under den waffen, denen sy - - - ge- 
meinlich bey wohnen, --- ein wachendes aug auf die vorhandene mannschafft haben und 
die mißenden auch aufzeichnen laßen, auch - - - deßen, was sich - - - berichtwürdiges eüßeren 
wirt, unsere verordnete cammer grundtumständtlichen berichten sollind — . Darbey auch 
unser will — ist, daß auf nechstkommenden Martini obgemelte teüffer-ordnung — ihre 
völlige kr afft erreichen und deren aflenklichen nachgelebt werden solle — (M  11. 134; 
RM  28. 265).

Bei Verlesung des getruckten teüffermandats von 1695 sollten zufolge Weisung des Sch 
und R vom 7. Juni 1707 auch von cantzlen alß ein anhang verkündet werden: — weilen 
die erfahrung bezeüget, daß bißdahin von den underbeambteten und anderen hierzuo be- 
stellten persohnen — viel underlaßen und nachgesehen worden, werden sie ermahnt, zuo 
entdekung der teüfferen, ihrer beherbergern und --- häleren alles mögliche vorzuokehren 
und --- unsern ambtleüthen und predikanten gebührend an die hand zuo gehen, sonsten 
sie alß ohngehorsamme mit einer gemäßenen straff wurdind angesehen, wie nicht weniger 
auch von den gemeinden geysel geforderet und — enthalten werden, biß die mißenden 
und manglenden leüth, so ihnen kund gemacht werden sollen, behendiget und außgemuste- 
ret, und daß deme also, glaubwürdige scheinen(!) unser — teüffercammer harvon vor- 
gewisen sein werden --- (M  11.137; RM  28. 265).

Die Ordnung vom 27.Februar 1695 (Bemerkung 38 hievor), wonach kein lächenmann, 
besteher eines guots, knecht oder dienst angenommen werden sollte, der nicht einen glaub
würdigen schein, von dem ambtsmann seines heimahts besiglet, aufweisen kan, wurde 
neuerdings unter dem 29. Juni 1707 allen deutschen und welschen Amtleuten, den vier Städten 
im Argau, Freiweibeln und Ammännern item per placcard in hiesiger statt verkündet, mit 
dem Zusatz, daß den Leuten biß künfftigen Martini zeith gelaßen, da denzmahlen alle --- 
dergleichen leüth und diensten, so keine solche scheinen --- aufzuoweisen und einzuogeben 
hetten, aus dem land gemusteret werden sollen. Auch diese Ordnung sollte sofort und 
nachher jährlich mit dem Täufermandat publiciert und seines ohrts eingeschrieben werden 
(M  11. 143; entsprechende Weisung vom 6. August 1708, aaO 216; ferner vom 28. Dezember 
1709, aaO 332; RM  28. 414; 40. 262). Vgl. Müller 253ff., 273ff. Guggisberg 446.

7. Sch und R befahlen unter dem 14. Mai 1708 den deutschen Amtleuten, an den bevorste
henden Capitelv er Sammlungen teilzunehmen und dort die Predicanten zu ermahnen, daß sie 
das, was ihnen dieser schädlichen sect halb in wüßen sein möchte, ohngeschochen zu 
eröffnen, und darüber mit aller befürderung zu berichten (M  11. 194; wiederholt an einige 
Amtleute am 11. Juni 1708, aaO 197; RM  32. 250, 442). Unter dem 2. Januar 1709 verlangten 
Sch und R von den Amtleuten wiederum, daß sie aufs geneüweste von allen predicanten und 
underbeambteten — erforschen, wie es in jeder gemeind deß teüfferthumbs halber be
wandt ? wie ein jeder predicant in seiner gemeind bey lester hauß Visitation und jüngster
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austheilung deß heil, nachtmahls die Sachen befunden? wie --- ausgetrettene oder andere 
teüffer sich widerumb ins landt geschleikt habindt? und binnen drei Wochen zu berichten 
(M  11. 233; RM  35.170; wiederholt am 18. Juli 1709, M  11. 285; RM  38. 304).

8. Statthalter, R und B verboten unter dem 26. April 1709 wieder [1] das statt und platz
geben zu den teüfferischen versamblungen, weil sich immerhin leüthen befinden, welche 
ihre heüser oder scheüren dazu hergeben. Die deutschen Amtleute hatten Widerhandlungen 
mit allen umbständen an unsere — teüffer-cammer, umb nach habender instruction her
nach verfahren zu können, zu melden. [2.] Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, daß unserem 
oberkeitlichen willen zuwider denen teüfferischen leüthen mächtiger Vorschub gethan 
werde, daß die vögt der teüfferkinderen in so weit ihre pflicht gegen ihrer oberkeit hind- 
ansetzend, daß sie die teüfferischen eiteren zu ihren anvertrauwten vogtskinden einschlei
chen und denselben alle Verwaltung der mitlen überlaßend. Solche Vögte sollen in Verant
wortung gezogen, und wan sie sich deßethalben nit gnugsamb werden entschuldigen kön
nen, deßetwegen jeh nach Wichtigkeit der fahleren in gebührende straff ohne schonen noch 
ansechen gezogen werden. [3.] Da jenige geschiklin der teüfferen, welche dero hinder- 
laßenen jungen kinderen aufbehalten werden, rechte Zuflucht örther der teüfferen seyen, 
wurde ferner erkent, daß hinführo solche mit schulden überladene gschiklin vergantet und 
frömbden ohnverdächtigen perSohnen zugestelt werden sollend (M  11. 263; RM  37.104). 
Am gleichen Tag erteilten Statthalter, Räte und Burger der Täuferkammer die entsprechenden 
Instruktionen, wonach zu Ziff. 1 hievor beigefügt wurde, daß zwar das verbott allein ins 
gemein bey hocher straff und ungnad --- weist -- -; fahls aber dergleichen casus sich zu
tragen wurden, alßdan selbiger jeh nach — umbstenden entweder mit niderreißung sol
cher heüseren und scheüren, oder mit confiscation derselben zuhanden der armen selbiger 
gemeindt — gestrafft, — aufs wenigste und minste aber ein solcher fühlbarer mit einer 
geltbueß von 50 thaleren, ein theil zu handen der teüffer cammer, der ander zu deß ambt- 
mans, der dritte zu deß verleiders, und der vierte dan zu der gemeindt handen - - - beleget 
und angesechen, unvermöglichen fahls aber für ein jahr lang ins schallenwerkt(!) ge- 
schmidet werden solle (M  11. 267; RM  37.102-104).

Am 5. Dezember 1709 beschlossen R und B, daß es bei der Ordnung von 1695, äußert diß- 
mahlen unnötig befundener huldigung, bleibe; es solle jedoch ferner von cantzlen publicieret 
werden, daß von jedem wider ins landt getrettenen teüffer oder aber von einem andern, 
der frischer dingen konte entdecket und behendiget werden, dem behendiger, ja auch 
dem entdecker neben der geheimhaltung seines nahmens 30 Kronen außgerichtet werden 
solle, auf die weis, daß der einte halbe theil dem entdecker, der andere halbe theil vor die 
behändigungscösten heimdienen solle; daß aber solch gelt entweder von jenigen gemeinden 
zuerheben were, hinder denen diiesere teüffer ergriffen wurden, oder aber von den under- 
schlauffgebern zu beziehen sei, jhe nachdemme die schuldt oder Unschuld uf eint oder 
andere fallen wurde; die gefangenen Täufer sollen zur arbeiht und müglichster gewinnung 
ihres lebens angehalten und ihnen das brodt und brühen zur nohtdurfft, aber nicht zum 
Überfluß gereicht werden (RM  40. 103-106).

Am 28. Dezember 1709 richteten Sch und R an alle Emmenthalische ambtleüth, item Thun, 
Oberhoffen und an den Freiweibel zu Witrach den Befehl: Da die widerteüffer sich bey an
nahender winterszeith wider ins landt werffind, und sich währender kälte in denen alp- 
hütten sich aufhaltindt, allwo offen sich befindindt, so ist zu mäniglichs nachricht von 
cantzlen publiciren und die besitzere dergleichen alp-hütten dardurch verwahrnen zu laßen, 
daß sie solch unverdächtige treüwe leüth an dergleichen orth thüyind, die solche — teüffer
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ohnfählbar anzeigendt — , sonsten wir die besitzere dieser butten zu gebührender straff 
ziehen und unsere ungnad nach beschaffenen dingen krefftig empfinden laßen wurden. 
Und damit dergleichen wider einschleichende — Verführer desto beßer entdeckt werden 
könnind, wollendt wir einem jeglichen, der einen solch ohnbefüegt wider eintrettenden 
teüffer behändigen oder entdecken wirdt, neben geheimbhaltung seines nahmens eine 
recompens von 30 cronen außrichten laßen, darvon aber die behändigungs umbkösten 
auch erhebt werden sollindt (M  11, 334; R M  40, 263).

Am gleichen Tag wurden alle deutschen Amtleute, Freiweibel, Ammänner und die vier 
Städte im Argau von Sch und R aufgefordert, zu berichten, wie viel teüffergut sich hinder 
jeder gemeind oder kirchhöre befinden solle und würklich verhanden seye — , wan die 
güeter übergeben worden, wie viel und von was persohnen? Auch der Befehl von 2. Januar 
1709 (Bemerkung 9 hievor) wurde wieder eingeschärft (aaO 336; RM  40. 263).

n) Täufer-Mandat (Auswanderung nach Holland)
1711 Februar 11.

R  und B verweisen au f die frühem  Mandate, denen zum Trotz die Täufer 
eher in das zu- alls abnemmen gestiegen. Durch das Mandat von 1695 und 
seither haben wir allen ermelter sect ergebenen persohnen den freyen auß- 
tr itt  auß unseren landen, wie nicht weniger die völlige weggzeüchung und 
mitnemmung ihrer güeteren, ledigklich auff erlag deß abzug gellts gestattet. 
Daß aber sothaner unser gnädigen erklärung und willen nicht folg geleistet 
worden, scheinet nicht die geringste ursach zu seyn, daß dieseren leüthen 
biß dahin kein gewüßes orth ihrer wegziehung, umb allda desto freyer und 
ohngehinderet ihre vorschützende gewüßens freyheit üeben zu können, 
verzeigt worden, alls habend wir zu befürderung —  unser erklärung, welche 
wir hierdurch —  mit milteren gedingen erfrüschet und jedermäniklich 
kundt gemacht haben wollendt, mit ihro königl. mayestet in Prüßen durch 
dero darzu begwältigten herren envoye Bondeli, denne mit ihro hoch- 
mögenden der herren general staden der vereinigten Niderlanden durch 
dero darzu begwältigten herren secretarium Runkel wegen übernemmung 
dieser —  wiedertäüfferischen persohnen einen wahren und auffrichtigen 
verglich getroffen und beschloßen, wie —  volget:

I. So verharrend wir annoch in gleichen gedancken und wollend hier- 
durch nachgegeben haben, daß denen von hier nach Holland abreisenden 
täufferischen leuthen freystehen solle, von dannen nach ihrem gefallen sich 
ins Preussische verfügen zukönnen; der meynung jedennoch, daß nach —  
secretarij Runckels gethaner versicherung die von hier abführende täuffer 
nach der erklärung ihro königl. maj. in Preussen nicht in allhiesiger nach- 
barschafft, als etwann hinder der graffschafft Neuenburg und Valendis 
hernach und zu keinen Zeiten geduldet, sonderen von dannen weggeschaffet
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werden sollind. Eben also habend wir --- bestätiget, daß der abreisenden 
wuorcklich entdeckte oder noch hervorkommende mittel erkenter massen 
von hier weggezogen werden mögind, darunder auch der jenigen, so wuorck- 
lichen in hiesigem verhafft sich befinden, zuständige mittel gemeint, ja  
wann gleich deren einiche den gemeind- oder kirchen-guoteren zu gelegt 
wären; darunder aber nicht begriffen seyn sollen jenige täufferische mittel, 
welche von anderen außgetrettenen oder verwisenen täufferen harruohren 
und den g’meinden übergeben seyn möchten.

II. Lassend wir es nochmahlen darbey bewenden, daß alle täufferische 
persohnen, welche entweders von sich selbsten sich auß dem landt begeben 
oder sonsten auß forcht der behändigung biß dahin verborgen gehalten, zu 
richtigmachung und mitnemmung ihrer mittlen unsere land widerumb be- 
tretten und zum vorschein kommen mögind; darbey aber könnend wir - - - 
nicht zugeben, daß die jenigen, so wuorcklich bannisiert, oder verwiesen 
von obrigkeits wegen verschickt, oder lehrer und zeugnußgeber seyn möch- 
ten, gleicher freyheit geniessen, sonderen darvon außgeschlossen seyn 
sollind.

III. Habend wir auch gutfunden, daß die im oberkeitlichen verhafft sich 
befindliche täuffer samtlichen auff stellende buorgschafften1 hin ledig ge- 
lassen werden und anbey versprechen sollind, auff begehren und bestim- 
mende zeit sich gebuohrend wieder einzufinden und inzwuoschen weder 
täuffer-versamblungen noch andere unruhen anzustellen; denne so haben

1 Die Bürgen sollten vor den Amtleuten geloben, für einen nicht erscheinenden Lehrer 50, 
für einen Zeugnisgeber 30, und für einen gemeinen taüffer 20 dublonen zu mrgh handen zu 
erlegen. Dies war den Freizulassenden in Gegenwart Herrn Runkels in der Täuferkammer zu 
eröffnen (Beschluß von R und B vom 23. Januar 1711 (U. Spruchb. DDD. 58). Am 28. Januar 
1711 verfügten R und B ferner, daß die Amtleute die hinter ihnen seßhaften Bürgen vor sich 
bescheiden, ihnen das Gelübde abnehmen und sodann solche bürgschaft der Täuferkammer 
zusenden sollen; haben die Täufer und ihre Bürgen in denen landgrichten ihr heimathrecht 
oder Wohnsitz, so sollen die Venner in beysein der freyweiblen sothane bürgschafften, ob sy 
habhafft, erdauren, die glübd abnemmen und die Täuferkammer verständigen.

Ebenfalls am 28. Januar 1711 wurde auf gestellt ein receß, auf welche geding hin die 
hiesigen täufferische persohnen naher Holland abgeschikt und daselbsten sowohl, als auch 
in Preußischen landen aufgenommen werden könten (aaO 66-71).

Ein Verzeichnis von Ende Januar 1711 (undatiert) zählt die Namen der Täufer auf, die 
je einen Bürgen stellten, nämlich aus den Ämtern

Trachselwald 20, davon drei weibliche Personen;
Signau 14, davon 9 weibliche Personen;
Thun 8, davon 3 weibliche Personen;
Brandis 2, davon 1 weibliche Person.
Land- und stattgricht 6, davon 3 weibliche Personen (aaO 75).



wir diesen und allen den jenigen täufferen, so der amnistey oder gnad- 
erweisung vor ihre persohnen zwar nicht geniessen können, dannoch be- 
williget — , ihre etwann noch im land habende mittel, so verborgen seyn 
möchten, durch die ihrige oder ihre gewaltshabere zubeziehen und ohne 
abstattung deß abzugs wegzuziehen.

IV. Die abreiß zeit dieser täuffer-leuthen habend wdr mit dem herren 
secretario Runckel dahin beabredet — , daß —  denenselben zu ihrer —  
abfuhr biß zu end kuonfftigen brachmonats zeit verstattet und über diß 
gesetzte zihl annoch ein jahr vergont werden solle, innert welchem jahr sie 
ihre sachen in gäntzliche richtigkeit bringen werden, zu mahlen ihnen je- 
mand, an den sie sprechen wurden, von der ehrbarkeit jeglichen ohrts under 
oberkeitlicher bestätigung verordnet, und dieselben sonderlich zu schuldiger 
treuw angehalten werden sollind; der beyläuffigen meinung, daß alle täuffer 
zu außfärtigung der benöthigten verzeichnuß alle ihre mittel und guoter 
getreuwlichen angeben und ohne betrug namhafft machen sollind.

V. Gleichwie wir bereits underem 27.januarij letsthin erkent, daß diesen 
abziehenden täuffer-leuthen in betrachtung —  der herren general staaden 
einkommenen recommendation, wde auch, daß wir dieser leuthen halb mit 
keinen weiteren kosten beladen, sonderen solche von hier aus biß nach 
Holland ohne unsere entgeltnuß übernommen werden sollend, der sonst 
schuldige abzug von ihren mitnemmenden mittlen gnädig nachgelassen und 
denenselben darmit verschonet werden solle, also lassend wir es --- ver- 
bleiben, und wollend —  zugegeben haben, daß wann reformierte ehe gatten 
oder kinder ihren täufferischen ehe-gatten oder eiteren nachziehen wolten, 
sie gleicher abzug-freyheit zugeniessen haben sollind. —

VI. In ansehen dann der jenigen, da nur mann oder weib, oder nur eint- 
oder andere kinder der täufferischen sect zugethan wären, und doch sambt- 
lichen von hinnen zeuhen wolten, und was dergleichen mehr sich begeben 
könte etc, habend wir - - - geordnet, daß wann reformierte ehe-gatten, item 
eiteren, kinder, so etwann ihren täufferisch gesinten ehe-gatten, eiteren oder 
kinderen gutwdllig folgen und mit ihnen wegreisen wolten, daß dannzu- 
mahlen solches dergleichen persohnen mit auffgebung deß land- und mann- 
rechtens bewilliget seyn solle.

[VII.] Endtlichen —  habend wdr auch, so wol zu unserer daharigen 
sicherheit, als benemmung der vorschuotzenden unwuossenheit in ansehen der 
wiederhandlenden, unumbgänglich nöthig erachtet, —  daß under dem 
nahmen der guoetteren, wie zu endt deß obigen 4ten articuls stehet, ver- 
standen seyn solle, daß alle täuffer —  auch alle dero schulden und 
gegenschulden, das ist so wol, was sie schuldig, als was man ihnen hingegen
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zu thun und schuldig ist, namhafft machen; auch selbige, fahls sie dieselbe 
innert der im - - - 4 ten articul vernambseter terminszeit ihrer abfahrt nicht 
angeben, wie nit weniger auch nach dero angeb- und verfliessung der an- 
noch vergonten jahrs-zeit, nicht abfuohren thäten, confisciert und zu unse- 
ren handen heimbgefallen sein sollind.

[VIII.] Denne so ist auch unser heiter will — , daß neben denen in dem 
3 ten articul aus allhiesigem —  verhafft auff buorgschafft hin looß-gelas- 
senen täufferen verbottenen —  täuffer-versamblungen und anderen un- 
ruhen auch die besuchung dergleichen von anderen angestellten versamb- 
lungen ihnen verbotten seyn solle. Item  wann sie sich auch auff begehren— , 
wie in gleichem —  articul angezogen, - - - nicht gebührend wieder einfinden 
wurden, so habend wir geordnet, daß —  die bürgen für einen jeden lehrer 
fünffzig, für einen zeugnuß-geber dreyßig, und für einen gemeinen täuffer 
zwantzig dublonen unser --- täuffer-cammeren zu oberkeitlichen handen 
zuerlegen schuldig seyn sollind.

[IX.] Die würcklich lands verwiesenen und von oberkeits wegen ver- 
schickte täuffer dann anbelangend, wollend wir — , daß selbige, fahls sie 
unsere landt wiederumb zubetretten, von welcher freyheit wir sie lauth 
2 ten —  articuls —  außgeschlossen, sich erfrächen thäten, gebührend 
beobachtet werden sollind.

[X.] Weiters --- daß die im letsten articul [VI] vorstehenden verglichs 
mit ihren elteren oder sonsten abreisende minder-jährige der sect nicht 
zugethane kinder ihr land- und mann-recht zugleich weggezogen haben, 
auch von uns nicht mehr für unsere angehörige gehalten werden sollind, 
worbey wir unsere liebe gemeinden in  zutragenden fählen zu ihrer da- 
harigen sicherheit zuschützen und zuschirmen gäntzlichen entschlos- 
sen.

Fahls —  einiche dieser täufferischen sect zugethane persohnen diesere 
unsere miltreiche gnad ausschlagen, und unserem —  wdllen, namblichen 
neben aufgebung ihrer land- und mann-rechten mit ihren mittlen und 
güteren ohne abstattung deß abzugs —  abzureisen und unsere landt und 
gebieth nicht mehr zubetretten, nicht nachkommen solten, so ist unser —  
entschluß, alle und jede fählbare, wie nicht weniger auch die jenigen, so 
sich in könfftigen Zeiten diesere sect in unseren landen zu lehren oder zu- 
bekennen erfrächen möchten, auff betretten mit hoher straff nach befin- 
denden dingen als verführer deß volcks anzusehen etc.

Befehl an alle Amtleute, gegenwärtige verkündung zu jedermännigliches 
nachricht offentlich von cantzlen förderlichst verlesen und behöriger ohrten 
anschlagen zulassen —  Datum.
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M  11. 402-410; RM  45. 452; hier nach dem Druck in Plakatform 47 X 36,5 cm, unten 
mit dem Berner Wappen in einem Blumen- und Blätterkranz. -  Müller 220f., 255ff., 279ff., 
besonders 296. Vgl. RM  45, 230f, 270, 302, 334f., 427, 431; 46, 39, 465. Eingehend über die 
Verhandlungen, die 1709 und 1711 stattfanden, J. J. Zehender, Berner Kirchengeschichte IV  
(1758) 60 und 64 (Handschrift St B I I I  4). Vgl. Feller I I I  164f. Guggisberg 447ff.

Bemerkungen: 1. Am 20.Februar 1711 sandten R und B das Mandat im Druck 1) an 
alle Teütsche ambtleüth, vier stette, freyweibell und aman; item Schwartzenburg; denne 
Weitsche ambtleüth, da Teütsche predigkanten sind, mit der Weisung die Verordnung 
wegen emigration der teüfferen zu publizieren, und ein Verzeichnis der Täufer und der 
Personen, so mit ihnen abreisen werden, sowie von ihren mitlen zu machen und selbige 
seines orths einzuschreiben, solche auch zu gleichmäßiger einschreibung allhero unser 
verordneten teüffercammer einzuschiken (M  11. 400; RM  46.16). 2) an die Amtleute von 
Milden, Ifferten, Lausanne, Pätterlingen, Morsee, Aubonne, Ählen, mit der Weisung, das 
Mandat auff guthfindende weis under denen Teütschen underthanen deines ambts kundt- 
bahr zu machen und allenfalls mit ihnen gemäß Mandat zu verfahren (aaO 401).

Das Mandat war vorbereitet worden durch Beschlüsse von R und B vom 23. und 28. Januar 
1711 (U. Spruchb. DDD. 56 und 61).

Weilen die zur emigration der täüfferen bestimbte zeith herzu nachet, forderten Sch und 
R unter dem 17. April 1711 von den T. Amtleuten, Freiweibeln und Ammännern Bericht an 
die Täuferkammer, ob und was für täüffer sich — zu wiederbezeüchung ihrer mitlen — 
angemeldet und —  sich zur abreiß rüsten möchtend und in Zweifelsfällen anzufragen und 
alles zu tun, was zu facilitierung dieser teüfferleüthen abreiß helffen könne (RM  46.428; 
M  II. 4 2 5 / -  Müller 295.

Diegleichen Amtleute wurden von Sch und R unter dem 29. April 1711 angewiesen: Weilen 
zu außführung deß bekanten teüffergeschäffts h. secretario Runekel solche leüth zuhaben 
von nöthen seyn wollen, denen sowohl die täüffer, als auch dero mitteil — umb etwas 
bekant, und zu denen die täüffer einiches zutrauwen tragen, auch uns und — h. Runckel 
treüwlich an die handt gehen werdind, sich zu erkundigen, was für dergleichen leüth (sie 
seyindt reformiert oder dennoch nicht von den proscribierten teüfferen) etwan zu diesem 
geschafft und undernahm deßelben tugendlich; jeder Amtmann soll einen oder zween 
allhar, sambt deinem bericht vor unsere täüffercammeren hallten, damit dieselben in 
deinem ambt mit oberkeitlicher bewilligung handlen, denenselben ein glübd abgenommen 
und ferners mit einer instruction und offnen patenten versehen werden könnind (M  11.417; 
RM  47. 3). Vgl. Müller 297f.

2. Gemäß Weisung des Sch und R vom 11. Mai 1711 an die gleichen Amtleute sollten Leute, 
so denen teüfferen ihre hin und wieder noch im land habende mittel biß daher zuverbergen 
geholffen,-- - ohnangefochten und ungestrafft zelaßen -- -; der heiteren meinung, daß die
selben, wenn sie in handen habende täüfferische mittell für dißmahlen nit angeben, und ins- 
künfftig sich deßgleichen mehr underfangen — wurden, — wir uns denzumahlen jeh nach 
beschaffenheit der sach diesere ungehorsamme leüth mit gemeßner und harter wohl
verdienter straff anzesehen vorbehaltend. Dieses, von den Kanzeln zu verkündete Mandat 
ergeht, damit solche Leute nicht fürchten, sie möchten wegen sothaner an unß begangener 
untreüw in verschlachung der täüfferischen mittlen von oberkeits wegen übell angesechen 
und --- gestrafft werden; dannenhero auch anjetzo nicht mit der sprachen, vielweniger 
aber mit denen teüfferischen mitlen herauß wollen. Die Obrigkeit will durch diese Zu
sicherung beitragen, was zu befürderung der täüfferischen leüthen abreiß nacher Holland
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und völligen wegzeüchung ihrer noch im landt und verborgen gehabten mitlen — dienlich 
seyn mag (M  11, 418; RM  47, 75),

Unter dem 2, Juni 1711 erging eine neue Anfrage von Sch und R an die Amtleute, ob 
angesichts der hierzu gerukten emigrationszeith — einiche apparentz zu [der Täufer] abreiß 
verspührt werde (RM  47, 201; M  11, 421f,), -  Über die Auswanderung der Täufer nach 
Holland vgl, Müller 298ff,; M.G. de Boer in Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimat
kunde (1947) lff.; RM  47, 496, 310f„ 426; 48,154,

3. A u f das Begehren mehrerer Gemeinden um nähere Erläuterung des Art, V I des Mandats, 
teilten Sch und R unter dem 22„Juni 1711 den Amtleuten, sowie den Gemeinden Biglen, 
Wichtrach und Stettlen mit, daß gleich wie --- alle teüffer sich von hinnen mit auffgebung 
deß landt und mannrechtens begebindt, allso auch alle mit ihnen gehende reformierte 
persohnen, sie seyindt ihnen gleich mit bluothfründtschafft zugethan oder nicht ihr 
landt und mannrecht für sich und ihre nachkommene für immer und ewig verlohren haben 
und bey der ohnverhofften wiederkunfft alls gantz frömbde gehallten, auch von den ge
meinden (die alle weggzeüchende mit nahmen und Zunahmen auffzeichnen und zu ihrer 
Sicherheit auffbehalten werdendt) keines wegs angenommen, noch jehmahls mit diesen --- 
leüthen beladen werden sollindt. Dies ist von den Kanzeln zu verlesen und den gemeinden — 
zu comunicieren und zu eröffnen --- (M  11, 428; RM  47. 364).

4. Den Zweifel, wie es in ansehen deß abzugs gehallten werden solle, wan bey außtritt 
der teüfferen auch reformierte ehegatten oder kinder ihren teüfferischen ehegatten oder 
elteren nachziehen wolten, erläuterten R und B unter dem 24. Juni 1711 den Amtleuten und 
den Gemeinden Biglen, Wichtrach und Stettlen dahin, daß Artikel 5 des Mandats auß guten 
considerationen dahin erweiteret werde, daß dieselbigen ehegatten und kinder, wan gleich 
diese letstere von ihren elteren mit feüwr und liecht und sonsten gescheiden, auch nicht 
der täüfferischen sect zugethan wären, gleicher abzugs freyheit, wie die täüffer selbsten 
zugenießen haben sollindt, worbey es den — verstand hat, daß diesere allso abreisende 
reformierte persohnen mit wegziiehung ihrer mitlen zugleich auch ihr mann- und landt- 
recht verlohren haben, wie das Mandat von Sch und R vom 22. Juni (vgl. Bemerkung 4) 
bestimmt. Die jenige reformierte persohnen aber, so nicht in obiger cathegorey sind, und 
auch sambt ihren mitlen wegziehen wurden, sollen zu abstattung deß abzugs, namblich 
zechen vom hundert gehallten, und zu erhalltung ihres mannrechtens allhero vor unseren 
täglichen rath gewiesen werden; dies ist öffentlich von cantzlen verkünden zelaßen — 
( M i l .  430; RM  47.385).

5. Unter dem 30. September 1711 befahlen R und B den deutschen Amtleuten, den vier 
argauischen Städten, den Freiweibeln und Ammännern, am künftigen Martinstag statt des 
gedruckten Täufermandats das Nachstehende von cantzlen verlesen zu lassen: Täufer, die 
hartnäkiger weis, ohngeacht der — öffentlich in truk gegebenen verkündung entweders 
in unseren landen verbleiben, oder nach ihrer angetrettenen abreiß sich widerumb darein 
begeben sollten, sind alls der gnad ohnwürdige mit woldverdienter straff und mehrerem 
ernst, alls jehmahls hievor beschehen, anzusehen, zu welchem endt dan alle vorhergangene 
einsehen und verbott zu behändigung oder hinderhalltung der täüfferen bestäthiget, 
deren — bestraffung aber uns vorbehaüten seyn soll. Befehl, daß alle ober- und under 
amptleüth auff alle täüfferische persohnen geflißen achten, und auch denen gemeinden - - - 
eingescherpft bleiben soll, denenselben keins underschlauffs zugestatten, sonders —  selbige 
allsobald behandigen und ihrem oberamtsmann gefänklich einliefferen zulaßen. In glei
chem werdend wir --- die jenigen, so täüffer beherbergen, deroselben etwan noch im land
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verschlagen habende mittell verwalten, oder sonsten denenselben einichen Vorschub thun 
wurden, mit höcherer straff, alls hievor geschehen, zubelegen und die hochoberkeitliche 
ungnad alles krefftigs ernst verspühren zulaßen. Dargegen aber wollend wir auch geordnet 
haben, daß denen armen der jenigen g’meind, hinder deren einiche täüffer entdekt und 
angegeben wurden, etwas billiches zukommen und entrichtet werden solle ( M 11.491-493; 
RM  48. 442, 446, 459; 49. 341-344).

6. Der Große Rat beauftragte am 11. Dezember 1711 die Räte, die nothwendige remedur 
vorzukehren oder aber, wo von nöhten dem Großen Rat über ihr Befinden zu referieren, 
weil mit der Bestrafung der Täufer dem übel nit geholffen, sondern haubtsächlich auch an 
denen ohrten müeße geholffen werden, so denen täüffern anlas zu der trennung gegeben; 
und wie von der hinläsigkeit der eint und andern predigkanten auf dem land vil geredet 
und --- das hiesige capitul selbsten in letster versamlung gestehen müessen, daß die 
Visitationen, wie sie zugeschehen pflegend, ein lauter schattenwerk seyen, so sollte da eine 
Änderung geschehen (RM  49. 344).

7. Unter dem 23. September 1712 teilten Sch und R den deutschen Amtleuten, item statt- 
gricht, freyweibell und amman mit: Unß ist der sichere bericht eingeloffen, daß im Ellsaß 
und daherumb durch ein königl. edict — allen widertäüfferischen persohnen aller künff- 
tiger underschlauff in dasigen landen versagt, — auch allen - - - dergleichen leüthen sich 
fürderlich forthzepaken — gepotten worden. Wie nun die — execution sothanen edicts 
unß billich zu beförchten macht, daß alle allda — sich nidergesetzte teüffer widerumb 
häüffig in das landt werffen und einschleichen werdindt, wird den Amtleuten befohlen, 
nit nur genauwe auffsicht auff den gräntzen und bey den gemeinden deines ambts zebe- 
stellen, sonderen auch auff betretten selbige allsobaldt behandigen zelaßen und unsere — 
teüffercammer deßen fürderlich zuberichten —

Dem praefecto zu Erlach wurde besonders bedeutet, daß weilen hinder Neüwenburg eine 
große anzahl seyindt, er auff selbige sowohl auff den märithen, alls Erlach, achten laßen 
solle (M  11. 637; RM  53. 203 und 204, 208).

8. Obwohl die gedruckte Ordnung von 1711 hierüber nichts enthielt, beschlossen R und B 
am 19. Februar 1722 doch, daß der Täuferkammer nach wie vor gemäß Mandat vom 26. April 
1709 (Bemerkung 8 zu m hievor) ein Drittel der Bußen und confiscierten Täufervermögens 
zufallen solle, jedoch erst nach Ablage der Rechnung an die Vennerkammer und nach Abzug 
der auf dem Vermögen lastenden Schulden und der Kosten; ein weiterer Drittel sollte der Obrig
keit, und der letzte Drittel dem Oberamtmann zufallen (Eingang des Manuals I  der Täufer
kammer; Archivzeichen B I I I 190).

o)  Placcard, die widertäuffer angehend 
1714 Mai 24.

R  und B senden an alle T. ambtleüth, 4 sta tt, freyweibel und amman, 
item an alle W. ambtleüth, da T. cäntzel folgendes Plakat, um es an ge- 
wohnten ohrten in deinem am bt anschlagen und offentlich von cantzlen 
verläsen zu laßen:

Wir schuldtheiß, räht und burger der s ta tt Bern thund kund hiemit: 
demnach alle und jede, sowohl in truck als andere, der wiedertäufferen 
halb von zeit zu zeit außgangene ordnungen in mehrerem außweisend, mit
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was sorg und muohewalt wir uns jeweilen dahin bearbeitet, die jedermännig- 
lich bekannte täuffer-sect, als ein unserer lands-constitution höchst ge
fährliches wesen so weit möglich zu hemmen und einiche unsere mit diesem 
irrthum behafftete unterthanen widerum zu uns in völlige kirchen-gemein- 
schafft und natürlichen gehorsam zubringen; zu dem end dann wir ihnen, 
da -— sie, die wdedertäuffer, —  sich unserem gewalt und gehorsam —  
unserer sowohl im militarischen als civilischen so unentbährlich als nutzlich 
stabilierten landsordnungen zu unterwerffen weigerten, anfänglich —  den 
außtritt auß unseren landen —  mit wegzeuhung ihrer m ittlen1 —  gebieten 
lassen etc ; weilen aber dieser befelch —  von ihnen in den wind geschlagen 
und in keine weg folg geleistet worden, und wir uns demnach bezwungen 
gesehen, an solch eigensinnige leuth —  mit mehr er em ernst zusetzen, als 
selbige mitgegebenem befelch nach zwar an frömden orten zum zeugnuß 
ihres anderwärtig bestandenen auffenthalts scheinen und attestationen ab- 
geforderet2, —  dennoch aber diesere zur hand gebrachte attestationen auff 
boßhaffte weiß mehrentheils persöhnlich zuruck in das land gebracht, uns 
oder unseren amptleuthen durch jemand anders eingesendet und also ihre 
obrigkeit dardurch schandlicher weiß zu betriegen understanden; —  3 dero- 
wegen —  wir uns ihrer eygnen persohnen versicheren und solche gefäng- 
lich einzeuhen lassen etc. —  Da dann von denen auff solche weiß einge- 
zogenen wir anno 1710 eine grosse anzahl mit eydlicher intimation und 
unter harten betreuungen aussert lands verschickt, welche - - - zwar mehren- 
theils sich nicht mehr daran, als die ersteren gekehret, sonderen sich zuruck 
begeben und samt anderen unsere land von solchem halßstarrigen gesind 
anfuollen helffen etc. — 4 Dahero wir —  zu der execution der ihnen an- 
getroheten und wohlverdienten straff geschritten wären, wann nicht durch 
interventionen des Königs von Preußen und der general staaden, so selbige 
in ihre land zu uobernemmen sich angebotten, vermög der durch dasige 
Menonitische gemeinden an sie gethane sollicitationen —  uns hoffnung 
gemachet worden, uns für eins und allemahl dieserer leuthen zu ent- 
laden etc. — 5

Nachdemme nun weder gütliche mittel, noch treuungen nichts verfangen, 
und annoch die kräfftigen erinnerungen ihrer eygenen glaubens-genossen

1 Hinweis auf das Mandat vom 29. Juni 1707 (Bemerkung 6 letzter Absatz zu m hievor).
2 Hinweis auf Mandat vom 6. August 1708 (Bemerkung 6 am Ende, zu m).
3 Vgl. Bemerkung 8 zu m hievor.
4 Vgl. Mandat von 1711 (n hievor).
5 Hinweis auf die im Mandat von 1711 (n hievor) erwähnten Bestimmungen des mit 

J.L.Runckel geschlossenen Vergleichs.
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der Menonitischen gemeinden in Holland selbsten, welche ihnen im fahl 
ihrer wdederstrebung die durch den unverenderlichen schluß der obrigkeit 
ohnfehlbar über sich ziehende straff und die —  dannzumahlen allzuspaht 
erfolgende rew, nach innhalt eines sub 31. martii 1711 an hiesig täufferisch- 
gesinde (!) von Amsterdam auß gegebenen schreibens, mit nachtruck vor- 
gestellt hatten, bey diesen halßstarrigen leuthen keinen eingang finden 
mögen, obgleich sie darneben sich unsere concessionen wohl zu praevalieren 
gewußt und demnach die mittel ohne abzug fort und auß dem land gezogen, 
die so natürlich auff ihrer seiten folgende gegenversprechung aber uober- 
tretten und dardurch uns, die hohe lands-obrigkeit, deß habenden regal 
und land-rechtens beraubt, in alle weg unverantwortlicher weiß dargesetzt 
und nochmahlen ins land gekommen etc; als habend wir uober obiges alles 
keine gütliche mittel mehr —  zu dero völligen entladung zulänglich er- 
achten können, sondern im gegentheil die anstalten verfügen lassen, daß 
diesere hartnäckige täuffer-leuth —  als verächter unserer obrigkeitlichen 
ordnungen zu gebührender straff gezogen werdind etc. - - -1 Wie dann auch 
innert wenig zeit eine grosse anzahl sich in unseren gefangenschafften be
funden, welche aber ihren fräffentlichen eintritt in unsere land und bott- 
mässigkeit mit keinen gründen beschönen können, sondern durch still- 
schweigen allda verstummet gestanden etc. Auff solch obig und andere 
umständ —  jedermänniglich überzeuget stehen muß, daß wir, weit und 
fern solchen leuthen etwas dem gewüssen zu hart fallendes jemahls zu- 
gemuhtet zuhaben, im gegentheil nichts anders als die wohlfahrt der un- 
seren und unsers gantzen lieb wehrten vatterlands gesucht etc, habend wir 
auch endlichen geschlossen, daß die solchen leuthen schon vorhero ange- 
trohte straff, weicheren sie durch gehorsam wohl hätten vorkommen kön- 
nen, auch an ihnen außgeübt, und nach der nunmehro beschlossenen 
gnaden-thür härtiglich angesehen werden sollind.

Wie wir dann auch zu beybehaltung obrigkeitlichen gewalts und authori- 
tä t würcklichen erkent und geschlossen haben, uns solcher verwirreren für 
eins und aUemahl zu erledigen etc, allermassen auß den jenigen, so sich in 
hiesiger gefangenschafft würcklich befinden, theils lehrer, theils dann solche, 
so schon ehemahls mit betreuung leib und lebens-straff und eydlich ver

1 Hinweis auf Täuferordnungen von 1712, 1713 und biß auff endts gemeldtes Datum 
(seil. 24. Mai 1714); solche finden sich in den Mandatensammlungen nicht vor; es dürfte 
sich um die alljährlich verlesenen Ordnungen handeln; vgl. jedoch den Auftrag des Großen Rats 
an die Täuferkammer, vom 6. September 1713, wonach sich im Obern Spital bereits in dreißig 
gefangene Täufer befanden (RM  57. 464).
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wiesen worden und dennoch wieder kommen, etwelche zur arbeit tugend- 
liche für lebenslang auff die galeeren —  verschicket, andere dann für ewig 
in hiesiger gefangenschafft eingeschlossen behalten werden sollend etc; be- 
treffend dann die übrigen wiedertäuffer, namlichen sowohl die, so diß- 
mahlen neben obigen in unseren banden gelegen und wir nachmahlen auß 
unseren landen verschicken lassen, als auch die, so sonsten hin und her in 
unseren landen sich im verborgenen auffhalten, mann und weibs persohnen, 
thund wir solche krafft dieser offentlichen verkündigung nochmahlen auß 
unseren landen weisen und ihnen den eintritt für eins und allemahl ver- 
biethen, als die wir den vesten schluß gefasset, alle und jede wiedertäuffer, 
so da bereits in vorderen Zeiten oder dißmahlen deß lands verwiesen worden 
wären und in das künfftige hinder uns werden behändiget werden, zu der 
galeeren straff ohne einiche gnad zu verteilen, und den alten presthafften, 
wie auch den weibs-persohnen, so darzu nicht tüchtig, andere, der galeeren 
straff gleichgültige poenen auffzulegen, massen durch diesere —  wahr- 
nungen solche persohnen sich selbsten vor straff und ungemach seyn 
könnend —

Und weilen die jenigen gemeinden, hinder welchen diesere - -- leuth sich 
aufgehalten, uns vor kurtzen jahren durch eingelegte schrifften heiliglicli 
versprochen, daß sie fleissige auffsicht bestellen wollind, damit keine wieder- 
täuffer künfftig hin hinder ihnen sich auffhalten thüyind, auch die wieder 
eintrettenden zubehändigen, und unserer —  täuffer-cammeren zu ver- 
leyden sich angelegen sein zulassen, welches aber biß dahero von vielen 
gemeinden schlechtlich und keines wegs beobachtet worden etc, als wollen 
wir hiemit unsere hievorige —  befelchen an alle gemeinden und kirch- 
hörinen erfrüschet und ihnen —  bey hoch zu erwarten habender ungnad 
befohlen haben, auff solche täufferische persohnen hinder ihnen zuachten, 
die deß wegen nöhtige auffsicht zu bestellen, alle in solcher sect behafftete 
zuergreiffen und ohne schonen —  ihrem ober-amptsmann zuzuführen etc; 
allen ober- und under-amptleüthen demmenach befelchende, auff alles ge- 
flissenlich zu invigilieren, und im fahl die gemeinden oder auch particulars- 
persohnen sich durch duldung, beherbrig- und underschlauff-gebung über- 
sehen, also wieder unser so ernstlich gebott handeln, oder in anderen fählen 
täufferischer sachen wegen ihre schuldigkeit nicht leisten und was der- 
gleichen sich mehr zutragen wurde, unsere —  täuffer-cammeren alsobald 
und ohne nachsehen jeglicher nach seiner uns schuldigtragenden pflicht 
zuberichten, um nach habenden gwalt und wegweisung gegen den fähl- 
bahren verfahren zukönnen etc. - - - Öffentlicher Anschlag und Verkündigung; 
Datum. Cantzley Bern.
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M  11. 736-743. R M  60. 337, 436/., 445ff.
Druck (Plakat), 45 X 36 cm. Unter dem Text das Berner Wappen in Blumen- und 

Blätterkranz; in Stadt- und Hochschulbibl. Bern, Zeichen H  X X V II  97 unter N  8a. -  
Müller aaO 221, 348ff.; über die Täuferjäger 337ff. Guggisberg 448ff.

Bemerkungen: 1. Uber Verschickung von Täufern auf die Galeeren nach Sizilien, vgl. 
RM  60. 437f ,  445f ;  61. 404; 62. 254, 261. Am 6. Juni 1714 berieten R und B über vorsorg
liche anstalten zuo hemmung diser irrgeisteren und beauftragten die Religionscommission, 
zu beraten und ein Gutachten abzugeben: 1) wie hin und wider in dem land durch — instruc- 
tion sowohl den alten alß sonderlich den jungen orthodoxische lehrsätz beygebracht — 
werdind, wortzuo megh. alß ein gedeyliches mittel erachten, wan an denen nöhtigen ohrten, 
da die gemeinden gar weitleüffig und etwan zerstrüwt, tüechtige Schulmeister gesetzet 
wurdind. 2) Wie verhindert werden könne, daß das teüfferthumb — beförderet werde durch 
die teüfferischen büecher, so heimblich ins land geschleickt und an die underthanen, 
sonderlich an denen abohrten, verhandlet werdind (RM  61. 60f).

Unter dem 6. Juni 1714 schrieben R und B an alle T. amtlüth, 4 stätt, freyweibel und 
amman, item Schwartzenburg — der täüffer güteren wegen: Wegen der großen Kosten für  
gefangene Täufer, und weil einzelne gmeinden in behändigung und fleißiger auf sicht gegen 
dieselben sich hinläßig und saumselig erweisendt, haben R und B erkennt und geschloßen, 
daß die in den kirchhörinen jehweilen --- gelegte oder hindergelegte täüffergüter zu --- 
der täüfferen erhaltung destiniert und die zinsen von den gemeinden nach befindtnuß, 
jeh nach dem selbige biß hieher verwaltet und gebraucht worden, von dem einten mehr 
oder minder, von unserer — täüffercammer bezogen und zu solchem end angewendt wer
den sollind. Die Amtleute sollen eine exacte specification aller sothaner täüffergüteren --- 
von kirchhöri zu kirchhöri aufnemmen und sonderlich verzeichnen laßen, von wem selbige 
herrührend, wie lang sie schon allda gelegen und von wem jegliches Capital sonderbar ver
zinset werde, welches alles du — in form eines vollständigen zinsrodels und mit auß- 
setzung der annoch ohnbezogen und außstehenden zinsen unser verordneten täüffer
cammer einzuschiken, und — , da sich nichts oder alienierts befunden, selbe dennoch zu 
berichten wüßen wirst (M  11. 750fl; RM  61.43, 59).

Am 4. September 1714 wurden die noch säumigen Amtleute und der Freiherr zu Spiez, T. 
von Erlach, ermahnt, das Verzeichnis fürder lieh zu erstatten (aaO 7 61 fl).

2. Unter dem 12. Juni 1715 milderten R und B die in der Chorgerichtsatzung1 fol. 57 
enthaltene Eidesformel, weil sie diese so beschaffen befunden, daß dardurch vil schwärig- 
keiten by denen jenigen sich eräügen, so wider zu unserer kirchenordnung kehren möchten; 
sie sandten die neue Formel an alle T. amtlüth, 4 stätt, freyweibel und amman, der enden, 
da sich täüffer befinden, — mit befehl, solchen eydt nit allein in den bücheren deß schloßes 
einschreiben, sonderen auch auf gutfindende weis - -- bekant zu machen, damit die jenigen, 
so sich etwann daran stoßen möchten, deßen berichtet seyen.

Der neue Eid, den alle der statt Bärn underthanen, einwohner und landtsäßen, die 
haußvätter und ihre söhn, so männlichen allters sind zu schwören hatten, enthielt nun na
mentlich die Pflicht, den Ordnungen und Mandaten der Stadt, die religion, reformation, reiß- 
gläüff und alle andere Sachen belangend, die eine oberkeit von recht oder billichkeit wegen 
zu gepiethen oder zu verbiethen haben mag, gehorsam und gewärtig zu sein, zu dem end 
dann sich aller täüffer versamlungen, fürterer gemeinschafft mit denenselben und dero lehr
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1 Vom Jahr 1667 (vgl. N  30g IV ).
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gäntzhch zu enthalten, sich allen unseren kirchenordnungen und sonderlich in fleißiger 
anhörung der öffentlichen predigen göttlichen worts, underweisung der allten, kinder- 
lehren und genießung der heil, sacramenten zu underwerffen, ihre kinder auch allwegen 
baldest müglich tauffen zu laßen, wie dann nicht weniger ihrer hohen landtsoberkeit, so 
offt und dik sie die mahnen oder beruoffen wirdt, in allen treüwen beholffen und byständig 
zu sein, und alle ihre einwohner, hurger, underthanen, land und lüth, gegen allen denen, 
so sie gewalltiglich und ohne recht überziehen, beschädigen oder von dem ihren trängen 
wollten, mit auffsetzung ehr, leib, haab, gut und blüts, so weit ihr vermögen reken wirdt, 
retten, schirmen und handhaben zu hellffen, und hingegen zu einiger underredung oder 
auffrühriger versamlung nit zu verstehen, dardurch der statt Bärn schmach, kummer oder 
nachtheil erfolgen möchte, sonderen alles, so wider deren lob, ehr, nutzen und frommen 
Vorgehen, und er in erfahrung bringen möchte, ohnverweillt seinem vorgesetzten ober- 
amtsman in treüwen zu offenbahren - -- fAf 12. 30-32. R M 62.261; 65.109. Müller 350f . ).

Über den Vollzug und die zeitweilige Milderung des Mandats vgl. Müller 221 ff., 
337ff.

p )  Täufermandat (Plakat)
1718 August 29.1 September 9.

R  und B überschrieben am l.M arz 1719 an alle T. ambtleüth, 4 stätt, 
freyweibel und amman das neuwgedrukte teüffer mandat —  mit befelch, 
solches nit allein von cantzlen publicieren, sonderen auch aller nöthiger 
orthen anschlagen zelaßen und hand obzehalten, daß demme sta tt be- 
schehe und darnach gelebet werde. Dasselbe lautete:

Wir schuldtheiß, räht und burger der sta tt Bern, thun kund: Da die 
bisherigen Mandate, wie auch die zu außreuttung diser unserem land so 
schädlichen sect angewendte guot- und ernstliche mittel den erwünschten 
außschlag biß dahin nicht erreichet, indeme diser gefährliche saamen an- 
noch in vilen orten —  hervor steiget, auch dessen wachsthum zu besorgen 
wäre, wo nicht —  die ernstlich und nöthig findende mittel und wege an- 
gewendet werden, als haben wir auß lands-vätterlicher vorsorg fuor unsere 
liebe und getreue underthanen --- nach reiffer der sachen erdaurung und 
genauer ersehung der hiervor deßhalben außgebeuer mandaten hiemit —  
zu künfftiger nachricht und verhalt angesehen —  :

I. Der lehreren halb : diewreilen unwidersprechlicher warheit, daß zu auß- 
tilgung solcher sect ohnentbährlich nothwendig, daß nicht mer die ein- 
heimschen sonderen auch die fremden lehrer mit ernst ab- und aussert 
dem land gehalten werden, als wollen wir — 1 die auf jeden kopff der in 
unseren landen und gebieten betrettenen und gefänglich einlifferenden 
lehreren gesetzte summ der einhundert thaleren hierdurch frischer dingen

1 Hinweis auf die Ordnung vom 27. Februar 1695 (hievor m).
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bestätiget, anbey in fernerem erkennt haben, daß dergleichen lehrer, so viel 
derselben vermöglichen leibs wären, zur galee[re]n straff, die alten und 
ohnvermöglichen aber in die ewige gefängnus oder sonsten in andere an- 
gemessene straff verfällt seyn sollen.

II. Ansehend dann die so genannten zeugnus geber und allmosen-pfleger, 
so wollen wir, in betrachtung, daß an sta tt der nach täufferischer weiß 
instituirten und nun aussert lands bleibenden lehreren sich obermelte zeug- 
nus-geber und allmosen-pfleger als dero nachgesetzte helffer zu underweiß- 
und besteiffung ihrer sect-genossen gebrauchen lassen, dahero auch wegen 
geringerer gefahr (zumahlen sie der straff der lehreren biß dahin nicht 
underworffen gewesen) ohngescheucht die lehr treiben, die alten besteiffen 
und die jungen verführen etc, auf jeden kopff diser täufferischen kirchen- 
bedienten, zeugnus-geberen, allmosen-pflegeren und anderer, so sich deß 
lehrens annemmen, fuor die behändigung derselbigen die summ der fünfftzig 
thaleren gesetzet, anbey selbige zu gleicher straff, wie der lehreren halb im 
ersten articul vermeldet, verfället haben.

III. Der gemeinen täufferen halb haben wir durch —  offt-widerholte 
mandat und erst letzthin underem 24.may 1714 die verordnung gethan, 
daß sie für das erste mahl auß dem land gewisen, ihnen der eyd vorgehalten, 
in übertretenden(!) fahl aber als meineydige angesehen werden sollen; 
weilen aber bey den alten ohnvermöglichen täufferen, sonderlichen aber 
den weibs-personen, die execution disers hoch-oberkeitlichen willens etwas 
schwärigkeit gefunden, diesemnach die weiber nicht auß dem land ge- 
schaffet, sondern bey den ihrigen under gegebener buorgschafft, keine täuffer- 
lehren zu besuchen, noch sonsten sich der täufferen anzunemmen, im land 
gelassen worden, wordurch dann nicht nur die fremden und einheimschen 
lehrer, zeugnus-geber und dergleichen allezeit einen sicheren underschlauff 
gehabt, auch gar ihre zusammenkunfften bey solchen leuthen anstellen 
können, sonderen auch disere personen, so wol männer als weiber, ihren 
jungen kinderen undkinds kinden den saamen deß unkrauts einzupflantzen 
nicht vergessen, als wollen wir —  diseren leuthen, ohne underscheid 
der manns- und weibspersonen, die freye wahl vergonnet haben, fahls sie 
leibs halben vermöglich, entweders lebenslang unsere land zu meiden, oder 
aber in die ewdge gefangenschafft, so lang sie nicht wieder zu uns kehren 
werden, zutretten; mit dem zusatz jedennoch, wann dißmahlen jemand 
eher die einsperrung wurde erwählen und nachwärts emigriren wollen, daß 
ihnen solches ungehindert gestattet werden möge. Die kranckenn und ohn- 
vermöglichen mann- und weibs-personen aber, weilen sie sich nicht aussert 
lands begeben können, sollen eingesperret werden.
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IV. Wann dann auch die erfahrung bezeuget, daß die jenige täufferische 
personen, welche zwar das land zu meyden versprochen, oder die intimation 
empfangen, dennoch solches verachtet und unser land wider betretten 
haben, als wollen wir zu hindertreibung dergleichen frechen beginnens hier- 
durch gehebt haben, daß ein solch wider einschleichender täuffer oder 
täufferin auf erhaschen mit ruthen außgeschmeitzet, gebranntzeichnet und 
wider von unseren sta tt und landen verwaisen, oder aber nach beschaffenen 
dingen mit anderer angemessener straff beleget werden solle.

V. Und weilen die entdeck- und behändigung der —  täufferen das sicherste 
mittel zu deren außrottung ist, als wollen wir, daß das behändigungs gelt 
der dreyssig cronen von einer manns- und der fuonffzehen cronen von einer 
weibs-persohn entweders von den täufferen selbsten, oder von denen, bey 
welchen sie beherberget und angetroffen worden, noch ferners —  bezogen 
werden solle.

VI. Demnach auch beynahem alle gemeinden, hinder welchen das täuf- 
ferthum eingerissen, auß unserer miltigkeit wenige oder mehrere täuffer- 
mittel geniessen, und aber ihre pflicht in entdeck- und behändigung der 
täufferen nicht leisten, als haben wir hierdurch geordnet, daß, fahls die 
gemeind einen vorhin bannisiert gewesenen und aber wider eingeschlichenen 
täuffer selbsten verleiden und behändigen wurde, selbiger alsdann ohne der 
gemeind entgelt angenommen und gehalten, oder nach anderwärtigem gut- 
finden abgestrafft werden solle; wann aber die gemeind stillschweigen und 
ein solch eingeschlichener täuffer anderwärts entdecket und behändiget 
wurde, alsdann soll eine solche gemeind, fahls selbige mittel auß den wider- 
täufferen guoteren hinder sich hätte, dahin gehalten werden, zu der gefäng- 
lichen enthaltung einer solchen —  person, wann sie von uns darein ver- 
fället wurde, jährlichen auß solchen täuffer-mittlen, so lang sie währen, 
fuonffzehen cronen zu entrichten, oder aber bey seiner anderwärtigen ab- 
straffung die kosten abzutragen.

VII. Der kuonfftigen confiscationen der täufferischen mittein halb be- 
halten wir uns vor, darüber in begebenden (!) fall nach beschaffenen dingen 
zu erkennen.

V III. Belangend dann die abstraffung derjenigen, so zu haltung der täuffer- 
predigen sta tt und platz geben; item deren, so die täuffer beherbergen, las- 
send wir es bey denen hierum angesehenen ordnungen lediglichen verbleiben.

Befehl an alle ober- und under-beamtete, diese Ordnung offentlich von 
cantzelen verlesen und behöriger orten anschlagen zu lassen. Geben in unser 
grossen rahts-versammlung, den 29. augusti und 9. septembris 1718.

Cantzley Bern.



M  12. 363-371; Vgl, R M  77,123, 156,160, 198, 205, 214, 215, 216; 78, 90f„ 102,156ff. 
Hier nach dem

Druck (Plakat), 45 X 35 cm; unten Berner Wappen in Blumen- und Blätterkranz, Stadt- 
und Hochschulbibi, Bern, Zeichen H  X X V II  97 unter N  8b, -  Müller 351f,

Bemerkungen: 1, Sch und R erließen am 11,September 1719 an alle Ementhalische, 
Oberergeüwische und Oberländische ambtleüth, item Büren, Schwarzenburg und alle frey- 
weibel und amman die Mitteilung, daß Art, I I I  hievor von dem höchsten gewalt selbsten 
dahin abgeänderet worden1, daß anstatt diesen weiberen die freye wähl zelaßen, ent- 
weders freywillig auß dem land zegehen, oder aber die gefangenschaft anzetretten, selbige 
von oberkeits wegen ---2 für eins und allemahl äußert landts verschiket werden sollind etc. 
Obwohlen wir nun genugsamme ursach hätten, — die execution obgesetzter erkantnuß 
von nun an ob ihnen zu vollstreken, wollend wir dennoch zum Zeichen deß tragenden mit- 
leidens, und damit selbige inzwüschen ein ohrt zu ihrem künfftigen auffenthalt aussuchen 
und nit etwan in die herbe deß bevorstehenden winters fallen thuyind, denen jenigen, so 
nit von nun an freywillig äußert landts gehen und draußen zebleiben versprechen wolten 
(als welchen solches ungehinderet bleibet), zur abreiß bis künfftiges frühjahr zeit und ter- 
min vergönt haben etc; alles jehdennoch der heiteren meynung, daß sie sich nach inhalt 
ihrer verbürgung inzwischen still und eingezogen haltind und nit etwan durch besuchung 
der taüffer lehren oder anzeüchung der lehreren und zeügnuß geberen zur straff und 
ungnad anlaß gebind, als worauff sonderlich geachtet, die frisch entdeckende taüfferische 
persohnen verleidet, sambtliche aber durch die pfahrherren - - - in  während dieser zeit 
fleißig underwiesen, und under dem sägen des allerhöchsten von ihrem ihrrweg auff die 
rechte bahn und zur wiederkehrung sie zu verleiten getrachtet werden sollen, als welches 
du den pfahrherren zu insinuiren und solches auch öffentlich von cantzlen kund zemachen 
wüßen solst. --- (M  12, 528-530; RM  81, 218f ,  350),

Am 12, März 1720 befahlen Sch und R unter Hinweis auf das Mandat vom 11, September 
1719 (Bemerkung 1) den dort genannten Amtleuten, angesichts der nahenden Zeit der Abreise 
der Täuferweiber, alle die in deinem amth sich befindende teüfferische weiber und dero 
bürgen — vor dich zu bescheiden und ihnen unseren — willen zur abreiß zu eröffnen 
und daß, wann sie --- unsere land frecher dingen wiederumb betretten wurden, sie auff 
erhaschen mit ruhten außgeschmeitzet, bezeichnet, oder anderer ohnfehlbahrlicher straff 
werdind belegt werden, obwohlen sie nit würklich versprechen werdind, diesem unserm 
willen statt zu thun; diejenigen aber, so da angeloben und in die hand versprechen wolten, 
unsere land nimmermehr zu betretten, wollend wir auch hernach den abzug ihrer mitt- 
len, undter der auffsicht unserer verordneten teüffercammer vergönnt haben; welches du 
ihnen — eröffnen und zugleich einscherpfen solst, biß auff 1. mey nechstkünfftig ohn- 
fehlbahrlich abzureißen, widrigenfalls sie in obangesetzte straff werdind gezogen werden; 
aller abreisenden personen aber und deren declaration wirstu unser — teüffercammer zu 
berichten wüßen (M  12,561-563; RM  83.377), -  Über die Täuferjäger vgl. Müller 
aaO 340ff.

2. Da es vorkam, daß, obgleich verwiesene Täufer würklich bannisiert waren, dennoch 
ihre im land verbliebene eheweiber kinder an die weld gebohren, solche ihren bannisierten
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1 RM  81. 63, 185f„ 207.
2 Verweis auf Art. IV  für die Strafen der wieder ins Land zurückkehrenden.
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— ehemänneren zugeeygnet und den gemeinden auffgeburdet und die gemeinden sich 
billich beschwehren, solche kinder als ihre gemeindtsgenoßen zu erkennen und anzunem- 
men, zudemme — obige weibspersohnen sich entweders mit beherbergung ihrer banni- 
sierten männern schuldig gemacht, oder sonsten — dergleichen schwangerschafften für 
verdächtig ---zu  halten wären, erkannten Sch und R am 17 .Mai 1721 zu entladnuß der 
gemeinden und bestraffung der schuldigen persohnen — , daß fürs künfftighin dergleichen 
erzeügende kinder nicht mehr als landtskinder, sondern alß wärind selbe äußert landts 
und in völligem teüfferthumb von beydseitigen elteren erzeüget geachtet, den gemeinden 
nicht mehr auffgeburdet, sondern — auch dero mueter alsobald ihrem bannisierten ehe- 
mann nach zum land auß geschikt werden sollind. Dies ist öffentlich von cantzlen ver
lesen und kund machen zu laßen in allen deutschen und welschen Ämtern (M  12. 690f.; 
RM  87.529).

R und B entschieden unter dem 17. Mai 1722 die Frage, ob einem vatter, so ein oder 
mehr teüfferische kinder hat, selbige zu enterben der gewalt ertheilt werden, oder ob es 
bey — vorhandenen Ordnung- und mandaten (so solches nicht zugeben) sein bewendens(!) 
haben solle ---? Nach demme wir nun solches gebührend überlegen, und bewantnuß unß 
hindterbringen laßen, habend wir unß in gnaden verleiten, also zugeben wollen, daß ein 
vatter, so ein oder mehr dem teüfferischen irrthumb zugethane kinder hat, dieselbe den
noch also enterben möge, daß der oder die jenigen, so an ihrem platz das erb bezeüchend, 
selbiges denen kinderen, so diesen ihrrthumb verlaßen, und wiederumb zu unß und unserer 
wahren religion tretten wurden, gleichwohlen mit behaltung der zinßen, zuzustellen, zur 
zeith aber, da sie das erb antrettend, selbiges gnuegsamb zu verbürgen pflichtig seyn sol
lind; alles in dem verstandt, daß gegenwertige Ordnung in keinen weg zurukgreiffen, 
hiemit die bißhar durch unsere: teüffercammer annullierte enterbung einicher wieder- 
teüfferen auffgehebt verbleiben, denen teüfferen hingegen, so mit herrn Runkel anno 1711 
oder vorher sich auß dem land begeben und draußen verblieben, ihr völliges erbrecht Vor
behalten seyn, und selbige durch ihre eiteren nicht sollend enterbt werden können. Alle 
deutschen und welschen Amtleute, die vier argauischen Städte, Freiweibel und Ammann werden 
angewiesen, dieses einsehen gebührenden orths einschreiben, von cantzlen verkünden zu 
lassen und daß solchem nachgelebt werde, handt obzuhalten (M 12. 796-798; RM  91. 51). -  
Müller 355.

3. Am 23. Februar und 17. März 1729 erkannten R und B, daß wann in einem amt täüffer1 
entdekt, selbige alsobald unser verordneten täüffer cammer angezeiget werden, welche dan 
nach beschaffenheit der Sachen unserem ambtsmann, in deßen Verwaltung ein solcher ent- 
dekter täüffer anheimsch, zuschreiben solle, in beysein deß amtsmanns zwischen den erben 
oder wen es ansehen möchte, eine rechnung so wohl der activ alß passiv schulden zuziehen, 
selbige ihra zur approbation einsenden, nachwerts und nach abzug aller deßthalb auf- 
gangnen und von unser täüffer cammer reglierten cösten die überbleibende noch frucht
bahre mittel seiner kilchöre zu äüfnung deren kirchen und schulen unter folgenden be- 
dingnußen heimdienen und zur Verwaltung anvertraut werden: 1° Wan einer kilchöri 
oder gemeind dergleichen täüffer guht zukommet, sie alsobald einen besonderen Verwalter 
setzen und mit dero habenden kirchen oder schulguht nit vermischen, solche auch in einen

1 Nach dem Zusammenhang handelt es sich hier lediglich um das Gut, nicht um die Person 
des Täufers.
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besonderen urbar einschreiben, so auch von unserer bestehen täüffer cammer urbasiert(!) 
werden solle, damit allezeit gesehen werden möge, wie man darmit umgangen. 2° Soll ein 
Verwalter, welcher ein jehweiliger sekelmeister oder kirchmeyer deß ohrts seyn und davon 
kein mehrere besoldung haben solle, über dergleichen güeter von zwey zu zwey jahren 
seinem amtsmann eine specificierliche rechnung übergeben, welcher dan selbige unserer 
täüffer cammer übersenden soll. 3° daß keine kilchöre oder gemeind eigengwältig und ohne 
befragung eines ober-amtmans der(!) abnutz von dergleichen güeteren, welcher1 zu ihren 
kilchen, schulen, noch anderem gebrauch verwenden, auch keine derselben beziehen solle, 
ohne vorwüßen und einwilligung unser täüffer cammer. Alle deutschen Amtleute, die vier 
Städte, Freiweibel und Ammann wurden hievon verständigt und aufgefordert, dafür zu sorgen, 
daß binnen vier Wochen der Täuferkammer von den Gemeinden, hinter welchen täüffer 
güeter ligen, eine specificierliche rechnung zukomme, damit solches auch in den von ihra 
führenden urbar könne eingeschriben werden (RM  121. 79, 87, 240; M  13. 1013-1016; 
Täuferkammermanual I I  eingangs; ebenso eingangs in den Manualen I I I  und IV  (Archiv
zeichen B 191-193).

4. Am 10. Juli 1734 verboten Sch und R  taüfferische versamblungen und bedrohten Leute, 
die dazu Platz gaben, mit Bußen von 50-100 Talern, Unvermögliche mit Landesverweisung 
(M  14. 650; RM  144.149).

5. R und B nahmen in einem Mandat vom 15. Dezember 1734 an alle T. ambtleüth, 
4 städt, freyweibel und ammann Bezug auf das Mandat vom 17. März 1729 (Bemerkung 3) 
und auf den Fall, daß bey absterbung der täüfferen die verwandten von der beyseits- und 
nebend-linien auch2 zu erben verlangen; wann nun selbige3 unß rechtens wegen zugefallen 
wären, so habend wir dennoch selbiges nit brauchen, sonderen sothane güeter zu guetem 
der kirchen und schulen widmen, und den abnutz darvon so lang wir es gutfinden werden, 
zukommen laßen wollen, in maßen wir unß auß landts vätterlicher liebe — dahin begeben 
wollen, daß wan ein täüffer ohne hinterlaßende kinder absterben, und also allein erben von 
der beyseits-linien vorhanden seyn wurden, eines solchen — täüffers hinterlaßene mittel, 
wann selbige schon zuvor hinter seine gemeind wäre gelegt worden, in zwey gleiche theil 
sollen vertheillt werden, da dann der einte halbige theil den nächsten erben auff der 
seithen-linien, wan sie nammblich nach dem gesatz erbens vehig, verabfolget und über
laßen, der andere halbige theil dann hinter der gemeind verbleiben und gemäß der Ordnung 
vom 17. März 1729 verwaltet werden soll, alles aber geschehe unter der inspection unßerer — 
täüffercammer — (RM  145. 309; M  15. 25-27; Manual IV  der Täuferkammer [Archiv
zeichen B 193]). Müller aaO 356.

Sch, R und Burger erläuterten das vorstehende Mandat unter dem 28. März 1735 dahin, 
daß wan ein täüffer, welcher seit der Ordnung von anno 1729 ohne nohterben absturbe 
und also nur erben auf der seiten-linien hinterlaßen thäte, eines solchen — täüffers mittel, 
wann selbige schon vor dieser Ordnung von anno 1729 hinter seine gemeind wären gelegt 
worden, in zwey gleich theil getheillt und also nach der letsten Ordnung vom december 
verfahren werden. Die Erbansprecher der Seitenlinie sollen jedoch durch glaubwürdige 
attestata und todthen-scheinen aufweißen, daß derselbe seithar und nit vor der Ordnung 
de anno 1729 abgestorben seye. — (M  15. 81 f.; Manual IV  der Täuferkammer. Eingangs, 
Archivzeichen B 193; RM  146. 262, 424).
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1 sic! verschrieben für  weder? 3 seil. Güter.
2 seil, wie die nohterben. 45
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6. Die Täuferkammer führte besondere Manuale über ihre Beratungen und Verhandlungen, 
die in St unter Zeichen B I I I 190-193 verwahrt sind und sich erstrecken Band I  auf die Zeit 
vom 24. Juni 1721-12. August 1727; II. 8. Januar 1726-27. November 1733; III . 4. Dezember 
1733-29.Dezember 1739; IV. 2. März 1740-20. November 1743. Vgl. RM  180. 233, 267; 
(4. Dezember 1743) Müller 337ff. 352. Seit dem 4. Dezember 1743 besorgte die Religions
kammer die bisher der Täuferkammer obliegenden Geschäfte; vgl. RQ V 483 Ziff. 17. 
Guggisberg 450.

7. Über die Schicksale der ausgewanderten Täufer vgl. Müller. Über das Duldungsgesetz 
vom 12./13. Hornung 1799 aaO 373ff.; Ed. His, Geschichte des neueren schweizerischen 
Staatsrechts I  374.

25. Grundlagen des reformierten Bekenntnisses

a) Synodus (Auszug)1 
1532 Januar 14. Bern

Zufolge der handlung deß Berner synodi oder christenlichen versamlung, 
so am 9. tag januarij angefangen und am 14. tag hienach syn end genom- 
men hat, in disem gegenwärtigen 32 .jar, da by CCXXX personen, alle 
predicanten und verkünder deß wort gottes in stat und landtschaft zuo 
Bern gewesen synd, verkünden Sch klein und groß rhädt, genant die zwey- 
hundert der burgeren zuo Bern, in dem Promulgationsbeschluß allen und 
yeden unseren pfarreren und predicanten, so in unseren landen und gebieten 
wonhaft und m it dienst des wort gottes uns und den unseren vorstan —  :

Nach dem wir dz pabstumb sampt sim falschen vertruwen und miß- 
glouben ab erkant und das heylig euangelium für uns und unser under- 
thanen zuo sta tt und land vor vier jaren —  angenomen und als andere 
burgerliche satzungen und landtrecht in leer und leben durch göttliche 
hilff zuo halten mit hertz und mund und ufferhabenen eyden geschworen, 
welches —  nit syn —  mag, es sy dann, das ir, die diener der gmeynden —  
gesunde geystliche leer und ein frumm besserlich leben dem volck, so dürstig 
gegen der gerechtigkeyt, herfür bringen. Trotz den bisherigen Ordnungen, 
findet sich dennocht vil grosses geprestens an üch in leer und leben, da durch 
gottes eer und alle frummkeyt und erbarkeyt by den underthanen schwär- 
lich verhindert, ir wäsen und wolstand sich ergert und über uns und das 
volck der zorn gottes gehuffet wirt. —  Wir haben uns als von nüwem ver- 
einbaret und wider erlütert, das heylig euangelium, so ferr sich unser ober-

1 Diese wichtige Ordnung für die bernische Staatskirche wird hier nur in den für das Ver
hältnis zwischen Staat und Kirche bezeichnendsten Stellen nach dem anscheinend ältesten 
Basler Druck wieder gegeben, da sie in vielen Exemplaren und Neudrucken zu finden ist.
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keyt erstreckt, —  by uns und unsren underthanen in leer und leben zuo 
erhalten, welches aller der unsren gesandten, so nechst vor uns erschynen, 
von uns ouch begert — . Da her, zum teyl ouch andren unlust hynzuolegen, 
sind [wir] verursacht worden, ein synodum üwer aller, die unser pfarrer und 
seelsorger syn, zuo beschryben —  ( und ihr habt)  über unser und üwer selbs 
gedencken und hoffnung uff nachgenden innhalt von wort zuo wort üch 
einander trüwlich ermanet und sölich ermanung mit grosser eynhelligkeyt 
fast hertzlich angenummen. —  Uff das haben ir —  uns, schultheysen, klein 
und groß rhätt, dise üwre acta und handlung überantwurt, mit angehenck- 
ter bitte, söliche hören verläsen, durch unser auctoritet und macht, wa sy 
uns gefallend, bestätigen, wir selbs, als ferr sy uns beruoren, halten, und üch 
zuo halten befelchend, da mit gnad und gab gottes, das ist üwere so christen- 
liche gedencken und erinnerung, durch hinlässigkeyt nit abfallen oder in 
verachtung kommen, wie beschicht, so in gemeyner versamlung besser- 
liche ordnung durch guothertzige oberkeyt n it bekrefftiget wirt. Die Obrig
keit stimmt dem bei, da eben uff söliche art und wyß ir —  üwer leer und leben 
fuoren sollen, dardurch der innwendig hymelsch und ewig buw verhofflich 
uffwachset, ouch der frevel und muotwill deß fleyschs abgestelt, aber der 
heylg geyst und innwendig gang der gnaden fry gelassen wirt, welchen 
zuo meystren keiner creaturen zuostat — ; darumb so haben wir söliche 
üwere acta synodalia uns gmeynlich gefallen lassen und zuo fürderung gottes 
eer und uffgang deß heylgen euangeliums dienstlichen erkennt, bestetigen 
und bekrefftigen sy; und wollen sy, so ferr sy uns belangend, erstatten, und 
verschaffen, das sy von allen den unseren von sta tt und land gehandthabet 
werden, da by ouch üch, die pfarrer und prediger, schützen und schyrmen, 
uff das ir Jesum Christum allein predigen, die irrsal verwerffen, laster und 
ergernuß beyder, der oberherren und underthanen, ouch unser selbs, ane 
schüchen antasten und widerfächten mögend nach ordnung deß gloubens, 
der liebe und der besserung an gott gegenwürtiger zuohörer. Doch wie ir 
selbs christenlich syn erkant, so wollen wdr üch nit —  ungestrafft hingan 
lassen, so yemant uß üch nit nach gottes eer und art des geysts die uff- 
buwung leeret, sunder zerstörlich lasterwort uß bößwilligem trutz und 
eygnen begyrden ußgüsset — ; so ist unser wdll und ernstliche meynung, 
das sy1 ein yeder für sich selbs mit leer und leben by der gmeyn und gegen 
sich selbs erstatte und das ye einer den andern, vorab die dechan, —  zuo 
glycher haltung früntlich ermanen, fürdren und tryben wollen. Wa sich 
aber yemant darwdder frevenlich setzen, —  syns ampts nit geflyssen war
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1 scilicet die Beschlüsse der Synode.
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ten, ergerlichen leben oder sunst der gmeyn gottes schadhaftig syn wolte — , 
der selbig solte wyssen, dz es im nit sol ungestraft abgan, wo es anders uns 
anlanget; sunder er muoß einer solchen peen von uns gewärtig syn, das 
mänigklich befinden mag, wie hoch uns gottes eer, und ungehorsam wider 
syn wort, angelegen ist. Zuo letst, so ist unser bevelch — , das dise acta in 
volgenden synodis, so järlich uff dem meytag ungefärlich gehalten werden 
sollen, flyssig verläsen, erliitert, ußgeleytt und ernüwert werden ---. Wa 
aber ettwas uns fürbracht von unseren pfarreren oder andren, das uns 
näher zuo Christo fuoret und nach vermög gottes worts gemeyner früntschaft 
und christenlicher lieb zuotruoglicher, dann yetz verzeychnete meynung ist, 
das selbig wellend wir gärn annemen und dem heylgen geyst synen louff 
nit sperren —

Die Einleitung des Textes ist betitelt: vom  b e v e lc h  u n d  g e w a lt der 
z y tl ic h e n  o b e rk e y t ,  den  g o tts  d ie n s t  b e la n g e n d , s a m p t e in e r  
e rm a n u n g  an  ein  lo b lic h e  h e r r s c h a f f t  B e rn . Die Pfarrer bedürfen, 
um ettwas fruchtbars mit usserlichen ordnungen anzefachen und zuo er- 
halten, —  einer zytlichen oberkeyt zuothuon und fürderung. —  Nun ge- 
zimpt der oberkeyt, die ein christenlich regiment und gottselige herrschaft 
syn wöl, allein flyß anzuokeren, uff das ir gwalt gottes dienerin sye und das 
sy deß euangelions leer und leben (so verr es usserlich ist und blybt) by 
iren underthanen erhalte; derenhalb sy vor dem strengen gericht, darinn 
gott die weit durch Christum urteilen und verdammen wil, antwort zuo 
geben erfordert wart.

So vil aber deß gangs halb der gnaden —  in usserlichen händlen —  ; wie 
der selbig in n w e n d ig  angericht und gefördert wirt, ist nit in der mön- 
schen vermögen, stat ouch keiner zytlichen oberkeyt und creaturen zuo, 
dann die geystlichen und hymelschen ding sind zevil hoch und uber allen 
zytlichen gwalt. Darumb sich kein oberkeyt in die gwüssen soll ynlassen, 
noch von ussen gebieten oder verbieten, dardurch die guoten gwüssen be- 
schwert und dem heyligen geyst ein zyl gesetzt werde; dann Christus Jesus 
- - - ist allein ein herr der gwüssen. Deßhalb dann pabst, bischoff und pfaffen 
mit allem irem anhang widerchristen sind - - -, sittenmal sy alle understan, 
die gwüssen zuo meystern, sünd zuo machen, da gott kein verbot gethon, 
und das vor gott sünd ist, zuo vergeben, gnad zuo verlichen - - -, welcher gots- 
lesterung die weltlichen herren sich nit annemen, sunder —  verhüten und 
fliechen sollend. Aber darumb sollend sy nit von göttlicher regierung ab- 
stan, so wyt die selbig ußwendig ist und der fry louff der gnaden durch iren 
gwalt möge - - - gefördert werden, das ist, das sy ob der gesunden leer halten, 
die irrung und verfürung abwenden, alle gotslesterung und offentlich sünd
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in gottes dienst und leben abthüend, die warheyt und erberkeyt beschüt- 
zen etc.

Darumb, diewyl gnedigen lieben herrn üwer gnaden —  das euangelium 
angenomen und üwern underthanen fürgetragen, daßselbig ouch als ein 
municipal und besunder stattrecht geschworen, by üch selbs und allen den 
üwern in sta tt und land zuo handhaben, so ist es dahar wie ein andere üsser- 
liche satzung üwerer herrschaft zeachten und mag ouch gegen der weit 
mit ehren nymmer von üch verlassen werden. —

E rm a n u n g  an  e in  o b e rk e y t  zuo B ern  - - - (Kritik der Pfarrer soll 
sich die Obrigkeit gefallen lassen, denn sie ist) in grossem unrath von irs 
hochen stands wegen, dann ir by nach yederman under ougen liebkoset 
und waß sy gern hört, zuoredet, aber n it yederman im hertzen —  meynet, 
als die wort fürgeben. —  Es ist in allen dingen dz hertz deß redners anze- 
sechen; dann warlich vil besser ist ein lesterer, der mit unwarheyt die ober- 
keyt zuogegen beladet, weder ein fründt, der zuo allem thuon ja  saget; dann 
diser gebyret ein falsche sicherheyt irer werck, yener aber macht gewar- 
same und lutere ougen, das ein herrschaft —  dester uffrechter handlet. 
Wie erlich ist es, das ein oberkeyt mit großem gemuot gering achtet, was 
wdder sich (!) geredt wirt und nit yede sach uffs argest uffnimpt; und so 
gemeyner fryd und wolstand der pollicy ye haben wil, dz eim frevelen 
menschen ingetragen werde, das solichs mit maß —  geschehe —

Dz geh o rsam  gegen  d e r o b e rk e y t  so lle  g e p re d ig e t  w e rd e n , 
u n d  von  z y tl ic h e m  u n d  g e y s tl ic h e m  re g im e n t . - - - (Hinweis au f 
Römer 13.1-7).

Das kleiner und geringer regiment ist zytlich, darinn unser g. h. und 
ander oberkeyten allenthalb von gott fürgesetzt syn. —

Von z e h e n d e n  u n d  z in s e n 1. --- Us disem volget, das ordenlichen 
zechenden man zuo geben schuldig ist; dann es ist ein üsserliche ordnung 
und der liebe nit entgegen —

Der zynß halb wirt etwan nit maß gehalten; das stat einer oberkeyt zuo 
zebessern —  ; dise eynig regel ist anzuosechen, das der liebe nach gehandlet 
werde und das yeder thuoe dem andern, das er von im wollte in glychem 
vall vergüt und zuo danck annemen. Da by solle wol underscheyden werden, 
das solche händel, wie ouch kouffen und verkouffen syne waar und hand- 
arbeyt, als wäben, schuomachen und der glychen, under die üsserlich ord- 
nung gehöret und sollen alle der liebe nach ettlicher maß reguliert werden —

1 Vgl. hiezu das Zürcher Mandat vom 14. August 1525 (Emil Egli, Actensammlung usw. 
381 N  799; ebenso dort die N  764 u.a.m.), das öfter wiederholt wurde, sowie Anshelm V 
266 Z 23; 267 Z 24; 271 Z  20; 278 Z  26 und besonders V I 131 Z  22,ff. (6. Dezember 1531).
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Drucke: Gedruckte M  X V II  N  12 (Basler Druck s. d.), N  13 (Berner Druck s. d.), 
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regiment bei W. Musculus (Für Kirche und Recht, Festschrift Johannes Heckei, 1959,120 ff.).

Bemerkungen: 1. Über die Zürcher Synoden, die das Vorbild des Berner Synodus schufen, 
vgl. Emil Egli, Aktensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation (1879) 597 und 611 

io N 1383 und 1398 (8. und 25. April 1528), 671 N 1599 (18. August und 11. September 1529), 
726 N  1714 (25./26. Oktober 1530), 749 N  1757 (18./19.April 1531). Nach der Berner 
Synode fand in Zürich die wichtige Synode vom 22. Oktober 1532 statt (aaO 825 N  1899).

Eine Generalsynode aller Amtleute und Geistlichen des Deutschen Gebiets Bern fand statt am 
11. September 1581; die damalige Aussprache zwischen Obrigkeit und Geistlichkeit (vgl. 

15 Joh. Jb. Zehender, Kirchengeschichte Berns, tom. I I  [1758] 125-139, St B I I I 2) bereitete 
die Predikantenordnung von 1587 (hienach N  27d), die Ehegerichtsatzung von 1587 (hienach
N  30e) und das christliche Mandat vom gleichen Jahr vor (hienach N  31b).

2. Als ein Geistlicher auß großer passion-hitz wegen der Angelegenheit seines Bruders eine 
rachpredig gehalten hatte, stellten Sch und R ihn in der rathstuben verwarnend zur Rede, 

20 teilten aber am 24. Juni 1668 der Geistlichkeit zu Bern mit, daß diese Sache damit erledigt sei; 
im allgemeinen fügten sie bei, daß weder dergleichen passionen, noch auch solche her- 
nemmungen der oberkeit — auff den cantzel getragen werden söllind; es habe zu ver
bleiben bei der guthen alten und wohl gegründeten, auch --- wohl erschoßenen form und 
Ordnung, daß, so einem ehrwürdigen ministerio ins gemein oder dem einten und anderen 

25 ins besonder etwas ob- und angelegen, die weltliche regierung und dergleichen Sachen 
betreffend, daßelbe einem herren schuldtheißen als dem hauht des standts eröffnet, und 
wo daselbst nicht solche erleüterungen und rationen, daran man kommen möge, vernom
men werden möchten, alßdann — die sach schrifftlich oder mundtlich an ihr gn. gebracht 
werde, welche dann jederweylen guthen wohlgegründeten erinnerungen statt und platz 

30 zu geben und sich weyßen zu lassen, nicht ermanglen werdent — ; dardurch werdend 
benebens auch die einten in den schrancken ihres beruffs, und die anderen bey dem er- 
vorderlichen ansehen ihres von gott empfangenen oberkeitlichen ambts verbleiben 
(P 7. 388-390; nach RM  158. 115 war dem Geistlichen durch den Schultheißen vor dem Rat 
u. a. vorgehalten worden, daß dergleichen raachsüchtige ußschüttung der affecten, dar- 

35 durch der cantzel und das wort gottes selbs mißbraucht, und die schrancken des predig-
ambts überschritten werdend, ir gn. unleidenlich fallendt).

b) Wichtigste fü n f  Vorschriften des äußern Gottesdienstes 
Straff der töuffern und bäpstlern

1534 November 8.

40 Wir, schulthes, rä tt und burger, genant die zweyhundert, der sta tt Bern 
etc. Demnach wir gottes wort in unser s ta tt und land ein guotte zytt fry 
haben lassen predigen, durch welliches all verwändt gottsdienst abgestellt 
und dargegen ware, rechtgeschaffne gottes eer und dienst uffgericht, het- 
tend wir woll vermeint, mencklich uns und die unsern daby an alles —
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verwirren ruowig beliben gelassen; so sich aber zuo beiden sytten, das ist 
uff die rächten und linggen (wie man redt) vill secten, sundrig uffruorisch 
rottungen und verfuorisch glißnery zuotragend, zur rechten fürnemlich de- 
ren, die sich für ander gottes wort ruomendt und frümmer ze sin harfür 
stellent, doch alles mit verkertem ußlegen —  der schrift und gottes wort, 
zur linggen deren, die sich vill schmächens —  und verachtens gebruchen, 
beider sytt gott, sinem wort - - - zuo schmach, schand und schaden, will uns 
als ein christenliche oberkeyt —  gepüren, sollichs abzestellen, dadurch 
gott mit sinem wort, Christus mit sinem verdienst und gerechtigkeyt, ein 
oberkeyt mit christenlicher zucht, ersamkeyt und rechtgeschaffenem läben 
in frid und einickeyt moge fürfaren, die pflantzen und erhalten (dan je 
ouch in usserlichen dingen wäder fründtschaft, noch einickeyt ane satzung 
und ordnung bestan, vill minder in gottes sachen); uß grund des alles wir 
verursachet, ernstlicher insächens ze thuon, der zuoversicht, niemands in 
unser statt, land und gepiet reden oder gedencken möge, wir des kein be- 
velch oder man uns in söllichem ze gehorsamen nit schuldig sye, dwyl 
wir doch disers unsers fürnemmens und handeis heitter exempel 
frommer obern in gottes wort findendt, nit not von handlungen der gott- 
säligen und christenlichen kungen Ezechie und Josie ze reden, und wellend 
allso hiemit diß unsers vorhabens kurtze ursach, bevelch und gewalt an- 
zöugen. —

Dwyl warer gloub ein gab und gnad gottes, unglauben aber ein Zeichen 
der ungnad, deßhalb an dheinem mönschen stat, glouben wäder ze gäben, 
noch ze nemmen, damit uns niemant der vermässenheyt möge beschuldigen, 
glich als ob wir uns der dingen, die allein —  gottes, siner gnaden und wall, 
underwinden wellind, ist nit unser meynung, noch fürnemmen, dann allein 
usserlichen sachen halb christenlich ordnungen ze machen und allso — , 
so vill uns möglich, unsere kilchen ze reinigen, lutern und vereinbaren 
haben wir —  angesächen und geordnet:

[1.] Erstlich: so alle mönschen by irer seelen heil gottes wort ze hören —  
schuldig sind, wellend wir — , das mencklich, so hinfür in unser s ta tt und 
land wonhaft sin und bliben will, disers wort —  hören, sich mit dheinen 
gevärden spöttlicher oder verachtlicher wyß darvon sündren, noch nie- 
mands darvon abwysen oder abschüch machen solle.

[2.] —  Dwyl disers wort ein eignen, darzuo bestellten und verordnetten 
diener und verkünder ervordert, soll ein jecklicher denselbigen, wie der 
bißhar von uns erwelt und ordenlich bestellt ist und hienach wirt, in siner 
gwonlichen pfarrkilchen hören. Wann aber ein vorständer oder diener gottes 
wort verargwonet, das er die warheyt nit fürtruoge und verkündte, damit
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niemands genöttiget wärde, den ze hören, ouch nit verursachet, demselben 
vor der gmeind mit unrat inred zethuond, wellend wir, das sollichs vor dem 
eegricht alhie in unser s ta tt geclagt, fürbracht und gehandlet wärde, wie 
das unser dißhalb vor ußgangen m andat1 ußdruckt.

[3.] —  Demnach —  Christus, unser einiger leerer, begnädiger und heil- 
land, im nüwen testament nit mer dann zwey sacrament ingesetzt — , 
ouch die erste ware christenliche kilch nie mer gebrucht und gehalten, 
namlich den touff und des herren nachtmall, wellend und ordnen wir, das 
der touff in unser sta tt und land in allen kilchen hinfür wie bißhar gebrucht 
wärde, allso das alle jung geporen kinder nach fürgeschribner form ge- 
toufft und vom touff gefarlicher oder verachtlicher wyß nit hinderhalten 
werdind, sonders ein jeder die sinen in sin ordenliche pfarrkilchen tragen 
und da von dem bestimpten diener touffen und in die usserliche gmeind 
und kilchen gottes uffnemmen lassen solle.

[4.] —  Des herren nachtmalls halb wellend wir, das sollichs wie bißhar 
dry mall im ja r2 ouch für hin wytter gehalten und gebrucht wärde, ouch das 
sich niemands darvon —  mit gevärden oder verletzlich absündre, noch 
ussre; das ouch sollichs durch vorgenant verordnet diener an bestelltem 
ort und platz, wie der touff, beschäche. Dwyl aber in diser dancksagung 
und nachtmall des herren ein grosse gfar, ouch verlurst der seel stat, wär 
sich diß unwürdig gebruchte, damit sich niemands hierin beclagen könne, 
er müsse wdder sin conscientz und seel handlen oder von huß und heim, 
gebend wir hierüber dise lüttrung: wo jemands hierinn ein beschwärd siner 
conscientz oder nit heittern bericht, allso das er in jars frist nie zum nacht- 
mall des herren gangen, soll derselbig sinem pfarrer, vorständer oder diener 
des worts sollichs heitter zuo erkennen geben und sich des fründtlich mit im 
underreden; was im dann uß grund göttlichs worts ze antwurt wirt, soll 
und mag es sich deß an nachteil halten.

[5.] —  So die ee, huory ze vermiden, von gott ingesetzt —  als ein erlicher 
gottsäliger stat geruompt, wellend wir, das sollichs —  by unser voruß- 
gangner ordnung und satzung3 belibe, allso das die ee offenlich durch einer 
jecklichen kilchen diener an bestimptem ort und platz mit gemeinem pätt 
der kilchen volzogen, bezügt und bestättiget wärde, damit mencklichem 
offembar, was eelicher oder huory wyß byeinandern sitze4. ---

1 Vgl. N  22 e hievor.
2 Vgl. Bemerkung 3 hienach.
3 Ziff. 1 der Satzung vom 17. Mai 1529 (hievor S. 381).
4 Die folgenden Ziffern in der Vorlage ohne Ordnungszahl eingeleitet.
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[6.] Und damit dise ordnung stiff gehalten, haben wir einen gelerten eyd 
zuo gott mit ufferhabnen händen geschworen, by obgeschribnen articklen 
zuo blyben, denen nachzekommen, darob gestrags ze halten, darwdder ge- 
farlichen mit verdachtem muot nutzit ze reden, handlen, noch thuon, noch 
schaffen oder gestatten gethan wärden, wäder heimlich, noch offenlich, 
dadurch die gar oder zum teil mochtend bekrenckt wärden, sonders die ze 
schutzen, schirmen und handhaben mit gottes hilff und kraft gegen menck- 
lichem, so lang biß wir, wie wdr uns aUwegen erpotten, mit der warheyt 
und gottes wort geirrt haben oder unrecht daran zesin widerwyst und under- 
richt wärdind.

[7.] Darby so haben wdr ouch angesächen, das mencklich in unser sta tt 
und land dise ordnung glich wde wir schweren solle. Ob aber jemands wäre, 
der die nit wellte annemmen und schweren, der und dieselbigen sollend von 
stund an unser statt, land und gepiet rumen und daruß züchen mit ir lyb, 
hab und guot. Doch wellend wir sollichen personen nit abgeslagen haben 
fryen durchzug, wandel und wärbung, wie andern frömbden lüten in unsern 
landen und gepietten, so verr das sy wider disere unsere ordnung uff unserm 
ertrich nutzit handlind, redind, praticierind, noch thuoind wäder heimlich 
noch offenlich, ouch nit schaffind gethan wärden, noch jemands anreitzind; 
dann wo sy hiewider thuon, wurden wir sy wie ander frömbdling straffen.

[8.] Ob aber söllich hingezogen und abgeträtten personen sich harnach 
eins bessern besinnen und wider hinder uns über kurtz oder lang züchen, 
wellind wir dieselbigen nit ußslachen, sunders vätterlich empfachen; doch 
so verr, das sy hiezwuschen sy abwäsend gsin, wider dise und andern (!) 
unsern ordnungen, satzungen, mandaten und reformation nutzit geredt, 
noch gehandlet und darzuo dise ordnung schwerind.

[9.] Wellich aber, nach dem inen dise ordnung fürgehalten, die nit well- 
tend schweren, halten, noch dero gehorsammen und darüber ouch unsre 
sta tt und land nit rumen, noch daruß züchen welltend, sonders sich diserm 
unserm ansächen wddersetzen, wie fürnemlich die töuffer thuond, dieselbigen 
syend töuffer oder bäpstler, sollend mit iren namen uffzeichnet und uns in 
schrift ane verzug überantwurt werden, wider sy höuschender nodturft 
nach ze handlen können.

[10.] Die aber dise ordnung annemmend und schwerend und demnach 
darwider thuon, reden, raten und handlen und allso überträtten werdend, 
wellend wir in unserm gwalt und hand haben, die nach schwäre und grosse 
der sach, nach dem sich ein jeder mit worten oder wärcken schwärlich oder
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liederlich vergangen, ze straffen und doch niemands hierinn verschonen. 
Darnach wuß sich jederman ze halten. Datum - --

M  lfo l. 60b-64a. Anshelm V I 195. Feller I I 278. Nach RM  250. 75 beeidigten R und 
B die Ordnung, die das Chorgericht entworfen hatte, am 8. November 1534; am 20. November 
wurde der Druck der Ordnung beschlossen (aaO 76). Ein Druck ist nicht erhalten.

Bemerkungen: 1. Denen von Schwarzenburg wurden am 3. Dezember 1534, auf Bitte ihrer 
Boten hin die Widerhandlungen gegen die Verbote des mäßlosen, des Spielens, Tanzens und 
der zerhouwnen hosen verziehen, aber mit der Drohung, wenn sie neuerdings vellig wurdend, 
wellend wir das verschinen und nachkommen alles zemmen leggen und samenthaft straffen 
(Miss. U 381; RM  250. 86).

2. Am 13. März 1535 ordneten R und B gegen die Übertreter vorstehender Ordnung, das 
wir dieselbigen ungehorsamen, es syend töuffer oder bäpstler, albie in unser statt acht tag 
und so vill nacht in gefencknuß enthalten und sich an dem ort bedencken lassen wellend; 
wann sy sich hiezwuschen begäben, obgemeldt mandat ze schweren, sy ledig lassen; wo 
sy aber das nit thuon, alldann ab unserm ertrich füren und inen daby sagen, wann sy sich 
wider uff unser ertrich lassen, das wir sy, nämlich die mansbilder mit dem schwert, wybs- 
bilder aber mit dem wasser, an alle gnad vom laben zum tod richten lassen werden --- 
(M  lfol. 64b; RM  251. 79, wonach diese Ordnung erstmals gegen einen Hanns zur Studen( ?) 
von Sumißwald angewandt worden wäre).

3. Zu Zijf. 4 hievor: Sch und R haben am 19. Juli 1595 betrachtet, wie wyt und lang 
sich — die zyt von pfingsten biß uff wienachten von einanderen erstreckt und wie begirig 
als yfferig hiezwuschen mancher gewäsen wäre, dz heillig nachtmal des herren zuempfa- 
chen, da er aber - - - zu wienachten wegen der orten und enden, so denzmalen verschnyet, 
ouch1 darzü gelangen und kommen hat mögen; das alles und die begirdt, so wir haben, 
gottes ehr, lob und pryß, ouch der unseren heil und säligkeit zefürderen, als wir oberkeyt 
halb schuldig sind, hat uns bewegt, — noch ein andere zyt, benamlich sontag nach sant 
Verenentag zu erwöllen und zesetzen, uff wöllichen in allen unseren kilchen, Tüsch und 
Wältschlands, das heilig nachtmal des herren solle celebriert, gehalten und begangen werden. 
Befehl an die Amtleute, dies den unsern diner amptspfläg allenthalben verkünden und sy 
vermanen zelassen, diesen Tag zu beachten (P lfo l. 558 b. Eine gleichzeitige Fassung des 
vorstehenden Beschlusses schreibt statt sontag nach sant Verenentag gleichbedeutend den 
ersten sontag herpstmonats P 1 fol. 559 a).

4. Am 8. Januar 1600 ließen Sch und R an gepürenden orten den predigkanten verkünden, 
daß sie auf deren Anfrage, ob die predigkanten uff dem land die inen von bäpstlichen orten 
har zetouffen gebrachten Kinder zu dem touff empfahen oder inen denselben abschlachen 
sollind, das Bedenken der herren predigkanten und professores eingeholt haben, wobei be
sonders das ußtrukenliche gepot deß herren Jesu Christi, das man die kinder imme solle 
lassen zükommen etc anzogen, deßglychen, das uß söllichem kindertouff vil mer güts 
dan böß, ouch das etwan daruß ervolgen möge, die jenigen, so allso in unseren kilchen ge- 
toufft worden, sich hernach desselben widerumb erinnerend und dahar anlaß nemmen 
möchten, zu unser wharen christenlichen relligion zetretten; item mancher sich, das sin 
frucht hinder uns getoufft, befreuwen möchte; deshalb wird keins wegs ratsam noch thün-

1 Zu ergänzen ist nit.
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lieh befunden, das man jemands söllichen touff versagen solle (RM  439, 5; Text des an 
alle cappittel, decanen undjuraten Tütschen landts gerichteten Mandats vom 31. Dezember 
1599 in M  2. 612 und 3.1. Vgl. Guggisberg 277.

5. Jedoch verboten Sch und R am 4. Januar 1604, Kinder oder päpstische und meßische
gevätterte, ire kinder zum touff zeheben, beizuziehen (M  3. 99f . ). 5

6. Über die Wiederkehr von Leuten, die katholisch geworden waren, erging am 7. April 1608 
folgendes Mandat von Sch und R an alle Amtleute: Nachdem ettliche der unseren sich selbs 
oder ire kinder in dz babstumb verehlichet oder dahin zogen und einmal gar von uns ab
tretten, hernach aber über kurtz oder lang — widerkert, fragten ettliche unserer kilchen- 
diener - - -, wie si sich gegen denßelben halten, ob nit solche durch öffentliche fürstellung, 10 
für ein gmeind oder corgricht iren abfal bekhennen und berüwen sollen. Obwohl sich solche 
Leute nit minder verfallend und sündigent, dann grad die töüffer, so wäre dies begründet; 
jedoch wyl wir erachtet, dz, wann solche Strengheit wider sy solte — gebrucht werden,
dz sy hierdurch destminder widerzehringen werendt, sich bekheren und widerumb zu 
unser religion tretten wurdendt, so sind wir uff diß mittel gefallen, daß in solchen Fällen 15 
du und andere unsere amptlüth derglichen personen — ohne unser vorwüßen und willen 
nit anzenemen, noch insitzen laßen, sonders zuvor dieselbigen alhar für uns wysen sollest, 
mit bericht, ob ein solche fürsetzlicher wyß abgefallen oder zuo solchem abfal angwißen 
und verursachet worden sye, damit wir uns gegen derselben in desto baß irer begerten 
begnädigung oder in ander weg irer verdienten straff und Züchtigung willen wüßen ze- 20 
halten ---. Uff daß aber die unseren sich dest baß vor solcher schwären sünd und abfall 
verhüttindt, solt du unser kilchendiener in gheimb vermanen, mithin in iren predigen inen 
die schwäre solcher sünd, und was Unheils sy darob zu erwahrten, uß gottes wort zuo er- 
kennen zegeben und fürzehalten — (M  3. 237; RM  15. 181).

c) Fidei confessio ecclesiarum Helveticarum 25
1536 Februar 4./April 27. Basel

Die Boten der Städte Zürich, Bern, Basel, Schaff hausen, St. Gallen, M ül
hausen und Biel nahmen am 4. Februar 1536 Kenntnis von den Glaubens
sätzen, die von hervorragenden schweizerischen Theologen aufgestellt worden 
Waren. HienaChfolgen nebeneinander die Überschriften der lateinischen ersten 30 
Fassung und der in E A  gedruckten deutschen Übersetzung; nur die fü r  das 
Rechtsverhältnis zwischen Kirche und Staat aufschlußreichen Bestimmungen 
werden ausführlicher wiedergegeben.

E c c le s ia ru m  p e r H e lv e tia m  
co n fessio  f id e i s u m m a ria  
e t g e n e ra lis  in  hoc c o n d ita , 
q u id  de ea e x is t im a re  p iis  
o m n ib u s  l ic e a t .

E in  k u rz e  u n d  gm eine  b e k a n tn is  
des g lo u b en s  d e r k ilc h e n , d ie in  35 
e in e r  E id tg n o s s c h a f t  das e v a n g e - 
liu m  C h r is t i  an g e n o m m en  h a b e n , 
a lle n  g lö u b ig e n  u n d  fro m m e n  ze- 
e rw eg en , zu b e s c h e tz e n  u n d  zu 
u r th e i le n  d a r g e s te l l t .  40
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Scriptura.
Interpretatio

Traditiones humanae.
Scopus scripturae.

Deus.
Homo et vires eius.
Originale peccatum.
Liberum arbitrium.

Aeternum consilium de repara- 
tione hominis.
Christus Jesus et quae per 
Christum.
Scopus evangelicae doctrinae. 
Christianus et officia eius.

Ecclesia.
De ministerio verbi.

Potestas ecclesiastica.
E le c tio  m in is tro ru m . Est 
enim functio hec nulli, quem non 
et legis divinae peritia et vitae 
innocentia, et Christi nominis 
studio singulari esse compererint 
et judicarint ministri et h i1 qui- 
bus id negocii per ecclesiam est 
commissum, concedenda.

Quae cum vera dei electio sit,
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[1] Von der heiligen geschrift.
[2] Von uslegung der geschrift.
[3] Von den alten lerern.
[4] Von mentschen leeren.
[5] Was der zweck der heiligen geschrift 
sye und woruf sy entlich wyse.
[6] Von gott.
[7] Vom mentschen.
[8] Von der erbsünd.
[9] Von der frygen wdlkur, so man nempt 
den frygen willen.
[10] Wie gott den mentschen durch sin 
ewigen ratschlag wyder bracht habe.
[11] Von dem herrn Christo und was wir 
durch ihn haben.
[12] Was der zwek sy evangelischer leer.
[13] Wie uns die gnad Christi und sin 
verdienst mitgeteilt werde und was 
frucht darus volge.
[14] Von der kilchen.
[15] Von dem zudienen des wort gottes 
und dienst der kilchen.
[16] Vom gwalt der kilchen.
[17] V on d e r e rw e lu n g  d e r d ie n e rn  
d e r k ilc h e n . Dann solich am t und 
dienst sol niemand befolchen - - - werden, 
er sy dann zuvor in heiliger gschrift und 
erkantnus des wdllen gottes wol brichtet, 
in fromkeit und unschuld des läbens un- 
streflich und in flyß und ernst, die eer 
und den namen Christi zefürdern, hitzig 
und inbrünstig —  erkent worden, durch 
die namlich, die diener und fürstender 
der kilchen, ouch die, die us der christen- 
lichen oberkeit als von der kilchen wegen 
zu solchem am t erwelt sind.
Und diewil dasselbig ein rechte, ware wal

1 Druck iis.
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ecclesiae tum 1 suffragio et ma- 
nuum sacerdotis impositione 
recte comprobatur.

P a s to r  q u is . Quamquam enim 
Christus ipse verum suae ec- 
clesiae caput ac pastor solus est, 
huius externae administrationis 
praeses et pastor est, interim 
quisquis inpresentiarum hac cla- 
vium potestate legitime sic con- 
credita, recte et legitime utitur, 
unde illos titulotenus tantum  
pastores2. Caputque Romanum 
minime agnoscimus.
M in is tro ru m  o ff ic ia . Sum- 
mum functionis huius munus est, 
poenitentiam et peccatorum per 
Christum remissionem praedi- 
care, pro populo incessanter or- 
are, sanctis studiis verboque dei 
indefesse invigilare — , Christi 
cives sanos quidem tueri, vitio- 
sos autem monere, reprehendere, 
cohercere, et grassantes longius, 
3 ecclesiae idem Christi confede- 
ratorum conspiratione consen- 
suque pro tota ditione ejicere ac 
proscribere, scil.3 tantisper dum 
resipiscant ac salvi fiant.
Is enim ad ecclesiam civi Christi 
morbido regressus est, si con- 
versis animis studiis que (quo

gottes ist, sol sy durch das urteil der kil- 
chen und uflegung der henden der eiteren 
als billich und recht erkennt und ange- 
nommen werden.
[18] W er d e r h i r t  u n d  das h o u p t  d e r 5 
k ilc h e n  sye . Dann Christus selbs allein 
das war und recht houpt und hirt siner 
kilchen ist. Derselbig gipt siner kilchen 
hirten und lerer, die us sinem bevelch das 
wort und den gwalt der schlüßlen orden- io 
lich und rechtmessig — fuorend; deßhalb 
wir die jänen, die allein mit dem namen 
bischof sind, und das houpt zu Rom 
weder bekennen, noch annemmend.

15
[19] W as das a m t sy d e r d ie n e rn  der 
k ilc h e n . Das —  fürnemst in disem amt 
ist, daß die diener der kilchen rüw und 
leid der sünden, enderung des lebens 
und verzychung der sünden predigend, 20 
und das alles durch Christum; item daß 
sy unufhörlich für das volk bittend, der 
heiligen gschrift und wort gottes in lesen 
und heiliger trachtung ernstlich und 
flyßig obligend -— daß sy die gsunden 25 
bürger Christi schirmend, die bösen aber 
warnend, hindersich haltend und abtri- 
bend; und so sy in irem frevel und unver- 
schamten lastern die kilchen Christi woll- 
ten für und für ergern und verwüsten, 30 
sollend sy durch diejenigen, so von den 
dienern des worts und christlichen ober- 
keit, usgeschlossen oder in andere fügk-

1 tum fehlt im Druck.
2 Druck: Christus enim verum suae ecclesiae caput et pastor solus est, qui praesides, 35 

pastores et doctores dat, ut in externa administratione clavium potestate recte et legitime 
utantur. Unde illos titulotenus tantum pastores.

3 Statt ecclesiae - - - scil. im Druck: conspiratione pia eorum, qui ex ministris magistra- 
tuque delecti sunt, disciplina excludere, vel alia ratione commoda multare, tantisper — .
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omnis hec disciplina spectat) er- 
rorem agnoscens confiteatur su- 
um ac disciplinam sanam ultro 
iam requirat ac studio pietatis 
novo pios omnes exhilaret.

De vi et efficacia sacramento- 
rum.
Baptismus.
Eucharistia.

C oetus s a c r i . Coetus autem 
sacros sic peragendos esse cen- 
semus, ut ante omnia verbum 
dei in publicum plebi quottidie 
proponatur; scripturae abdita 
per idoneos quotidie eruantur 
edisseranturque, sacra eucharis- 
tia celebranda piorum subinde 
fides exerceatur, precationi pro 
omnibus omnium necessitudini- 
bus assidue instetur; caeteras 
vero cerimoniarum ambages in- 
utiles et innumerabiles, vasa, 
vestes, vela, faces, aras, aurum, 
argentum, quatenus perverten- 
dae religioni serviunt, idola prae- 
sertim1 ac id genus omnia pro-
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liche und formkliche weg gestraft und 
verbessert werden, bis sy ir irsal beken- 
nen, sich endernd und gsund werdend. 
Denn aber sol der burger Christi, der also 
presthaft und krank gewesen und usge- 
schlossen ist, wider in die kilchen ufge- 
nommen werden, so er sich bekert und 
mit großem ernst sin sünd und irsal be- 
kennt und vergicht (dann dahin sol dise 
straf dienen und arzny) sinen presten ge- 
willigklich sicht, sich in ein geistliche dis- 
ciplin und zucht begipt und mit einem 
nüwen flys und ernst zur frummkeit alle 
frommen erfreut.
[20] Von dem vermögen, kraft und wür- 
kung der sacramenten.
[21.] Vom touf.
[22] Vom nachtmal des herrn oder von 
der danksagung.
[23] V on d e r h e ilig e n  v e rsa m m lu n g  
u n d  zem m en k o m m u n g  d e r g löu- 
b ig e n . Wir haltend, daß die heiligen 
sammlungen und zemmenkommen der 
glöubigen dermaß sollen begangen wer- 
den, daß man vor allen dingen dem volk 
das wort gottes an einem gemeinen und 
darzu bestimmten ort teglich fürtrage; 
daß die heimlichen verstend der gschrift 
durch geschikte diener teglich usgeleit 
und erclert werdend, daß man das nacht- 
mal des herrn —  halte, damit der glöu- 
bigen glaube für und für geübt werde, 
daß man mit ernstlichem gebet für alles 
anligen aller mentschen ernstlich anhalte; 
andere ceremonien, deren vil und unzal- 
bar sind, als kelch, meßgwand, corrök,

1 Druck schiebt hier ein: quae ad cultum prostant et offensionem präebent.
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phana1 a sacro nostro coetu 
procul areemus.

De h a e re tic is  e t sc h ism a- 
t ic is .  Arcemus item quotquot 
ab ecclesiae sancta societate dis- 
sidentes, aliena dogmata vel 
ingerunt, vel sectantur, quo ma- 
lo catabaptistae hodie cum pri- 
mis laborant, quos si obstinate 
monitioni ecclesiae et christia- 
nae eruditioni non obsecundant, 
per magistratum cohercandos, 
nec2 contagione gregem dei in- 
ficiant, judicamus.

De mediis.

De m a g is t r a tu .  Magistratus 
omnis a deo cum sit, officium 
eius (nisi tyrannidem exercere 
m avult3) precipuum est, reli- 
gionem omni blasphemia repri-

kutten, blatten, fan, kerzen und altär, 
gold und silber, sover sy ware religion und 
rechten gottesdienst niderzelegen und 
umbzukeren dienend, und bsonder die 
götzen und bilder, die zu vereren und 5 

ergernuß gebrucht werdend, und was so- 
licher ungöttlicher dingen sind, die wel- 
lend wir us unser heiligen gmeind wyt 
hingetriben haben.
[24] V on d e n e n , d ie d u rc h  fa l ts c h e  10 

le e re n  die k ilc h e n  C h r is t i  t r e n n e n d  
o d e r s ich  von  ire n  a b s ö n d e rn d  u n d  
r o t t e n d .  Alle diejenen, die sich von 
der heiligen gemeinsame und gesellschaft 
der kilchen —  sondernd, frömbde un- 15 

göttliche leeren in die kilchen infuorend 
oder solichen leeren anhangend, welchen 
presten zu unsern zyten die wddertöufer 
allermeist haben, so sy der warnung der 
kilchen und christenlichem bericht nit —  20 

gehorsam sind, sonder hartbennig uf irem 
kyb und irsal mit verletzung und ver- 
fuorung der kilchen —  verharren wel- 
lend, sollend dieselbigen durch den obern 
gwalt gestraft und hinderhalten werden, 25 

damit sy dieherd gottes mit irer valtschen 
leer nit vergiftend und befleckend.
[25] Von denen dingen, die weder geboten
noch verboten, sonder mittel und fryg 
sind. 30

[26] V on d er w e ltl ic h e n  o b e rk e i t .  
Diewyl aller gwalt und oberkeit von gott, 
ist sin höchst und fürnempst amt (wo er 
nit ein tiran sin wil), daß er die ware got- 
tes eer und den rechten gottesdienst mit 35

1 Druck profana.
2 Druck ne.
2 Druck libeat.
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menda defendere et procurare, 
ac qualiter ex verbo domini1 
propheta docet, pro virili exe- 
qui; qua quidem in parte locum 
primum 2juventutis recta et 
sedula institutio, iusta ministro- 
rum 2 ecclesiae pauperumque so- 
licita cura habet, quo omnes ec- 
clesiasticae facultates spectant; 
deinde secundum leges equas3 
iudicare populum4, tueri4 pa- 
cem publicam, rempubl. fovere, 
et fontes pro delicti ratione 
mulctare opibus, corpore, vita; 
quae cum facit, debitum deo 
cultum praestat.
Huic nos, etiam si liberi simus, 
et corpore et facultatibus5 nos- 
tris et animi studio vera cum 
fide sancte subiiciendos esse6, 
quantisper huius imperia cum 
eo, propter quem hunc revere- 
mur, palam non pugnare scimus.
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straf und usrütung aller gottslesterung 
schirme und fürdere und müglichen vlys 
ankere, daß er dasjen, das der diener der 
kilchen und verkünder des evangelii us 
dem wort gottes lert und fürtreit, fürdere 
und volstreke. Daß aber solche religion, 
warer gottsdienst und erberkeit ufgange 
und wachse, würt der ober gwalt fürnem- 
lich allen vlys dahin wenden, daß das 
heiter wort gottes der gmeind trülich für- 
getragen und niemand daran verhindert 
werde; daß die schulen wol angerichtet, 
die gemein juget und ganze burgerschaft 
wol glert, vlissig berichtet und gezüchti- 
get werde; daß man vlissige sorg trage 
für die diener der kilchen und armen in 
der kilchen, daß dieselben nach der bil- 
ligkeit und zimlichen noturft versechen 
werdind; dann dahin sollen die kilchen- 
guoter dienen. W yter sol der ober gwalt 
das volk mit billichen, göttlichen satzun- 
gen regieren, gricht und recht halten und 
handhaben, gmeinen friden und wolstand 
erhalten, gmeinen nutz schützen und 
schirmen und die übelthäter nach gele- 
genheit irer missetat am gut, lib und le- 
ben wie billig strafen; und so er das thut, 
dienet et gott sinem herrn, wie er pflich- 
tig und schuldig ist.
Solichem obern gwalt sollend wir alle, ob 
wir wol in Christo fry sind, mit lib, hab

1 Druck dei.
2 Statt juventutis - - - ministrorum im Druck: pura atque libera divini verbi praedicatio, 

juventutis, civium et scbolarum recta et sedula institutio, disciplina justa, liberalis mi- 
nistrorum.

3 Druck aequas divinasque.
4 Statt tueri im Druck judicium et justitiam tueri, colere - - -.
5 Druck fügt hier bei omnibus.
6 Druck fügt bei fidelitatem ac sacramentum praestare.,
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De sa n c to  c o n iu g io . Coniu- 
gium hominibus omnibus aptis 
et alio non vocatis divinitus in- 
stitutum, nullius ordinis sancti- 
moniae repugnare censemus; 
quod ut ecclesia hortatione so- 
lenni precationeque inaugurat et 
sancit, ita magistratus interest, 
ut digne et ineatur et colatur, 
nec nisi iusta de causa solvatur. 
Proinde coelibatum istum mo- 
nasticum et totum  hoc ignavum 
vitae genus superstitiosorum ho- 
minum abominabile commen- 
tum  procul reiicimus, aeque et 
ecclesiae et reipub[licae] repu- 
gnans.

und allem unsrem gut gehorsam, gewer- 
tig sin, und uns mit liebe von herzen und 
us glouben ime underthenig bewysen, 
trüw und eid thun und leisten, alldiewyl 
sine geheiß und gebot wider den nit of- s 
fentlich ist, von deswegen wir im eer 
anthund und gehorsam sind.
[27] V on d er h e il ig e n  ee. Wir haltend, 
daß der eelich stand allen mentschen, die 
dazu touglich und geschickt und von gott io 
sunst usserthalb der ee küsch ze leben nit 
beruft sind, von gott ufgesetzt und ver- 
ordnet sie; daß kein orden noch stand so 
heilig und erbar, dem der elich stand zu- 
wdder sy und verboten solle werden. Und 15 
wie nun solche ee von der kilchen mit 
einer herlichen offenbaren vermanung 
und gebet bestetet würt, also soll auch 
der ober gwalt acht haben und daran sin, 
daß die ee billich und ordenlich bezogen 20 

und recht und erbarlich gehalten werd; 
ouch nit lichtlichen, on wichtige und 
rechtmessige ursachen getrennt und ge- 
scheiden werde. Deshalp können wir die 
klöster und anderer vermeinten geist- 25 

lichen unsubere und unordenliche küsch- 
heit und das selbig ful und unnütz leben 
(das etliche lüt us unbegründtem yfer 
ufgesetzt und angericht haben) nit loben, 
sonder verwerfends als ein schützlich und 30 
grülich ding von mentschen wider gottes 
ordnung erdichtet und erfunden.

Text der Spalte 1: St, Unnütze Papiere N  81 act. 59,
Text der Spalte 2: EA IV  Abteilung 1C 618ff,, zu N  378,
Text der zugehörigen Abscheide: St, Unnütze Papiere N  63 act, 76 und 77; D ruck: EA IV  35 

Abteilung 1C 616ff, N  378 und 669 N  409,
Über das helvetische Glaubensbekenntnis von 1565/6 vgl, J oh. Jb. Zehender, Kirchen

geschichte Berns tom, I I  (1758) 97ff, (St B I I I  2), Vgl, Felder I I  240; Guggisberg 
145, 202, 205f„ 250,
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Bemerkungen: 1. Der Druck, auf den in den Fußnoten hievor Bezug genommen ist, 
befindet sich (zerstückelt) in St B I I I  108 Harmonia Confessionum; dort sind zu jedem 
Satz die entsprechenden Glaubenssätze (confessiones) wiedergegeben aus Sachsen, Württem
berg, Baden (Suevica), der ersten (hievor wiedergegebenen) und zweiten Confessio aus der 
Schweiz (Helvetica posterior, vom März 1566), aus Basel (vom 21. Januar 1534), Böhmen, 
Frankreich, England und den Niederlanden. Der lateinische Text dieses Druckes hat die 
Titelziffern, wie sie im Druck der deutschen Übersetzung beigefügt sind, aber keine Titel
überschriften. Die deutsche Übersetzung geht auf den im Druck erschienenen lateinischen Text 
zurück, der, wie hievor ersichtlich, die Rechte der weltlichen Obrigkeit stärker betont, als der 
in Spalte 1 hievor wiedergegebene Text. Über die Helvetische Konfession von 1566 Guggis
berg 250f.

2. Sch und R hörten, bestätigten und nahmen die Vereinbarung der religion zuo Basel 
beschächen, am 6. März 1536 an (RM  254. 217). Am 27. April 1536 wurde von Sch und R 
die confession des gloubens zuo Basel gestelt, ratifficiert, dz man darby beliben solle (RM  
255.156). Vgl. hiezu EA IV  Abt. IC  682 N  420 (l.M ai 1536), 743 N  455 (15.August), 
764 N  467 (25. September), 784 N  481 (14.November 1536), 932f. N  562y  (3.Februar 
1538), 956ff. N  580 (28. April 1538).

3. Am 23. September 1537 bestätigten Sch, R und B dem Doctor Wolfgang Fabricius Capito 
und Martin Bucerus von Straßburg, daß ihre Lehren nach gehabter umfrag von capitel zuo 
capitel — hie gehaltner disputation und — der confession zuo Basel entsprechen, ebenso 
helger göttlicher geschrift und dem synodo, im — zwey und drissigosten jar von uns in 
truck ußgangen (U. Spruchb. I  fol. 278-284); vgl. HBL IV  (1927) 141 Helvetische Kon
fession, vom 30. Januar/27. März 1536. Dierauer I I I  (1921) 242f. Guggisberg 203.

4. Am 28. Dezember 1702 richteten Sch und R an die Dekane ein Mandat, da sich aus den 
heürigen capitul- acten ergab, daß einige Predikanten statt der Heidelberg- und Bernischen 
cathechismis — andere underschiedenliche cathechismos und underricht-büechli, und 
daher so wohl in den schuolen, alß kirchen eine Ungleichheit in diesem underweisungswerck 
einführen, selbst uffsetzen und ihren kilchgenoßen vortragen, dardurch der verspührten 
unerkandtnuß — nit abgeholffen, sonder vielmehr das volk und die jugend dardurch irr 
gemacht wirt, so da auch wider unser hievorige — Ordnungen streitet. Die Dekane haben 
ihre angehörigen kirchendiener — zuo weisen, — daß es alleinig bey denen Heidelberg- 
und Bernischen kleinerem cathechismis sein verbleiben haben solle, umb - - - aller Ungleich
heit und irrung abzuomeiden — (M  10.650; RM  10.266). Vgl. Guggisberg 251, 278, 
327f ,  518ff.

5. An der Tagsatzung zu Baden im Juli 1675 genehmigten Zürich, Bern, Basel und Schaff
hausen die fo rm ula consensus ecclesiarum Helveticarum reformatarum circa doctri- 
nam de gratia universali et connexa aliaque nonnulla capita; alle Kirchen- und Schuldiener 
hatten diese Formel zu unterzeichnen, widrigenfalls ihnen die Aufnahme in das Ministerium 
verweigert werden sollte (EA VI Abteilung 1A 976 N  623 c; Text und Vorbereitung des Bei
tritts aaO Abt. 1B 1823-1834 (Anhang X V III) . Über die Entstehung der Formel vgl. J. J. 
Zehender, Berner Kirchengeschichte (1758) I I I  240-244 und IV  162-181 (über die Jahre 
1722-1724). Felder I I I  158f. und 645. Guggisberg 303f ,  458ff.
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d) Abendmahlslehre und -gebrauche 
a) 1542 August 15.j 22. Bern

[I.] R  und B urkunden in einem Streit zwischen predicanten und vorsten- 
dern des evangelii, nämlich Peter Kunz, Batt Gering, Simon Sultzer und 
Konrad Schmid einerseits und Erasmus Ritter andrerseits, über die Lehre des 
herrn Christi nachtmals, —  das wir umb frid und einigkeyt willen zwüschen 
—  den predigern vorab, demnach uns und der gemeynd zuo pflantzen, sy all 
samenthafft für uns bescheyden, ir red und widerred verhört, und demnach 
fründtlich, als zuo end diß brieffs stat, den span zerlegt und inen entlichen 
bescheid geben, wie sy sich fürhin halten sollend.

Und als —  Peter Cuontz und sine mithafften —  in verdacht und argwon 
khomen, als ob sy von dem abentmal unsers hern unserer gehaltnen dis- 
putation unglychförmig oder zuowider gepredigt, haben sy uns uff unser 
begeren und frag, ob sy hinfür sich unser disputation halten und vom 
nachtmal des hern derselbigen glichförmig predigen weiten, erstlich ein 
antwort und daruf von wegen des herrn nachtmals ein confession, alles in 
geschrifft, uberantwort, also luthend:

[II. 1.] « Der heiligen schrifft halben, so alt und nüw testament genennet, 
halten wir also: der heyllig prophet David spricht, das wort gottes sye 
alleyn ein liecht und der gwüsse wäg, dardurch man khome zuo erkhandtnuß 
aller warheyt; das wort gottes aber wdrt alleyn in der heylligen biblischen 
schrifft erfunden, darus dann alle menschliche und ouch englische leer er- 
khennet und gerychtet soll würden. —  Hierinn bekhennen und verjächen 
wir mit allen glöubigen der heylligen kilchen gotts und Christi Jesu — , 
das die heyllig biblische schrifft alleyn die höchste und gewüsseste warheyt 
sye — , also das sy die rychtschnuor, daby alle warheyt bewäret und er- 
khennet wirt — . Daruff nun wir uns begebend, wie ouch unser ampt und 
conscientz vor gott wyßt, alles das zeleeren und zepredigen (das wir mit 
solcher heylliger geschrifft erhalten mogen) lut des ersten getruckten man- 
dats. Darnach die loblich christenlich disputation1 und confession zuo Basel2 
gestelt belangend, begebend wir uns, daby zeblyben, darwider nüt zeleeren 
noch reden, ouch deren uns nach nodturfft und gelägenheyt der predginen (!) 
zegebruchen und alles frydens und einigkeyt uns ze beflyssen, zuo erbuwung 
der kilchen Christi, doch das man uns mit sondern worten und formen nit 
zegevar und streng sy.

1 Vgl. Anshelm V 224, 236 (1527/8).
2 Vom 27. März 1536.
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[2.] Gegen den Argwohn, als ob jemand under uns sye, der —  leeren welle, 
das man —  in dem nachtmal Christi den natürlichen und wäsenlichen lyb 
Christi —  in das brot verwandten oder inschliessen oder denselbigen —  
liplicher gstalt essen und empfachen solle, wie sich aber dise wort ««nem- 
mend, essend, das ist min lyb»»1 —  nach dem. buochstaben wol glych 
ansächen lassend — , so verstande man uns abermals also, das wir mit der 
warheit von anfang allweg —  vestencklich also gehalten und gelert haben 
- - -, das khein christ allhie vermeinen soll, das man da neiwan eines men- 
schen natürlich und irdisch fleysch —  esse oder empfahe — , sonder halten 
soll man da, das hie in disen worten deß herren Christi ««das ist min lyb»» 
ja  ein tropus, das ist ein —  figürliche red sye — 2. Diser verstand ist also 
sicher und gwüß, das wir hierüber erstlich gott und sin heylige schrifft zuo 
einem rychter wellend han, darnach ouch die ußlegung der disputation3, 
sampt der bekantnuß der christlichen kilchen in der Eydgnoßchaft, so von 
inen zuo Basel gestellt ward4.»

[III.] Diser —  antwort sampt angehenckter bekantnüß haben wir, 
schultheis, rhät und burger obgenant, uns vernuogen lassen, und ist hier- 
über unser lüthrung, will, endtlicher endtsluß und meynung:

[1.] Erstlich: dwyl sy sich erclagen, man welle sy von göttlichem wort 
trängen oder inen das versperren, das aber in unser sinn, gemuot und danck 
nie kommen; deßglichen die confession lassen anstan, allso das sy sich der- 
selbigen nit sollen gebruchen; ouch den letsten kinderbricht ändern, wellen 
wir sy das göttlich wort unangebunden predigen und leeren, ouch by der 
confession und kinder bericht blyben lassen. Doch dwyl in der confession 
und letsten kinderbericht, so jüngst im truck ußgangen, ettliche dunckle 
und unbrüchliche, ouch hievor in der kilchen alhie nit geübte wort sind, 
fürnämlich im handel des sacraments, wellen wir, das sy die —  nach in- 
halt der disputation und cancelbuochlin ußlegind, und denselbigen artickel 
der kinderbericht, beruorend die dunckle wort etc, verbessrind und stellind 
nach inhalt gsagter disputation und cancelbuochlin.

[2.] Deßglichen dheine nüwe leer, ceremonien, noch ungewonte kilchen- 
brüch, den zechen slußreden alhie gehaltner disputation zewider infuoren, 
noch dero gedencken, und mit einandern das rych Christi einmundig pre- 
digen sollen.

1 Matthäus 26. 26; Markus 14.22; Lukas 22.19.
2 Der ausführliche folgende theologische Beweis wird hier weggelassen.
3 Ziff. 4 der Disputationsartikel (Anshelm V 224 und 236).
4 Vom 27. März 1536; vgl. Dierauer I I I  (1921) 242f.
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[3.] Wellicher aber hier wyder —  handeln oder predigen wurde, den 
wellen wir urlouben.

[4.] Hiemit sol ouch aller unwill thod, hin und ab sin, dheyn theil dem 
andern des wyter gedencken noch fürzüchen, weder heymlich noch offen- 
lich, by unser hochen straff.

[5.] Und damit diser handlung nit vergässen, sonders stät hierob gehalten 
werde, so haben wir zwen glychlutend abscheyd under unserm secret insigel 
uffrichten, und yeder parthy einen zuostellen lassen; darzuo die herren de- 
canen, camerer und andere von sta tt und land, Tütsch und Weltsch, be- 
schryben, inen obgeschribnen endtlichen entsluß vorläsen und darby inen 
sagen lassen, unser endtlich will und meynung zesin, sy und alle vorständer 
und diener göttlichs worts sich fürhin des ze halten, darby ze blyben, ane 
alles widersprechen und intrag, by obgemeldter straff.

Beschächen und beslossen 15. augusti 1542.
Ist gevertiget 22. augusti 1542 in senatu.

Ob. Spruchb. LL 278-283 und 296f.
Vgl. Verhandlungen, die schließlich zu vorstehenden Beschluß führten, vom 31. Juli 1542 

(RM  281. 228), 1., 2., 3., 14. und 15./16. August (aaO 236, 247, 252, 271, 274ff„ 281; vgl. 
auch 284, 288, 292, 308ff.).

Allgemeines über die Abendmahlslehre: Guggisberg 109f., 159f., 198ff., 276.
Bemerkungen: 1. Am 5.Dezember 1544 berieten R und B neuerdings über spann und 

uneinigkeyten, ettlicher an offnen cantzlen beschächner predginen(!) halb ---, welliche, 
wo sy nit gestillet, zuo meren unrüwen, ergernus, Zerrüttungen und anstöß geratten 
weren. Die Parteien wurden an den Entscheid vom 15.122. August 1542 erinnert; nach 
Wiederholung der damaligen Beschlüsse ( I I I  hievor) fügten Sch, R und B bei: Wann sich 
zwüschen inen hinfür spenn zütragen — , das sy sich in colloquiis dero halb mit einandern 
fründlich und lieblych besprechind, conferierind, und nit allso wie bißhar beschächen, uff 
den cantzlen ein andern schmutzind, anzüchind, ußschryind und verunglimpfind, wie inen 
söllichs vormals ouch trungenlich gsagt und verpotten ist worden. Ob aber sach wäre, 
das sy sich derohalb nit möchten in colloquiis verglychen und eins werden, das sy allsdann 
söllich spenn nit wytter ußtragind, sonders an uns, den kleinen rhat, langen lassind etc. — 
(Ob. Spruchb. M M  598-602; dazu eingehend RM  290.167, vom 22.Nov. 1544, wonach die 
Streitigkeit namentlich das sacrament und den Gegensatz zur Abendmahlslehre Luthers betraf; 
aaO 201 vom 4. Dezember; 205-222 vom 5. Dezember; 232 vom 8. Dezember, wonach die ant- 
wurt, so den predicanten gäben 5. 10bns 1544, vor mh dem k[leinen] rhat gefertiget und 
beschlossen wurde, allen Capiteln und Dekanen mitzuteilen, by iren eyden jeder sinen predi
canten anzuzöigen, sich des zu halten).

2. Aus einer Bescheinigung, die Sch und R am 11. Mai 1548 schrieben, ergibt sich, daß kurz 
vorher in dem collegio und schul unser statt Lausanna by nünzigk conclusiones gedisputiert 
worden. Sch und R ließen dieselben besichtigen; 10 davon wurden unser alhie gehaltner lob- 
licher disputation zewider geachtet. Als zwei Geistliche die 10 beanstandeten Schlüsse schrift
lich und mündlich für gut und grecht geben, und sich erpotten, die wytter zeerhalten und
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handhaben. Da aber uns und unsern grossen rhat bedücht hat, — das dieselbigen zechen 
- - - Schlußreden obgemelter disputation nit glichmässig - - -, sind wir von friden und ruowen 
wägen, ouch damit sölich spenn und zänck einmal gar hingenommen, verursachet worden, 
die zwei Geistlichen (Batt Gerung und Simon Sulzer) ze urlouben (Ob, Spruchb. 00  591),

5 Vgl, Guggisberg 216f.
3, Als herr Abraham Müßli, predicant alhie nechstverschiner tagen minen gn. herren 

etliche theses — und bewarungen uß heiliger gschrifft de fractione panis im heiligen nacht
mal unsers herren Jesu Christi fürtragen und — begert, das das brotbrechen in der kilchen 
alhie an statt der ronden ohlaten, deren man sich hißhar alhie gebrucht, ingfürt und der 

10 insatzung unsers herrn Christi gemäß geübt — werden sollte, holte die Obrigkeit die Mei
nung anderer Predicanten ein; ihren Vorschlägen entsprechend beschlossen Sch und R am 
20, Dezember 1581; sie anerkennen den löblichen Eifer des Müsli; da jedoch vor 54 Jahren, 
als der grüwel der mäß und abgötteri abgstelt ---, diser --- bruch, die ußtheilung der 
oblaten — nit abgestelt worden — und diß sacrament deß herren nachtmal in söllicher 

15 form von den ersten kilchendieneren, iren successoren und vilen seelen der christglöubigen 
comunicanten hiß uff hüttigen tag also genossen — worden, wollen sie dabei bleiben, 
ergernus, nachred - - -, unrüw und gezanck zevermyden, die sonst - - - besonders von den 
bäbstleren geredt werden möcht, «unser glouben lige uns aber nit recht, und habind noch 
füran daran zeplätzen» etc; sie bitten Müsli, es bei dem bisherigen Brauch bewenden zu 

20 lassen, diewyl es allein ein usserliche Übung und bruch der kilchen alhie, so der geheimpt- 
nus der houptsach des heiligen sacraments nützit benimpt, es werde das brotbrechen rund 
oder lang administriert. Einige Helfer, die professores und Schulmeister alhie, so Musculi 
theses underschriben, werden vor Rat ermahnt, diesem Beschluß zu folgen, ihre Schüler dem
entsprechend zu unterrichten und keine solchen scripta one miner g.h. wüßen ze under- 

25 schryben; wo aber sölichs iren consciencen züwider, derselb(!) möge anderßwo sin glägen-
heit süchen (RM  402, 477), Vgl. Guggisberg 276.

Vgl. auch den Entscheid von R und B, vom 22. April 1588 (Ob. Spruchb. EEE 359-364).

ß)  Brotbrechen bei dem Abendmahl 
1605 April 18./Juli 30.

30 R und B teilen allen Decanen und allen Deutschen Amtleuten mit: was uff 
jüngst allhie vorgehenden gehaltnen cappittel’ für ein anzug beschechen 
deß brottbrechens halb im herren nachtmal, und was siderhar unsere 
kilchendiener alhie uns deßhalben —  gepetten, solche fraction in allen 
unseren kilchen inzef huoren —  und uns durchuß der institution deß herren

35 nachtmals unsers herren Jesu Christi zeconformieren, das alles gibt uch 
hiebyverwarter inschluß ires fürtrags —  zuo erkennen, zuo wellichem wir 
uns gar gern geneige[n] und also darin bewilliget, dz —  in allen unseren 
kilchen das brottbrechen im herren nachtmal solle gehalten, und ein natür- 
lich nehrhafft brott darzuo gebrucht werden, alles unserem in truck uß-

40 gangnem agentbüchli glychmäßig, darin uns (wie üch bewüßt) fürgebildet 
wdrt, und wir erinneret werdendt, das gebrochen brott deß herren Christi 
gebrochen und gekrützgeten lyb bedütte etc.
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Damit aber jemandts sich an diser verenderung villicht nit stoße oder 
ergeren solle, und vermeinen, als ob vorige celebration nit rechtmäßig ge- 
wesen sye, sollendt ir —  durch ein vorpredig uwere kilchengnoßen der 
ursachen und --- der warhafften gründen und argumenten, uß heilliger 
schrifft genommen, wie ouch fürnemlich deß herren Christi insatzung und 
bevelchs, dem jederman billich nachvolgen soll, wyttlöüffig underrichten — , 
so sindt wir der ungezwyffieten hoffnung, es werde sich ein jeder —  die 
großen geheimnußen, so under diser fraction begriffen, also ze hertzen 
fhuoren, das es einem jeden Christ glöübigen zuo syner seelen heill und 
säligkeyt gereichen wirt. —

M  3.129. -  Vgl. J. J.Zehender, Berner Kirchengeschichte I I  (1758) 258-281 (St B I I I  
2 Handschrift); Guggisberg 334.

Bemerkungen: 1. Der fürtrag --- der kilchen und schuoldyneren zuo Bern, antreffendt 
dz heilig pundtzeichen deß nachtmals unsers herren und erlösers Jesu Christi an R und B, 
s.d., führt u. a. aus, daß bisher nicht gmeins und brüchlichs brott bei den Abendmahl ge
braucht worden sei, mit welchem er1 und syne jünger das osterlam geßen haben, sonder — 
die kleinen liechten runden oblaten, die --- nit von Christo ---, noch von den h. apostlen 
— , sonder frylich von den bäpsten zuo bestettigung ires mäßopfers ahgöttery und aber- 
gloubens sind ufbracht worden; Christus stellte mit dem Abendmahl die fürnembsten ge
heimnußen uns für ougen - - -, nämlich dz glych wie wir nach dem louff der natur durch 
brott und wyn zum zyttlichen leben erhalten werdent, also werden wir durch synen thodt 
und düren verdienst, wan wir den mit glouben annemmendt, gespyset --- zum ewigen 
lähen, -  welche geistliche bedüttung und änligkeit die oblaten nit wol tragen können, dan 
sy gar nit ein gmeine spyß sindt; wenn, wie es vielerorts geschehe, so wytt möglich alle 
communicanten in einer jeden besondern gmeindt von einem leib brotts, der in vill par- 
tickel ist zerstücklet worden, communicieren, die christenliche einigkeit bezügende, so 
entspricht dies der Rede des Apostels Paulus in 1. Corinther 10. cap. ein brot ist es, so sindt 
wir alle ein lyb; mit dem Brotbrechen hat Christus sin lyden und todt uns wellen glych als 
sichtbarlich für die ougen stellen, wie Paulus im 1. Corintherbrief sagt daß ist myn lyb, 
der für üch gebrochen wirt. Die Reformatoren haben denn auch das Brotbrechen an ettlicben 
ortben üwer gn. landtschafft glych anfangs ingefhuort, als in üwer gn. Welschland, ouch im 
Argöüw, als zuo Zoffingen und Arauw, da es noch uf den hüttigen thag im bruch ist; auch 
unser agent buochli spricht vom Brotbrechen, das gebrochen crützgeten lyb deß herren be- 
dütte. Der Einwand, die Oblaten seien auch Brot, sie seien gar khomlich, suber und rein, 
da kbonne man mit einem maß mäll bachen, dz es vilen thusenden menschen zecom- 
municieren gnuog thuoye, so gange es ferig abstatt, weder wenn man dz brott erst in der 
action brächen muoste, es werde ouch nit verunehret noch zerbrößmet, ist nicht stichhaltig, 
dem es steht nicht in der menschen gwalt, die Ordnung Christi zeenderen, zuo mindern oder 
zuo mehren; gott sagt «du solt nit thuon, was dich guotduncken wirt, sonder was ich dir ge- 
pütten»; die Obrigkeit hat darüber zwar schon einmal entschieden; sie hat aber damals das 
Begehren um das Brotbrechen nicht verworffen als ein ungöttliche sach, sonder dz man
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gsechen, das vill lüth, geistliche und weltliche, diserm gantz fyendtlich widersatzten, und 
ein böser lermen zebesorgen was; darumb bat man lieber temporisieren wellen, dan zu 
großerm unrbat anlaß geben; jetzundt bat es ein andere gestalt, die geistlichen begärendt 
diser reformation gmeinbch, ouch vil ander ehrbch lüth bocbes und niders standts; — 
allein manglet noch, dz ir, unser gnädig herren, mit üwerem ansäcben diß gottselig für- 
nemmen befürderindt und in dz werck richtindt, namhcb die kleinen oblaten abstellindt, 
recht natürlich brott und dz brottbrechen infhürindt, darumb wir üwer gnaden gantz 
underthänig wellendt gepetten haben; der bisherige Brauch ist zwar nicht gottloß und un- 
lidenlich, aber mangelhaft, glych als einem menschen ein finger der ein handt manglet, ist 
er nütdestominder ein warer mensch (M  3 .133-140).

2. An die predicanten und vorstender göttlichen worts richteten am 22. April 1605 die 
ministri ecclesiae Bernensis et eiusdem scholae professores eine lateinische Erklärung im 
gleichen Sinn, damit gemäß dem Willen der Obrigkeit keine Uneinigkeit und kein Wider
spruch entstehe. Dabei wurde Anweisung gegeben, daß man nicht mehr spumam — et minutas 
et leves illas oblatas, quas pharmacopolae nebulas vocant, verwenden solle, sondern nach 
dem Vorbild Christi und der ursprünglichen Kirche sei wie folgt zu verfahren: comparentur 
panes mediocris magnitudinis, ex optima farina pisti; illi ante actionem sacram secentur 
in laminas et crusta1 resecetur; imponantur patinis aliquot, quot necessitas cuiusvis 
ecclesiae requisierit, et mensae imponantur et panno mundo contegantur; postea, cum 
sacra concio consecrata fuerit, minister patinam unam ad manus accipiat, laminam arripiat 
frangatque, cuique iustam portionem maioris unius anellanae magnitudine, et distribuat 
ita, sicut dominus et primitiva ecclesia fecit. Opus autem erit, ut populus ad hoc prius 
idoneis concionibus preparatur, ne novitate aut simplicitate huius ritus offendatur; für  
die zu gebende Begründung wurde verwiesen auf die Eingabe an die Obrigkeit, die in Abschrift 
beigelegt wurde (M  3.130-132).

3. Am 30. Juli 1605 teilten Sch und R in Schreiben 1) allen Amtleuten des Deutschen 
Landes, und 2) allen Decanen Tütscher claßen oder capittlen mit, daß mit der neuen Art 
der Abendmahlsfeier am ersten Sonntag des folgenden September zu beginnen sei (M  3. 141 
und 161); vgl. auch die Mitteilung vom 12. September 1606 a toutes les classes du pays 
de Vault (M  3.186).

y) Abendmahls-Gebräuche; Chorgerichtsmanuale usw.
1651 Dezember 2.

Sch und R  an alle Amtleute, unter Mitteilung an die Geistlichen der Stadt 
Bern über etliche capitelspuncten: [1.] Da by begehung deß —  nachtmals 
deß herren das überbleibende brot an etlichen orten - -- von underschiden- 
lichen persohnen, allwo bißhero daßelbige, wie auch der überblibne wyn, 
den sigristen in handen verbliben, heimlicher und verschlagner weis zu aller 
superstitionen, versägnereyen und abergleübischen sachen sträfflich miß- 
braucht worden, wird verordnet, daß an allen Orten, da es bißhero brüchig 
gewesen, daß die sigristen das in solcher heiligen action überblibne brot

1 ? Vorlage hat cnusta.
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und wyn zu ihren handen genommen, sich deßelbigen —  überheben, und 
hingegen dem —  predicanten —  einbunden sein solle, das —  überblei- 
bende zu ihren handen zenemmen, damit hierdurch —  dergleichen miß- 
brauch würklich abgewehrt werde; der meinung, fahls das werth der 
würdigkeit were, den sigristen darfür uß gemeinen kilchengut oder sonst 
etwas leidenlichs, darfür geordnet werden solte.

[2.] So dann wir —  erinneret worden, wie daß an etlichen orten unsers 
Weltschen landts, da man pflegt, uß —  guter christenlicher gewohnheit die 
psallmen in der kilchen zu singen, etliche nach gehaltner predig sich alsbald 
uß der kirchen begäbend, und deß sägens nit erwartend, habend wir solches 
einer —  gemeiner zesamen züchender christenlicher versamlung —  zu- 
wider gefunden und angesehen, daß ein jeder zuohörer göttlichen worts auch 
dem g’sang abwarten und hiemit den gewohnlichen sägen empfachen solle 
— , zu welichem end wir erachtend, daß sonderlich winterszeit die kirchen 
beschloßen gehalten werden möchtindt.

Und dieweil —  an etlichen orten die darreichung deß kelchs by dem 
heiligen abendtmal deß herren vilmalen von sölichen persohnen politischen 
standts bescheche, welche etwan hievor von begangner grober sünden und 
lasteren wegen zeüchtiget und widerumb begnadet worden etc, alls habend 
wir —  geordnet, daß fürohin —  in administration deß herren nachtmals 
der kelch so weit müglich durch geistliche oder uffs wenigste durch solche 
persohnen dargereicht werden solle, welche guten und unverlümbdeten 
namens und —  keiner groben sünd und lasteren halb gestrafft worden 
werind, dann wir solche persohnen (ungeacht der emteren, so sy tragen 
möchtend) gar nit admittierlich noch zuläßig findend - - -.

[3.] Über diß sind wir —  erinneret worden, daß an etlichen orten die 
jederwyligen chorgrichts manual den landtschreiberen und anderen über- 
laßen worden, welches wir gewüßen bedencklichen ursachen underworffen 
zu sein befunden, und deßwegen gerahten, daß an denen orten, da es nit 
seine ordenliche und geschworne chorschreiber hat und solche rödel zur 
gefehrd mißbraucht werden möchtind, selbige den jewäsenden predicanten 
zugestellt —  werden, hingegen aber auch die predicanten schuldig und ver* 
bunden sein sollend, by ihrem eyd zu demselbigen fleißige achtung zu haben 
und uff jederwylige verenderung selbige seinem successorn in treüwen ze- 
hinderlaßen, und deßwegen ein ordenlich recepisse unseren amtleüten ein- 
hendig zu machen. Deus tecum. —

M  7. 373-375; RM  111.129.
Bemerkung: Sch und R ließen um 21. August 1660 an den Kanzeln zu Bern verkünden, 

daß under den verehlichten und ledigen weibs personen allhier der unfeine neüwe brauch —
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einreißen welle, nit in dem schleyer, als einem schmuk und Zeichen der ehrbarkeit und 
demüt, sondern in den kappen zum h. nachtmahl und tisch deß herren zuo gähn. Es haben 
deshalb mgh, als denen oberkeitlichen amhts halber obligt, die ehrbarkeit und was — 
anstendiger kilchen Ordnungen gemes — ist, zu handhaben und allem, was derselben zuo 
wider laufft, zesteüwren nit umhgehen mögen, auch diser neüwerung --- mit gegenwür- 
tigem verpott zebegegnen, durch welches ihr gn. alle — weybs persohnen hochen und ni- 
deren standts verwahrnet — haben wellend, sich solchen kappentragens ---zuo enthalten 
und sich deß gezimmenden alten ehrbaren schleyer geschmuks, als welcher bey solcher 
geistlichen und h. mahlzeit --- wolanstendig ist, nit allein vor-, sonder auch nach mittag 
nach alter gewohnheit zuo gebrauchen. Widerhandelnde sollen für chorgricht beschikt und 
die gebühr mit ihnen geredt und verhandlet werden (P 7. 49; RM  139. 301).

d)  Wegen deß h. nachtmals (acht Abendmahlstage)
1655 Januar 10.

Sch und R  an alle Amtleute und Dekane:
Wir werdend berichtet, was maßen wegen daß etliche ort der kirchen 

abgelegen, auch daß vilmals die haushaltung von den haußgnoßen nit wol 
sambtlich könne verlaßen werden, also daß hiemit an den bißhar gewohn- 
ten —  feirtagen, an denen gepflegt wirt, das h. nachtmal des herren uß- 
zetheillen, vil daßelbige zeunderlaßen —  verursachet werdind; wann aber 
—  an disem stuck einem jeden christglöübigen mentschen seines heils halb 
gelegen, und wir uns die befürderung deßelben —  angelegen sein laßen, als 
habend wir —  geordnet, daß an denen orten, da es bißhero nit albereit in 
übung ist, nit allein an den vier hochen fästtagen, als osteren, pfingsten, 
ersten sontag im september und wdenachten, sonders auch am palmtag 
und hiemit jederweilen an dem sontag vor dem heiligen tag, also j erlich 
acht mal das heilige hochwürdige nachtmal des herren ußgetheilt werden 
solle, damit menigklich daßelbige empfachen könne.

Jeder Amtmann soll dies aller orten deiner verwaltung, damit durchaus 
eine erbauwliche anstendige gleichheit gehalten werde, einführen.

M  7. 547; RM  121. 350 (Der Beschluß von Sch und R datierte schon vom 20. Dezember 
1654). Für die Hauptstadt erging am 15. Mai 1655 eine inhaltlich gleiche Ordnung, zur 
Publikation von den Kanzeln, (P 6 fol. 305; RM  123. 125).

£) Der beseßnen zuolaßung halb zum h. abendtmahl 
1665 April 10.

Sch und R  an die W[eltschen] und etliche T[eütsche] a[mbtleüt]: —  
Über die frag, so der von bösen geisteren beseßnen leüten zuolaßung halb 
zuo dem h[eiligen] ab endmahl an uns gelanget, habend wir unserer allhiesigen
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kilchendieneren opinion eingeholet und derselben nach --- erleüteret, daß 
solche ellende leüth zuo der zeit und so lang der paroxysmus, das ist das 
wuoten und die plag deß leidigen sathans wäret, zuo dem tisch deß herren nit 
gelaßen werden söllind, der ursachen, weilen sy zur selben zeit sich selbs 
nit erforschen könnend, wie aber nach der lehr deß h. apostels Pauli er- 
vorderlich is t ; denne, weilen durch —  ihr wuoten die gantze gmeind, in deren 
es aber eben dises apostels vermanung nach --- ordenlich zuogehen sol, irr 
gemacht wurde; und drittens wurden die glaubens wdderwertigen dahar 
ursach nemmen, die heilige action und hiemit die gantze religion zuo ver- 
schmechen. Wan aber solche leüth —  in der freyheit von der plag ihr 
ellendt --- erkennen, nach der gerechtigkeit Jesu Christi sähnen und deß 
h. abendtmahls begirig sind, mag daßelbe ihnen allwegen zuo letst, nach den 
übrigen communicanten wol —  mitgetheilt werden — , weilen allein die 
unglöübigen und unbuoßfertigen von disem h. abendtmal außgeschloßen 
werdend, zuo denen dan nit alle beseßne zuo zellen sind, ja, weilen dieselben 
in der zal der krancknen und sünderen sind, welche deß artzets bedörffen, 
welche auch Christus kommen ist zeberuoffen, der auch deren sich, als er 
auf erden war, —  mitleidenlich angenommen, denen dan auch die nießung 
deß h. abendtmahls, als welches zur gedechtnus deß todts Christi ein- 
gesetzt, der auch abgeschaffet, denn der deß todts gwalt hette, sehr trost- 
lich ist.

Befehl, dies den Kirchendienern mitzuteilen und seines ohrts nachrichtlich 
einschreiben zu lassen.

M  8. 289; RM  150. 351.
Bemerkungen: 1. Am 25. April 1681 teilten Sch und R den Dekanen zu Händen aller 

Geistlichen u.a. mit:
2® Stumme, thoren, auch halb thoren (wylen es --- der thorheit halb gradus giebet), 

soll der Pfarrer nach seiner conscientz, und wie er getrowet, gegen gott verantwortlich sein 
werde, — zum Nachtmahl zuzulassen oder abzuweisen; bei Bedenken soll er die Sache an 
seinen decanum langen laßen, der dan mit und neben dem oberambtsman — , wie auch 
mit zuthun einicher juraten oder anderer brüederen — rahten, oder die sie sich auch 
nicht entschließen könten, die sach an ein ehrwürdiges convent allhier bringen sollen, umb 
deßelben bescheidts darüber zu erwahrten (M  9. 548ff.; RM  191. 182).

2. Über die Frage, wie stumme und gehörlose zur communion deß h. abendmahls zuo- 
zelassen, erließen Sch und R am 23. September 1700 die Weisung an alle classen T. und W. 
landts: Gestützt auf das Gutachten der Geistlichkeit sollen Stumme und Taube zum Abendmahl 
gelassen werden, wenn sie 1. nicht albere, sonder vernünfftig sind und in ordinari geschafften 
vernunfft brauchen; 2. als kinder christlicher eiteren getaufft und, so weit geschehen kan, 
nach christlicher Sorgfalt auferzogen sind; 3. ein stilles und frommes leben führen, ab der 
gottlosigkeit und ungerechten thaten anderer menschen ein mißfallen durch Zeichen 
bezügen; 4. wan sie solche Zeichen, als mit Stützung der äugen gehn himmel, mit faltung
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der händen, mit seüfzen, niderknien usw von sich geben, darauß muhtmaslich zu schliessen, 
daß etwas erkandtnuß glaubens und begirdts nach den Sachen deß heils verhanden.

Befehl, sich hieran zu halten und zwar also, daß ein jeder prediger — auf alle obgemelte 
umbständ genauw achten und erforschen, volglich deren die decanen und visitatoren sel
biger dass berichten und von ihnen erwarten solle, ob die persohn ohne bedencken zur 
communion zügelassen werden könne, oder aber, ob die sach also bewandt, daß selbige 
vor die gantze dass getragen werden müßte. —

M  10. 552-555; RM  274. 126. Vgl. J. J. Zehender, Berner Kirchengeschichte I I I  (1758) 
221 f. (Handschrift St B I I I 3).

£) Teilnahme Auswärtiger am Abendmahl 
1681 April 25.

Sch und R  an alle Amtleute, vier Städte im Argau, Freiweibel und A m 
mann: Da es vorkommt, daß Leute in anderen kirchen, alß dahin sie gehörig, 
daß h. nachtmahl nießen wollen, wird, wie schon früher, zu verhuotung deßen, 
waß daby unzuleßliches underlauffen kann, --- angesehen, daß hinfüro ein 
jeder einheimischer und frömder, so am —  ohrt, da er nicht kirchhörig ist, 
zum tisch deß herren gehen will, zuvor by dem predigkanten daselbsten 
anmelden und von demselben erlaubnuß nemmen solle. So aber jemandts 
unbefragt by dem h. nachtmahl sich einstellen wurde, solle zwajir daßelbe 
ihme nicht abgeschlagen, dargegen aber derselbe, wann er ein frömder ist, 
vor daß chorgricht, da er communicirt hat, beschikt, seines glaubens halb 
erforschet und nach beschaffenheit der persohn und sach gegen ihme ge- 
handlet werden, doch reisende leut von condition, auch burger und bekante 
glaubensgenoßen von evangelischen ohrten hierin außgenommen. Ist er 
aber unser underthanen einer auß einer benachbarten gemeind daherumb, 
so soll derselbe seinem pfahrherren verleidet und an seinem ohrt, da er 
ordinarie geseßen, vor chorgricht —  befragt werden, warumb er an einem 
anderen ohrt, alß da er kilchhörig, daß heilig nachtmahl genoßen habe, 
damit, so etwaß darhinder, so nit zu verantworten were, die gebühr gegen 
ihme vorgenommen werden könne.

Dies ist aUwegen am sontag vor dem heiligen nachtmahls taag von 
cantzlen verlesen zu lassen.

M  9. 546; RM  191.182.
Bemerkungen: 1. Am 24.März 1719 eröffneten Sch und R und X V I den Geistlichen und 

ließen von den Kanzeln kundmachen: Damit gleich anderer evangelischer orten die noth- 
wendige vor sorg in ansehen der h. communion beobachtet, und nit jeder frömbling(!) 
ohne vorgangene erforschung seines glaubens halben zu dem tisch des herren gelaßen 
werde, sollen die haußvätter und meistere hiesiger statt, so frömbde persohnen beherbergen 
oder handwercksgesellen erhalten, — bey anmahnender h. communions zeith selbige denen
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herren geistlichen alhier züweisen oder aber selbsten zuo führen, damit sie über ihren glau
ben und über die Würdigkeit dieses heiligen sacraments befraget und wo vonöthen(!) weiters 
underwiesen werden könnind (P  10. 623-625; RM  79. 427).

2. Am 16. Januar 1734 befahlen Sch und R durch Mandat, das im ganzen Deutschen 
Gebiet von den Kanzeln jeweilen 14 Tage vor den Kommunionstagen zu verkünden war, daß 5 
keine landtsfrembde zu dem heiligen abendmahl gelaßen werden, sy seyen dann 14 tag 
zuvor bey dem pfarrherrn deß ohrts examiniert worden (M  14. 585; RM  142. 70); diese 
Weisung wurde am 20. Dezember 1736 wiederholt; Hausväter und Vorgesetzte waren gehalten, 
Fremde in ihrem dienst oder hinder ihrem bezirck dem Pfarrer zuzuweisen, widrigenfalls sie 
ihrer fahrläßigkeit halber vor chorgricht beruffen und alda censuriert werden sollen. In  io  
Bern hatten die Hausväter solche Fremde den feüwrgschaueren anzuzeigen, welche den Pfarrer 
des Quartiers benachrichtigen sollten (M  15. 197-199; RM  152. 532).

rj) Die schallenleüth sind vom Abendmahl ausgeschlossen 
1693 Dezember 29.

Sch und R  an die Geistlichen der Stadt Bern, nachdem sie deren Gutachten is 
über die Frage, ob denen gefangnen im schallenhauß der zutrit zur com- 
munion deß heiligen abendmahls zu vergönnen, angehort: Mgh haben 
eüwere —  gründt, sonderlich aber, daß der heiligen gemeindschafft, welche 
alle mitglider bey der nießung dieses hochwürdigen sacraments mit einander 
halten, höchst nachtheilig were, wan solche offendtliche sünder, denen biß 20 
auff beßerung und gnad die schandt-zeichen auffgeleget sind, zuo dieser com- 
munion gelaßen werden, als welche annebens auch von der civil gemeind- 
schafft abgesünderet sindt; sie erkennen deshalb, daß dieselben verners, wde 
biß anhero darvon abgehalten werden söllind, es were dan sach, daß deren 
sein wurden, welche auff lebens lang darin enthalten werden müßen, in 30 
welchem fahl dieselben wohl admittiert werden könten, doch daß zuvor das 
schandtzeichen beseits gethan werde - - -.

P 9. 70; RM  238. 331.

ft) Wegen ungleicher administration deß kelchs im heiligen abendtmahl
1742 Marz 9. 35

Sch und R  an die Dekane: Da mit administration deß kelchs im h. abend- 
mahl es ungleich hargehe, und von etwelchen persohnen darin eine distinc-
tion gesucht worden, indemme s ie ----den kelch von niemand anders, als
von der hand deß pfarrherren selbsten abnemmen wollen etc, dieweilen 
nun dergleichen distinction allerdings unanständig, ungezimmend und bey 40 
ehrbahren leüthen und christlichen gemühteren große ergernuß und anstoß 
erweket, als haben wir auß gottseligem eyffer und zu beybehaltung der alten



520 2 5 d -e

5

10

15

20

25

30

35

einfalt für nöhtig angesehen, diese unordnung abzuschaffen. Die Kirchen
diener haben solche neüwerung nit zu gedulden und fürohin das brodt und 
den kelch also zu administrieren, wie es anfänglich nach eingeführter sei. 
reformation bey unseren kirchen wolbedachtlich angeordtnet worden, dan 
es sich gantz nicht schikt, daß hierauß eine lehre eeremonie gemacht werde, 
sonderen es sollen alle —  communicanten bey diesem h. actu mit gezie- 
mender ehrforcht, auffrichtiger demuth und gantz devot erscheinen —

Eine gleiche Mitteilung ging an alle Amtleute, die 4 Städte im Argau, 
Freiweibel und Ammann.

M 16. 380; RM  174. 50 (unter dem 8. März 1742).

e) 1° Keine sachen, die orthodoxiam berührend, vorß capitul bringen zuo 
laßen; 2° contra moralitatem sabbathi nicht zuo disputieren 

1680 März 17.

Sch und R  an alle decanos und capitul auffem lan d t: —
[1.] Es hat daß jenige, so verndrigen jahrs in —  capittlen anzogen wor-

den und etwelche disputirliiche dogmata berühret, ein solch weitleüffiges 
wesen verursachet, daß —  unsere schuol allhier, außerer orten und in unseren 
landten Selbsten in den verdacht gerahten, ob weren in derselben ungesunde 
und unserer Helvetischen orthodoxey widrige lehren dociret worden; wie 
aber durch gehaltene nachforschung —  befunden, daß —  eben daß jenige 
profitirt und gelehret worden, was unser confession und der alten refor- 
matoren gloubens lehr durch auß gemäß ist, also daß deßwegen von ge- 
sagter unser schuol und denen —  kirchendieneren, die in derselben under- 
wiesen worden, anderst nicht dan wohl gehalten werden soll. Damit hin- 
füro in kirchen und schulen alles ordine —  hergehen thüe, und durch un- 
zeitige klägdten die schul in —  ohnverdienten verdacht nicht mehr ge- 
bracht werde, so wollen wir —  dergleichen wichtige sachen, die ortho- 
doxiam berüerend, nicht mer vor daß capitul bringen, sonderen, da dem 
eint oder anderen under eüch der religion halb etwas angelegen, daßelbe 
an eüwren decanen langen laßen, welcher dann - - - durch sein officium oder 
mit hülf etwelcher juraten oder capituls brüederen den sachen raht schaffen, 
oder wan es ihme über die hand were und die nohtwendikeit es erhöuschte, 
unseren geistlichen allhier dar von part geben, umb durch selbige darüber 
handlen, oder wan auch sy die zuo wichtig befunden, dieselbe by Zeiten an 
unß, alß die hoche obrikeit langen zelaßen.
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[2.] Under anderen unnöhtigen disputationen aber, die auff die bahn 
kommen wollen und darumb in den capitlen der anzug beschehen ist, ist 
diese de moralitate sabbathi nicht die geringste; und müeßend wir mit 
unlieb vernemmen, daß auch der gemeine mann, der dise quaestion, wie 
die so contra halten, sy außleggen wollen, eben nicht verstehet, —  darvon 
ungleich zuo reden anfangen will, anstatt ein jeder, demme der weingarten 
in der kirchen und schul zu pflantzen anbefolchen ist, sich angelegen sein 
laßen solte, seine lehren dahin anzuwenden, damit der taag deß herren 
geheiliget —  werde.

Wollen also —  allen unseren kirchendieneren und professoren zuo sta tt 
und landt hiermit —  by poen der entsatzung eingeschärpft haben, diesere 
quaestion weder auf cantzel noch auf der cathaedra, weder in worten noch 
in schriften, weder heimlich noch offentlich zuo ruohren, sonderen sich ins 
gesambt dahin zuo bearbeiten, daß der heilige sontaag, der vor anderen 
tagen auß zum gottes dienst bestimmet ist, aller orten unserer landen ge- 
halten und heiligklich gefyret werde. Hinweis au f die früheren Gebote über 
die Sonntagsheiligung.

M  9. 459-461; RM  187. 94 und 95; P 8. 243-246. Vgl. Guggisberg 304.
Bemerkungen: 1. Am gleichen Tag richteten Sch und R  zedel an die drey herren predi- 

kanten, daß die phylosophia Carthesii und seiner adhaerenten verpotten, sie auch zu 
inspectoren verordnet (RM  187. 95).

Die Cartesianische Philosophie war schon 1662 von Professor phil. David Wyß gelehrt 
worden; Dekan Heinrich Hummel setzte jedoch bei der Obrigkeit ein Verbot dagegen durch; 
vgl. J. J. Zehender, Berner Kirchengeschichte I I I  (1758) 233ff. (Handschrift St B I I I  3), 
wo die Beschlüsse vom 21. April 1669 und 21. März 1671 wiedergegeben sind. Über den hie- 
nach erwähnten Befehl vom 17. März 1680 vgl. Zehender aaO 252ff. Felder I I I  158f. 
Guggisberg 456f.

2. Ebenfalls am 17. März 1680 benachrichtigten Sch und R ihren Beschluß durch zedel an 
schulraht; ebenso das Verbot der Philosophie Descartes' und des Anthoine Le Grand; ihre 
lehren und neüwe gefährliche dogmata dürfen weder publice noch privatim profitiret oder 
gelesen werden - - -, by poen der endtsatzung deren, so hierwider handlen wurden, es seyen 
predikandten, professores, Studiosi oder andere. Den Predikanten als auffseheren ist gewalt 
und bevelch ertheilt ---, den studiosis, so offt sie es gut finden, ihre schrifften abzuofor- 
deren, dieselben zuo durchgehen, wan sie darin etwaß funden, so auß deß Cartesii prin- 
cipiis fließet und bedencklich were, mit den herren professoribus darumb auch zuo reden, 
von ihnen sich berichts zuo erholen, und ie nach demme die Sachen sein werden, die noht- 
durfft gehöriger orten zuo erinneren. Den Studenten und Kandidaten ist einzuschärfen, in 
dem predigen sich eineß solchen styli und redens art zuo befleißen, die heiliger biblischer 
schrifft und der materi, die sie tractiren, gemeß seye; und hingegen der affectirten unge
wohnten Teütsch(!) sich zuo müeßigen, alß welche die verständigen nur ergeret und daß 
gemeine volck in ihrem christenthumb nichts underweisen thuot. Die jenigen, so ad exteras 
reisen, sich an keinen orten, da ungesunde lehren docirt werden, auf halten, sonder denen
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universiteten nachziehen thüen, die der orthodoxey halb verrümt sind: damit aber man 
ihrenthalb beßeren bericht haben möge, sollen sie von halb zu halb jahren alhero berichten, 
wo sie sich auffhalten und was sie in ihren studiis profitiren. — (P 8. 243-246; RM  187,95),

3, Am 9, August 1680 erläuterten Sch und R in einem zedel an die drey predigkanten 
allhier — , daß alle fürgesetzte und undergebene predigkanten, professores und Studiosi 
zu statt und landt disen authorem [Cartesius] und deßen asseclam, den Anthonium Le 
Grand von sich geben, ihr mehherren die exemplaria --- abforderen, und nachdeme ihr 
sie werdet eingesamlet und zu handen bracht haben, sie sambtlichen in ihr gn. cantzley 
allhier zu den vorigen liferen sollind --- (P  8, 251; RM  188, 403),

Gleichen Tages erging ein entsprechendes Mandat an die classen im Weltschland (M  9,494 
bis 496; RM  188, 402).

4. Mit Mandat vom 27. Mai 1772 sandten Sch und R an alle Amtleute des Deutschen 
Landes, die 4 Städte im Argau und die Landgerichtsvenner zu Handen aller Geistlichen ge
druckte Exemplare der richtiggestellten Vorreden über die Epistel an die Hebräer und diejenigen 
des Apostels Jacob, damit dieselben an Stelle der von Martin Luther verfaßten, aber von ihm 
selbst nachher abgeänderten Vorreden in eine zu Schaffhausen gedruckte Bibelausgabe einge
klebt werden, damit der gemeine Mann nicht in Irrtum gerate (M  24. 551—555). Vgl. 
Guggisberg 476.

f )  Einsehen wider den so genanten pietismum
I. 1699 Juli 9./IO.

R  und B beschließen: Demnach einer christenlichen oberkeit als statt- 
halterin gottes hier auf erden größeste amptspflicht darinnen bestehet, zu 
wachen, —  damit die wahre religion nach gottes wort rein, pur und unver- 
feltscht under ihrer pottmeßigkeit geprediget und ihre angehörige darinnen 
getreüwfich underwdesen werdend, solcher gottselige eifer auch allezeith mit 
himlischem segen begleitet gewesen, wie dann solches die gröste zierd Mosis, 
deß könig Davidts und anderer —  regenten gewäsen, bald darauf auch, als 
unsere —  regimentsvorderen zur zeit der seligen reformation dem aller- 
höchsten eine solche ehrensäül aufgerichtet, solches mit geist- und leib- 
lichem sägen begleitet gewäsen, sägen, daß diesers göttliche wort von bald 
200 jahren dahar ohne einiche verfeltschung in höchster reinigkeit biß auf 
unß gelanget, anstatt an vielen reformierten ohrten selbiges entweders mit 
ihrtummeren vermänget, theils ohrten aber völlig erstekt worden; sägen, 
daß der hoche standt von selbiger zeit an —  mit landen und leüthen an- 
sehenlich —  versterkt worden, darüber sie das scepter noch heütigs tags 
so miltreich führen: gleichwie man nun darumb dem allerhöchsten zuo danken 
hat, also habend mgh und oberen, r. und b., bey gegenwertigen bösen Zeiten, 
da sich allerhandt wunderliche —  regungen und bewegungen in religions 
und kirchensachen verspühren laßen, ihren gottseligen eyfer auch darinnen 
bescheinen laßen, indemme sie einichen ansehenlichen gliederen deß welt
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lichen und geistlichen standts1 - - - befelchlich aufgetragen, sich aller dieser 
dingen grundtlich zuo erkundigen und die beschaffenheit ihnen —  zuo re- 
ferieren; nach volgleistung deßen —  selbige darüber erkent, wie volget:

(Es folgen gegen 9 Geistliche und Kandidaten Strafverfügungen wegen 
Irrlehren, mit bannisation, degradation, Entsetzung von den Pfründen, 
Gebot, sich auch alles privatlehrens und conventiculierens bey poen der 
bannisation zu enthalten; weitere verdächtige Predikanten und Studenten 
wurden verwarnt.)

P 9. 402-408; R M  267. 380f ,  387ff.

I I . 1699 Jun i 14.
R  und B machen den anfang, wde vors künfftige —  die wahre reine evan- 

gelische lehr durch gottes gnädigen beystandt zuo sta tt und landt in einig- 
keit erhalten werden möge; zuo dem ende sie vor allen —  sich in gottes 
nahmen durch eine gemachte association eidtlich verbunden und mit auf- 
gehabenen henden zuo gott geschworen haben, deß inhalts, die Helvetische 
confession und die uniformitet der glaubens-lehr und gottdiensts wdder 
meniglichen zuo erhalten, zuo schützen und zuo schirmen, und hingegen alle 
darwider lauffende meinungen und neüwerungen, sonderlich aber, die 
gegenwertig in schwang gehen, abzuoschweren, zuo hindertreiben, alles ver- 
mögens zuo tilgen, und keines wegs einiche darmit verhaffte persohnen zuo 
patrocinieren, darzuo der allerhöchste seinen segen verliehen wolle.

P 9. 409; RM  267. 418f.; französische Fassung P 9. 463. -  Vgl. Felder I I I  168ff. 
Guggisberg 369ff., 383ff., 392f.

Bemerkung: Da einiche bedenkens machen wollen, diesere association zu schweren, 
als habend mgh sie für dissmahlen nit übereylen, sonderen vor dem eydtschwur sie auß- 
tretten lassen und acht tag termin vergönnen wollen, innert denselben sich zu erleütheren, 
ob sie selbigen gleich übrigen mngh schweren welhndt oder nit. Und damit man wüßen

1 Diese religions-commißion oder religions-cammer beriet in der Zeit vom November 1698 
bis Februar 1699 und erstattete durch ihren Sekretär Samuel Mutach eirte haupt-relation 
über ihre eingehenden Untersuchungen über Ursprung und Wesen des Pietismus (St B I I I  
N  178).

Die Religionskommission wurde am 19. Januar 1701 um vier alte Amtleute vermehrt (RM  
1.280); am 13. Juli 1712 ordneten Sch und R ihr einen eigenen Sekretär bei (RM  52.307).

Am 25. August 1723 beschlossen R und B, die Religionskommission sei künftig zu bestellen 
aus dem Präsidenten, zwei Ratsherren, zwei alten Amtleuten, dem Dekan, den beiden Theologen 
und abwechselnd einem der beiden Predikanten. Vorher hatten beide Predikanten der Kom
mission beizuwohnen (P  11. 84; RM  94. 516f).
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möge, wer diese association geschworen habe oder nit, ist der burgerrodel alsohald verlesen 
und die außgetrettenen und abwesenen darinnen verzeichnet worden, damit selbige by 
ihrer erklärung oder ankunfft auch darzuo angehalten werden könnindt (R M  267. 419). 
Vgl. dazu RM  267. 434 (16. Juni 1699).

I I I .  1699 Juni 14.
R  und B erkennen gestützt au f das Gutachten der committierten zum religion 

gschefft, und weisen alle capitul auf dem landt an, daß von jedem capitul 
zwey gelehrte männer auf den 5. Juli nach Bern kommen sollen, die mit zuo- 
thuon hiesiger herren geistlichen die hievor aufgesetzten theses durchlauffen 
und selbige wider dißmahlige irr- und trennungen erleütheren und einrich- 
ten helffen sollind, in meinung, daß nach dem exempel der frommen vor- 
forderen selbige - -- mngh r. und b. vorgetragen und denzmahlen nicht allein 
denen capitlen umb einholung ihrer sentimenten, sondern auch an die evan- 
gelischen ständ der Eydtgnoßschafft communiciert werden sollind, da nach- 
wehrts zuo entschließen stehen wirt, ob alle predicanten zuo sta tt und land 
darzuo zuo schweren und solche zuo underschreiben verbunden werden sollind. 
Die Kommittierten haben am Tag der Versammlung der Abgeordneten der 
Kapitel zuo verschaffen, daß ohngesaumbt und bestendig an dem aufsatz 
gearbeitet werde.

P 9. 410; M  10. 450-453; RM  267. 420.

IV . 1699 Juni 15.
R  und B erkennen über den zweiten Punkt des Gutachtens der religions 

commission —  der remeduren halber wdder die pietisterey wegen deß 
dogmatis von 1000jährigen reich, daß darvon zuo schweigen, und als von 
einer zuo deß mentschen seligkeit nicht nohtwendigen lehr weder offentlich 
noch heimblich nicht zuo lehren; die Kommission soll verschaffen, daß ent- 
weders in denen durch die hiesigen und ab dem land alhar beschikende 
geistlichen aufsetzenden thesibus oder auf sonsten guotfindende weis den 
geistlichen ins gemein bey straff der entsatzung solches verpotten werde.

P 9. 411; RM  267. 423f.

V. 1699 Juni 15.
R  und B erkennen zum 3. Punkt des Gutachtens der religions commission, 

daß alle predicanten im Teuotschen und Weltschen land zuo der Helvetischen 
confession zuo schweren nach der ohnlangst gemachten eydtsformul schuldig
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sein sollind. Der Kommission wird überlassen, die manier, wie die predi- 
canten darzuo zehalten seyind, zuo deliberieren und in execution stellen 
zelaßen.

P 9. 411; RM  267. 424.
Bemerkungen: 1. Die Formel des Associationseides ist hievor unter I I  inhaltlich wieder

gegeben.
2. Am 15. April 1746 formulierten R und B wegen ihnen über den sogenannten associa- 

tions eydt vorgestelten bedenklichkeit nach Anhören des Gutachtens der Räte und X V I den 
religions eyd der geistlichen: scbwerend alle diejenige, die zum heil, predigamt befürderet 
werden, sich in ihrer lehr und gottes dienst nach anweisung und nach innhalt der Hel
vetischen confeßion zu verhalten — , keine derselben zuwiederlauffende lehrsäz, mei- 
nungen und neüwerungen zuo lehren und außzuobreiten, allen denen jenigen, die sich heim- 
lich oder öffentlich solches zuo thuon unterstehen solten, ihrem beruoff gemäß nach bestem 
vermögen innhalt zuo thuon, sie davon abzuomahnen und widerspänstigen fahls behörigen 
ohrts anzuozeigen, auch solchen persohnen in diesem ihrem vornemmen weder directe noch 
indirecte keinen vorschuob zuo thuon (P  13.185-187; RM  189. 442). Vgl. RQ V 428 Zijf. 14 
und 520 Fußnote 4.

VI. 1699 Juni 15.
R  und B erkennen zum 4. Punkt des Gutachtens, daß dem unmethodischen 

predigen, grober unanstendiger redensart und wenigem anzeühen der hei- 
ligen schrifft zuo begegnen, die predicanten —  ermant werden soltend, 
methodisch und ordenlich zuo predigen, alles mit der schrifft zuo erklären 
und zuo beweisen, auch eine unser Teütschen biblischen version gemäße 
anstendige redensarth zuo gebrauchen, als die auch der gemeine mann ver- 
stehen soll, weilen er die bibel lißt, sonsten bey verspührender vergeblicher 
verwahrnung die widerhandlenden oberkeitlich und jeh nach beschaffenen 
dingen mit der entsatzung abgestrafft werden sollind; dieseren intent --- 
beßer zuo erreichen, wird au f die Vorschriften über die Visitationen und den 
Jurateneid verwiesen. Den Dekanen in jedem Kapitel wird überlassen, neben 
den ordinari visitatoren durch andere in geheimd darzuo bestelte persohnen 
visitieren zelaßen, umb den befindenden mangel in hiesigem capitul rectä 
vor mgh zebringen, auf dem land aber durch die vorgesetzten herren ampt- 
leüth und decanen mgh zuo berichten. Die Kommission soll die execution 
berahten, einrichten und zur expedition der cantzley eingeben.

P  9. 412; RM  267. 424,

V II. 1699 Juni 15.
R  und B an die Religionskommission: sie heißen deren Gutachten, daß die 

predicanten auffem land der kehr nach alhier in der s ta tt zuo predigen
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schuldig sein solten gut mit der Erläuterung, daß alle montag in der großen 
kirchen alhier den capitlen und darinnen der kehr nach ein predicant ab 
dem landt zuo predigen, zuo dem end allwegen der, an demme die kehr, am 
donstag zuovor den text ad aperturam libri zuo nemmen haben solle. Die 
Kommission hat solches zur execution zuo stellen, zuogleich der cösten halb - - < 
reflectiones zemachen, also daß mngh derenthalb möglichest verschonet 
werde, und solches vor raht zuo referieren.

P 9. 413; RM  267. 424.

V III . 1699 Juni 15.

Zum 8. Artikel des Gutachtens der Religionskommission wider das ein- 
gerißene conventiculieren und privat exercierende religions actus mit be- 
stimmung zeit und ohrts under persohnen ungleichen alters, geschlächts 
und qualitet — , als welches an ohrten, da alles einer religion und da der 
gottesdienst ohne verfolgung im friden kan verrichtet werden, under keiner 
wohl policierten oberkeit zedulden, solches auch ohne prejuditz deß offent- 
lichen predigampts nicht beschehen soll, erkennen R  und B, daß solches 
offentlich bey darauf setzender hocher straff und versprechung 20 thaleren 
für den verleider —  verpotten, darwdder geheimde aufseher bestelt und 
die execution der fählbahren eüwer cammer, als die bereits von diesem 
hochen ohrt aus darumb den befelch hat, anhengig verbleiben solle, biß 
und so lang alle dahar rührende geschäfft völlig werdend --- zum end ge- 
bracht sein, da denzmahlen ihr, mhh, eüch der erlaßung halb wider an- 
melden möget, zuogleich aber eine instruction und wegweisung, wie ins 
künfftig die inspection wdder alle neüwerungen continuiert werden könne, 
eingeben und darüber der verneren hochoberkeitlichen verordnung erwarten, 
inzwüschen aber der —  versprechung geleben werdet, daß mgh eüch in 
erheüschenden fühlen alle krefftige handtpietung zuo leisten gemeint sind, 
an eüch --- gesinnende, darzuo die aufseher zuo bestellen und also die ober- 
keitliche intention ins werk zuo stellen.

Gleichermaßen habend mgh und oberen - - - nohtwendig befunden, daß 
das hie vorige verpott wider das unordenliche kirchengeleüff1 mit vermeh- 
rung der straff widerumb erfrüschet werde, Eüch mnhh demnach über- 
laßende, solches aufzusetzen und der cantzley zur expedition einzegeben.

P  9. 413f.; RM  267. 424f.

1 Vom 18. September 1696. N  26s.
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IX . 1699 Juni 16.
R  und B  an die Religionskommission: Da öfter frömde mit ungesunden 

lehren und meinungen behafftete persohnen sich in hiesige landt einge- 
schleikt, welche bey vielen liechtgleübigen beyfahl gefunden und ihnen 
ungesunde meinungen beygebracht, so wird jedermann ermahnt, in specie 
aber die offenen wihrten, wie auch die feüwrgschauwer in eydtspflicht ge- 
zogen werden sollend, auf die alharkommenden frömden unbekanten per- 
sohnen --- zuo achten, und so sie sich alhier auf halten, darbey erscheinen 
thete, daß sie einen solchen handel und wandel führen wurden, dardurch 
der verdacht entstünde, daß sie mit dergleichen sachen umbgehind, selbige 
---zuo verleiden, darfür die verleidere auch gestalten sachen nach sollen 
remuneriert werden. Solche Leute sollen examiniert, der sach sich eifferig 
erkundiget, und nach wichtigkeit entweders mgh berichtet, oder durch die 
cammer von selbsten das einsehen geschaffet werden. Die Kammer hat dies 
auszuführen und Aufseher zu bestellen.

P 9. 415; RM  267. 435.

X . 1699 Juni 16.
Gemäß Gutachten der Religionskammer beschließen R  und B, daß allen in 

gegen wertigem religionsgeschäfft interessiert geweßten geistlichen und welt- 
lichen persohnen alle correspondentz mit außeren verdächtigen persohnen 
über religions und kirchensachen bey hocher straff verpotten, und dem 
verleider in zuotragenden fählen eine summ von 50 thaleren aus der fehl- 
bahren mitlen zur recompens entrichtet werde. Die Kammer hat dies den 
interessierten zuo insinuieren, verleider zuo bestellen und —  so wohl deß 
verleiders halb, als der verklagten beschaffenen dingen nach zuo handlen 
oder nach wichtigkeit der sach mgh zuo berichten.

P  9. 416; RM  267. 435.

X I . 1699 Juni 16.
R  und B an die Religionskammer: Aus anlaß deß bey verhandlung 

gegenwertigen religionswesens bemerkten vielfaltigen schmützens und 
schmähens habend mgh und oberen r. und b. nohtwendig funden, jeder- 
meniglich exhortieren zelaßen, sich deßen fürohin bey oberkeitlicher straff 
zuo enthalten, und daß hingegen ein jeder sich gegen seinem nebendment- 
schen in der liebe betrage. Die Kammer soll den Räten referieren, wde solches 
zuo publicieren sein werde — .

P 9. 416; RM  267. 436.
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X I I .  1699 Juni 22.

R  und B befehlen durch zedul an alle vier cäntzel in alhiesiger s ta tt — , 
damit unsere allein seligmachende religion mit gleichem glantz wie bißhar, 
also noch vorbas rein und lauter erhalten werden möge —  :

1. Weilen eine zeit dahar allerhandt irrige, gefahrliche und schädliche 
büecher in dero sta tt und land eingeschlichen, durch weicheren läsung 
manche persohn ohnempfindtlich ihrrtumber in sich saugen und dardurch 
sich in den glaubenssachen verwirrt machen können, daß derowegen alle 
dergleichen büecher und zwar in specie alle büecher von der Jeanne Leade1, 
deß Hoburgsla, deß Böms2, der Petersen3, deß Niels in specie sein Acker- 
schatz und seine brieffen, deß Tauleri4, Poirets5, Weigelii6, Schwenkfelds7, 
Bartholomei Sclei schrifften oder Teütsche theologia7*, alle werke der made- 
moiselle Bourignon8, le Guide spirituel de Molinos9, und was dergleichen 
fanatische und pietistische büecher mehr möchten auf kommen, jeder- 
meniglich zuo läsen fürohin verpotten, zuo dem end alle hausvätter, hauß- 
müetteren samt dem haußgesind, sonderlich aber das weibliche geschlächt, 
so sich bekantermaßen viel in solchen büecheren heütigs tags auf haltet, - - - 
vermahnt sein sollend, solche förderlich in alhiesiger cantzley übergeben 
zelaßen.

Ebenermaßen soll allen buochhändleren, buochfüehreren und buochbinderen 
oberkeitlich verpotten sein, keine dergleichen büecheren fürohin weder ins 
land zebeschiken, zekauffen, zeverkauffen, under die präß zuo legen, noch 
zuo binden, alles bey oberkeitlicher hocher straff, jeh nach beschaffenen 
dingen gegen denen widerhandlenden anzwenden.

2. (Wiederholt inhaltlich V I I I  Absatz 1 üieror gegen das conventiculieren.)
3. (Wiederholt inhaltlich I X  hievor, gegen fremde Sektierer.)
4. (Wie in V I I I  Absatz 2 hievor; das rößlen und reiten auß der s ta tt 

sonderlich an den sonntagen, zuo anderen benachbahrten gemeinden wird als 
unordentliches kirchengeleüff verboten, bei den im Maienmandat enthaltenen 
Strafen oder noch scherpferer nach wdchtigkeit deß fählers.

1 Jane Leade, englische Mystikerin, 1623—1704. la Christian Hoburg, spiritualistischer
Reformer (1607-1675). 2 Jakob Böhme, aus Görlitz 1575-1624. 3 Johanna Eleonore
Petersen geb. von Merlau, 1644-1724. 4 Johannes Tauler, deutscher Mystiker um 1300-1361.
5 Pierre Poiret, aus Metz, Mystiker, 1646-1719. 6 Valentin Weigel aus Sachsen, Mystiker,
1533-1588. 7 Kaspar Schwenkfeld aus Liegnitz, 1489-1561. 7 a Druck der «Theosophischen
Schriften» des Bartholomeus Scleus 1686 (geschrieben in Klein-Pohlen 1556-1596); kein
Druckort. 8 Antoinette Bourignon, mystische Schwärmerin aus Lille, 1616-1680. 9 Miguel
de Molinos, spanischer Mystiker, 1640-1697.
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5. (Wiederholt inhaltlich X  hievor).
6. (Wiederholt inhaltlich X I  hievor) ---.

P 9.422-426; RM  267. 484. -  Eingehend über den Ursprung des Pietismus J. J. Zehender, 
Berner Kirchengeschichte IV  (1758) 6ff. (daselbst Gutachten der Religionskommission vom 
8. Juli 1699; Diszipliniermaßnahmen usw.) Vgl. Feller I I I  171 ff. Guggisberg 378ff.

Bemerkungen: 1. Am gleichen Tag erging eine Weisung der R und B an alle herren 
decanos, worin in erster Linie der Inhalt von VI hievor wiedergegeben ist, nachher entspre
chend X  und X I  hievor (P 9. 426-429; RM  267. 484).

2. In besonderen Mandaten wurde das Verbot wider das unordenliche kirchengeleüff 
wiederholt (P 9. 429; RM  267. 484); ein Dekan wurde angewiesen, bey vorstehender Ver
sandung der ausgescbloßnen herren geistlichen zu eröffnen, daß der kehr nach alle montag 
ein predicant ab dem landt alhier predigen solle (vgl. V II hievor; P 9. 430; RM  267. 485; 
M  10. 453-455); die Geistlichen derHauptstadt hatten die in Ziff. 1 hievor verbotenen Bücher, 
deren viele in underschiedlicher Studenten handen sind, - - - solche hey poen der verstoßung 
--- abzeforderen und in die cantzley zeübergehen (P 9. 431; RM  267. 485).

3. Über die Strafen gegen Ungehorsame vgl. P 9. 403-408, 417-422, 431. Über die Zeit
verhältnisse allgemein Christoph von Steiger, Innere Probleme des bernischen Patriziates 
an der Wende zum 18. Jahrhundert (1954) 38ff. und dort zitierte.

4. Am 13. Juli 1699 beschlossen R und B, allen Kapiteln die aufgesetzte sätz oder theses 
wider dißmahlige neüwerung in glauhenssachen zur prob zu communicieren (P  9. 434; 
RM  268.165; M  10. 469-472). Beigelegt war die Abschrift der lehr-sätz, welche Convent und 
der classen deputierte am 5. Juli 1699 aufgesetzt hatten; dieselben umfaßten 20 Sätze und 
waren gezogen aus etlichen articlen Helvetischer confession — und erleüteret und in gegen
wärtige zeit eingerichtet. Darin wurden die Schriften der sogenanten theologiae mysticae 
verworfen u. a. weilen die werkheiligkeit darin mit großem eyfer getrieben, oder die wahre 
glaubenslehr — underlaßen wirt; falsch sei die meinung der jenigen, die neben — [dem] 
wort gottes noch ein anders innerliches und lebendiges wort erkennen und rühmen, in 
deßen ansehung das geschriebene nur ein stummer und todtner buochstaben und also — 
nach dem innerlichen wort als einer vollkommenen und unfehlbaren glaub- und lebens
lehr geprüeffet, erkläret und ergäntzet werden solle; ebenso die Meinung, es könne ein 
mentsch bey leibes leben einen solchen zuostand erreichen, daß er ohne empfindtlichen 
kampf der sünd seye, sodaß ein solcher widergebohrner sich umb keine sünd mehr zuo 
bekümmeren, noch von nöthen umb verziehung zebitten, und das Vater unser abändern 
könne (statt vergib uns unsere schuld usw.) in unsere sünden hastu unß vergeben, du wirst 
unß in keine versuochung noch sünde fallen laßen etc; da die gemeinschafft der heiligen den 
underscheid der ständen, ämpteren, diensten und eigenthumbliche besitzung zeitlicher 
güeteren nit auf hebt, so schließet sie auch niemand under denen, die sich in der eüßer- 
lichen kirch befinden, auß; und dieweil alle wahre, heilsbegierige — Christen als geistliche 
Propheten und priester einander mit Worten und guotem exempel erbauwen und zur liebe 
und guoten werken scherpfen sollen (Hebr. 10), muß solches geschehen ohne nachtheil der 
gemeinschafft, so alle glieder der kirchen einander schuldig sind, ohne nachtheil öffentlicher 
versamlung zum gemeinen gottesdienst, ohne eingriff in das ordenliche predigampt und 
Verachtung derer, die es bedienen — , ohne schein suochender trennung und stifftung 
heimlicher religionsbruoderschafft, daraus dann nichts anders, als lieblose urtheil, Verach
tung anderer als unheiliger leüthen, Verwirrung und unruohw der kirchen erwachsen kann.
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---Wann gesamte -- - glaubensgenoßen einer -- - nationalkirch das jenige, was sie aus gottes 
wort erlehrnet, zu bezeügung der einigkeit im glauben in Confessiones fidei publicas und 
andere dergleichen libros symbolicos züsamengezogen und darob zu halten sich einmütiglich 
verbunden, demnach auch christliche obrigkeiten solche Confessiones fidei under ihren

5 schütz und schirm genommen und nach ihrer diß ohrts habenden authoritet ihren kirch 
und schuldieneren denselben gemäs zu lehren anbefohlen, kann und soll solches nit als ein 
antichristischer und Babilonischer gewißenszwang durchgezogen und ausgeschrauen wer
den, zümahlen niemanden wider sein gewüßen etwas zu glauben aufgetrungen, sonder den 
sonst ohnvermeidenlichen irr- und Verwirrungen, so aus der under dem vorwand christen- 

10 licher freyheit von vielen gesuchten unbeschrankten libertate prophetandi erfolgen wur
den, auf eine von uralten Zeiten her der christlichen kirchen gewohnte manier vorgebogen
und gesteüret wird (Philip. 3. 16) --- (P 9. 434-450; RM  268. 164).

5. Einzelne mit dem pietismo angestekte Studenten sollte der Großweibel mit dem eydt 
von mrgn statt und landt weisen; die Schulräte erhielten am 7. August 1699 vom Sch und R

15 Weisung, daß sie keinen — Studenten, so der pietisterey verdächtig, zum ministerio 
admittierind (P 9. 451 und 452; RM  268. 222-224).

6. A u f den 18. September 1699 wurden die Amtleute, sowie die Burger, die den Associations
eid noch nicht geschworen hatten, in den großen Rat befohlen, um den Eid zu leisten (P  9.452 
bis 454, 459; RM  268. 248, 389, 459-465; M  10. 490). Über Strafen, die R und B wegen

20 conventiculieren verhängten, vgl. P 9. 454-457; RM  269. 44, vom 11. Sept. 1699).
Der von den Predikanten in ihren Kapitelsversammlungen zu leistende Eid (vgl. Mandat 

an alle capitul im gantzen land, vom 13. Juli 1699, M  10. 469-472) gab Anlaß dazu, daß 
einiche explication und außlegung über den eydt herumgeboten wurde mit dem vorgeben, 
daß selbe von Bern harkomme und mit oberkeitlichem vorwüssen oder guetheissen be-

25 schehe (M  10. 526, vom 28. Februar 1700; RM  271.184).
R und B stellten unter dem 23. April 1701 durch Mandat an die Dekane der Kapitel auf 

dem Land fest, daß solche explicationen ungenügsam, verkehrt, zweiffelhafftig und unser 
wahren intention ungemeß seien; falls jemand auf dergleichen explicationen hin geschworen 
habe, solle er den associations eydt noch einmahlen und zwar ohne explication nach inhalt

30 der Worten zu schwören gehalten werden (M  10. 585f).
7. Der Eid war auch zu leisten jederweilen bey promotionen ad s[anctum] ministerium 

und wurde den neuen impositionariis auferlegt (RM  271. 487f ,  vom 16. April 1700).
8. Am 16. März 1701 verfügten R und B durch zedul an alle Gesellschaften, daß alle Zunft

genossen den Associationseid zu schwören hätten und daß die Venner auf den Vennergesell-
35 schäften, die Ratsherren in ihren Gesellschaften, oder wo eine Gesellschaft keinen Ratsherrn 

hätte, die Vorgesetzten, in den Gesellschaften zu Schiffleuten und Zimmerleuten ihre Sechs
zehner den Eid abzunehmen hätten; es sollten jeweilen nur so viele schwören, als das ohrt der 
Versandung zülaßt und ein jeder wohl gesehen und gehört werden mag; wann aber eint 
oder andere außbleiben oder zu schweren sich beschwären und sich zebedenken begehren

40 wurden, sollte ihnen bis zum folgenden Tag Zeit gegeben werden; sie hatten dann den Eid 
auf dem Rathaus vor der Religionskommission zu leisten, nachfolgender Formel: Schwerend 
alle burger und einwohner der statt Bern - - -, die durch gottes gnad in ihren Stätten und 
landen eingeführte christliche reformierte religion, angenommene Eydtgnößisch evan
gelische glaubensbekantnuß und bißharige gewohnte gleichheit derselben lehr und gottes-

45 dienst wider meniglich bestmüglieh zu schützen und zu schirmen, und hingegen alle dar- 
wider lauffende meinungen und neüwerungen, sonderlich aber die, so gegenwertiger Zeiten
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im schwang gehen, nach jedeßin berüff und vermögen zu hindertreiben, auch keineswegs 
einiche darmit behafftete persohnen zu handhaben noch zu verthädigen — (P 9. 517-519; 
RM  2. 212).

9. Am 21. Juni 1702 erkannten R und B gegen 10 Angehörige der regimentsfähigen Bürger
schaft , die den Associationseid zu schwören sich aus Gewissensgründen weigerten, daß sie 5 
persönlich von der vechigkeit, in den oberkeitlichen standt zuo gelangen außgeschloßen 
seyn und bleiben sollen, jedoch ohne daß ihre gegenwertige und noch erzeügende kinder 
sich deßtwegen an ihren burgerrechten zuo entgelten haben sollindt. Den Eidverweigerern 
wurde geboten, sich alles schismatisierens, conventiculirens, auch aller — correspondenzen 
über religionssachen so wohl mit denen deßtwegen bannisirten, als anderen dergleichen 10 
leühten sich zu enthalten, bei Strafen an Ehre, Leib und Gut (P 9. 726-728).

10. Am 5. März 1710 richteten Sch und R an alle Gesellschaften einen zedul mit dem Auf
trag, umb erhaltung willen der eynigkeit unserer wahren religion, — daß gleich wie in 
der burgerbesatzung von a<> 1701 keiner in den Großen Rat vorgeschlagen werden solle,
er habe dan den associations eydt geschworen — (P 10. 7f.; RM  41. 229). 15

Über das Verschwinden des Associationseides Feller I I I  645; Guggisberg 459ff.
11. Am 30. Mai 1736 erließen Sch und R ein Mandat an alle Deutschen Amtleute, die 

4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann wegen hintertreibung der schwermeren und 
irrgeisteren, wonach der Pfarrer, hinder welchem sich solche schwermereyen oder sonsten 
ohnerlaubte Versammlungen zuotragen solten, die umbständtliche bewandtnuß seines ohrts 20 
ohne anstand einsenden, annebens und damit das übel im lauff der zeit nicht größer und 
die remedur schwärer werde, unß oder unßerer verordneten religionscommißion der er
forderliche bericht überschrieben werden solle. Die Buße von 50-100 Thaler für den, so zu 
sothanen unzuläßlichen winckel-versammlungen underschlauff geben wurde, bzw. Landes
verweisung wurde neuerdings angedroht. Alle geistlichen und weltlichen Beamten wurden bey 25 
straaff der entsatzung vermahnt, auf solche Versammlungen — acht zu halten und ent
deckenden fahls dem ambtsmann anzuozeigen ( M 15. 157-159; RM  151.150). Guggisberg 
422.

12. Am 13. April 1741 wurden auch die sektiererischen aussprecher und lehr er, so in den
Versammlungen entdekt werden, mit Bußen bedroht (P 16. 240). 30

13. Am 28. August 1736 verboten Sch und R, da eine zeit dahar pietischtische und irrige 
lehrsätz hin und wider in lobl. Eydtgnoßschafft auffgebracht werden, namentlich die Ver
breitung der Berlenburgischen und Wehrthey mischen bibelwercken. Die Amtleute und der 
Großweibel wurden angewiesen, bey denen buchhändleren und buchtruckeren solche — 
aufsicht zebestellen, daß dieselben keiner ohrten verdebitiert werden mögen (M  15. 175; 35 
RM  152. 67). Vgl. Guggisberg 396.

14. Am 13. April 1741 verfügten Sch und R nach Anhören des Gutachtens der Religions
kommission, daß die so genanten aussprecher und lehrer in den versamblungen der sec- 
tiereren — fürs erste mahl mit einer gelt-bueß von 20, das ander mahl von 40 und das 
dritte mahl von 80 krönen anzusehen, von welchen buoßen dem ambtsman deß ohrts ein 40 
drittel, dem verleider auch ein drittel, der dritte drittel denen armen deß ohrts, da der 
fählbahre geseßen, heimbdienen solle (M  16. 240; RM  169. 475, wo schwehrmer, sectierer, 
pietisten erwähnt sind). Am 13.Dezember 1741 änderten Sch und R die Bußenverteilung 
dahin ab, daß nach abzug deß dritten theils für den verleider — dergleichen buoßen —
in pleno denen armen-güetteren der gemeinden, hinder welchen die fehlbahren geseßen, 45 
heimdienen sollen (RM  173. 6).
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15. Am 25. Januar 1753 erließen Sch und R im Druck und zum Verlesen von den Kanzeln 
eine hoch oberkeitliche verwahrnung wegen sectiererischer lehr und Versammlungen, aus 
anlaß deß jüngsthin exequierten Hieronimuß Köhlers von Brüglen (M  18. 375-388; 
RM  216. 530 Brügglerische sect; vgl. HBL I I  370; Guggisberg 423ff.).

g) Proklamation zum außerordentlichen Bettag 
1794 Januar 31.

R  und B lassen fü r  den au f den 16. Marz 1794 angeordneten außerordent
lichen Bettag allen Predikanten die folgende Erklärung des Landesherrn zu
gehen, die erst an dem bättage selbst beym vormittags gottesdienst, gleich 
nach dem gebeth, vor der predigt von kanzel zu verlesen w ar: —

Wir [erachten] zu desto festlicher [er] feyer —  und zu glüklicher er- 
reichung des uns dabey vorgesezten gottseligen zwekes - - - für nöthig, selbst 
unserm ganzen volk öffentlich vor gottes angesichte in seinem heiligthum 
unsere reinen und besten absichten zu erkennen zu geben und dardurch 
alle zu gleichen christlichen gesinnungen, zu gleichem heiligen eifer, zu 
gleich willigem gehorsam an gott zu erweken.

Wir erklären uns daher, daß wir die von gott in der heiligen schrift ge- 
offenbarte religion als eine göttliche lehre verehren, selbige als die richt- 
schnur unserer religiösen handlungen mit thätigem gehorsam anerkennen, 
und sie als die quelle alles heils der menschen mit herzlicher dankbarkeit 
hochschäzen;

daß wir deren aufrechthaltung und handhabung als unsere erste pflicht 
ansehen und - - - überzeügt seyen, daß davon die zeitliche und ewige wohl- 
fahrt aller angehörigen des staates —  abhange;

daß wir demzufolge fest entschloßen seyen, unser möglichstes zu thun, 
dem unter uns eingerißenen und sich so sehr verbreitenden unglauben 
ernstlich zu steüren, dem verfall der religion —  entgegen zu arbeiten —  
und nichts zu verabsaümen, was dießorts einer christlichen und gottes- 
fürchtigen obrigkeit obligen mag;

auch zu dem ende auf alle unsere ober- und unter-amtleüte, auf alle 
geistliche und weltliche vorgesezte in unsern landen genaue aufsicht zu 
halten, daß auch sie, jeder an seinem orte, das seinige zu diesem gottseligen 
zwek beytrage;

und selbst alle unsere angehörige um ihrer eigenen und des vaterlandes 
wohlfarth willen —  zu ermahnen, sich vor den zu diesen Zeiten ungescheüt 
ausgestreüten gefährlichen grundsäzen von irreligion und gottesvergeßen- 
heit sorgfältigst zu hüten, damit erkenntniß und gottseligkeit unter uns 
bewahret und —  erweitert, und das zum wohl und zur glükseligkeit des
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vaterlandes so nöthige band gegenseitiger liebe und Zutrauens zwischen 
uns, der obrigkeit, und unsern lieben und getreüen angehörigen immer mehr 
befestiget und dadurch gottes gnade und sein reicher seegen ob uns erhalten 
werde.

Hiezu unterstüze uns gott mit der kraft und dem beystand seines geistes; 
hiezu segne er in gnaden nach dem reichthum seiner barmherzigkeit die 
feyer unsers heütigen bettages zu seiner ehre und zu unserm heil, in zeit 
und ewdgkeit! Amen!

M  32.14-24; RM  430.155-158. Über die Bettage vgl. 26f. hienach und Guqgisberg 
243, 274, 284, 309, 335 und besonders 509.

Bemerkungen: 1. Die übliche publication des bättags war von den Predikanten am
2. März 1794 zu verlesen (M  32. 4-14; RM  430. 155).

Besondere gebete vor und nach den predigten am 16. März 1794 wurden den Pfarrern 
ebenfalls vorgeschrieben (M  32. 24-52).

2. Unter dem 29. April erließen Sch und R eine hochobrigkeitliche ermahnung an alle 
ober- und unter amtleüte, vorgesezte und ehrbarkeiten des ganzen landes, zu äüfnung der 
religiosität und Sittlichkeit (M  32. 339-358); ebenso an die Dekane zu Händen der Geist
lichkeit (M  32. 358-361; RM  432.128-130).

26. Kinderlehre. Formen des Gottesdienstes; Pflichten der Geistlichen; 
Fremde; Glauhenswechsel

a)  Ordnung der kinderleer 
1533 September 20. Bern

Sch und R  verordnen: Es will sich christenlütten gepüren, ist ouch ein 
jeder des vor gott schuldig, sine kinder und dienst darzuo zehalten, das sy 
leerind pätten und im glouben, potten und verpotten gottes underwysen 
werdind; deßhalb unser wdll und meynung ist, das ein jecklicher predicant 
und seelsorger in siner pfarr am sonnentag und firtagen nachmittag die 
juget im christenlichen glouben underrichte, sy züchtige und dermaßen 
leere, das er gott darumb rechnung geben könne. Es sollend ouch die elter 
ire kind und dienst zuo sollicher leer heissen gän — .

M  1 fol. 50b; RM  239.110. Missivenb. T 1010. Guggisberg 164, 274ff., 278.
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b) Kinderlehre; Predikanten im Ehegericht und bei Verwaltung der Kirchen
güter; Sittenordnungen; Kriegs- und Steuerpflicht der Pfarrer

1536 Oktober 26. Bern

R  und B ordnen:
[1.] Belangend die kindern zucht wellend wir gehept haben, das die juget 

allenthalben by uch in jecklichem kilchspell nach besag unsers deßhalb vor 
ußgangen m andats1 gelärt, underwysen und ufferzogen werde und namlich, 
was von VI bis uff X IIII  jaren ist, zuo der kindern zucht uff bestimpt son- 
tagen gehalten, gewysen und gefuort werde; und damit sollichem hinfür bas 
dann bißhar geläpt werde, sollend ir, unser am ptlütt, von kilchen zuo kil- 
chen uch fügen, mit den gmeinden flissigklich und ernstlich reden, ire kind 
zuo der kindern zucht zehalten und fuoren, mit anzöug, wo jemands daran 
sümig, das derselbig durch die eegöumer gewarnet und ze worten gestossen 
werde; wann sy dann darüber ungehorsam erschinend, söllichs unsern ampt- 
lütten anzöugt, wellich uns demnach des berichten sollend, dieselbigen an 
lyb und guot nach schwäre und gestalt der sachen zestraffen.

[2.] Verweis au f frühere Mandate gegen die, so ergerlich läben haben.
[3.] Zum dritten sind wir umb allerley unrat willen, so sich täglich zuo- 

tregt von wegen, das die predicanten nit by den eerichtern ettwas zytt har 
gesessen, da sich aber allerley hendel, darumb dem gmeinen man nit sun- 
ders zewüssen, zum theill gottes hendel und unser mandat beträffende2, uß 
wellichen ursachen wir gehept wellen han, das die predicanten allenthalb 
widerumb zum eegricht verordnet syend und in irem bywäsen die laster 
gestrafft, darzuo ouch unser am ptlütt und alle, denen das by den unsern 
zuostat, dermassen eerenlüt zuo eegöumern geordnet werden, so lieby zuo 
rechter erberkeyt und abschüchen ab lastren tragen, welliche, so zuo eerich- 
tern verordnet werden, ir gelüpt an eyds s ta tt thuon sollen, allen unsern 
mandaten und ordnungen gestrags nachzekommen - - -.

[4.] Die Amtleute haben die Ordnung vom 8.November 15343 eroffnen und 
vor mencklichem läsen lassen, damit die gehalten und der kilchgang flissig 
geuobt werde; und wellicher nit in die kilchen gat, so dz gotzwort verkündt, 
sonder vor der kilchen stat oder in wdrtzhüsern old uff der gassen ist, der 
soll ane gnad vermog hievor ußgangner ordnung gestrafft und da niemand 
verschonet werden; doch wellend wir den predicanten verkündt haben,

1 Vgl. hievor a, worauf eine spätere Randnote zum obigen Text verweist.
2 Zu ergänzen erzöugen oder ähnlich.
3 Hievor 25 b.
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besonders zuo winter zyt zimlich predigen zethuon, damit die gmeind nit 
unwillig werde und das erliden moge.

[5.] Kirchgang bei Brautlaufen, wie bisher; doch das alle gebotten brut- 
löüff in sta tt und land hinfür abgestelt, ouch kein brutlouff lenger dann ein 
tag zwöyer mallen wären solle, da jeder sin uorthy geben, an wellichen brut- 
louff ouch niemant sich verfügen sol, dann wer daran geladen w irt; erlaubt 
sind dabei nit witter, dann dry zimlich züchtig dentz, die ouch die man in 
rocken thuon und nit ze blossen hosen zuogelassen — , damit zucht und 
erberkeyt gefürdert werde. Strafe der Spielleute und der Tänzer je 3 %, 
welliche buoß unsern amptlütten und in unser sta tt unsern weiblen, damit 
sy daruff achten, belyben und gelangen sollend; ob aber etlich gsellen uß 
muotwillen zesamen leggen und den spillman der buoß entheben wellten, 
wellend wir dieselben spillüt mit gefencknuß und die gethätter uber vor- 
bestimpte buoß wytter straffen, nach ir verdienen und gestalt der sachen.

[6.] —  Von wegen der kilchen guottern uff dem land wellend wir, das die 
zuosamen geleyt, jeden unsern amptlütten von jeder kilchen in ir verwal- 
tung von kilchmeyern in bysin eins predicanten und byderber lütten rech- 
nung geben werde, dem ouch die am ptlütt flissig nachgan sollend, ane 
deren gunst derselben nützit verwendt, verlichen, noch ußgeben soll wer- 
den, damit söllich guotter nit unnützlich verschinen und verthan, sonder zuo 
schinbarer notdurft gespart und angeleit werden.

[7.] - - - Als bißhar die predicanten unordenlich zuo reyß und kriegen und 
ettwan ze vil uß einer herrschaft verordnet sind worden, dardurch aber die 
kilch, so anheimsch beliben, trostloß ane leer und ermanung gottes worts 
beliben, das hinfür zevermyden, sollend kein predicanten von den unsern 
ab dem land in die reysen und krieg verordnet werden, dann wir predicanten 
ußziechen und verordnen werden von sta tt und land, so vil wir erachten, 
deren not sin, so in krieg züchen werden.

[8.] - -- Nach dem gegen den predicanten in tällen, reyß und lands kosten 
mißbruch geschächen, allso das man sy umb dz houptguot irer pfruonden und 
inkommens, alls ob das ir eigen wäre, im kosten angeleit hat, wellend wir, 
das sy hinfür nit höcher, noch thürer angeleit werden, dann sovil ir järlich 
inkomen und corpus ertregt, welliches sy vertällen und verköstigen söl- 
lend in glichem wert, als ein anderer, der sovil houptguots hat, namlich so 
ein pfruond hundert guldin järlich hat inkomens, sol derselbig predicant nit 
umb mer angeleit werden, dan ein anderer, der hundert guldin houptguots 
hätte; ist billich, das er lide und darumb trage in lieb und leid, wie ein 
anderer. Datum —

M  1 fol, 65-67; Miss, W 362,
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Bemerkungen: 1. Aus einem undatierten Bruchstück eines Briefentwurfs in Miss, W 361 
ist ersichtlich, daß die vorstehende Ordnung erlassen wurde, nachdem unser predicanten allent
halben in unserm gebiet ein synodum kurtzvergangner tagen alhie in unser statt gehalten 
und ettlicb artickel, die zü verbessrung gemeinen Stands und fürdrung gottes eer dienend, 
der Obrigkeit vorgeschlagen hatten,

2, In der Fassung des Miss, W schließt sich (S, 366f )  unmittelbar an den vorstehend 
wiedergegebenen Text ein Reislauf verbot an, mit der Weisung an die Amtleute, die Ungehor
samen zu strafen mit je 10% Buße und Amtsunfähigkeit, In Zukunft sollen Widerhandelnde 
als meyneid lüt mit dem halßysen bestraft werden und ihnen alles genommen werden, so sy 
in kriegen erübriget hättend; die houptlüt, schriber und uffwigler und ander bevelcbhaber 
sollen gefangen gesetzt und irem verdienen nach inhalt der Satzung1 fürer, dann die gemeinen 
knecht bestraft werden,

3, Zu Ziff. 8. des Textes ist zu ergänzen, daß Sch und R auf Beschwerde, so gmein pfarrer 
beider capitel, nämlichen Bernischen und Münsinger tragen ab dem, das man sy, wie 
ander unser underthanen --- ze randen widerstanden, und nämlichen die gütter, so den 
pfarren gehören, am 13, Januar 1532 beschlossen hatten: so — solliche gütter nit ir eigen, 
und [sy] darvon nützit dann die nutzung, als lang sy uff den pfründen blyben, haben - - -, 
das dieselben gütter alles reyßcosten und randung fry und unbeladen syend; aber die 
nutzung und järlich inkommen der pfründen, deßglichen, ob die pfarrer eigen gütter 
hettend, die nit zun pfründen gehörten, die mag man, wie ander gütter in der randung 
anlegen (Ob. Spruchb. EE 439).

4. Kinderlehre vgl. auch hienach l und N  31c (17. April 1591) Ziff. 3.
5. Uber die Kirchen- und Amengutsverwaltung schrieben Sch und R am 7. April 1593 

an alle Amtleute: da mehrmals geklagt wurde, das das güt der kilchen und der armen vil 
malen an itele ding gekheert, ouch durch liederliche pfläger verschwent und verthan werde, 
sollend wir nit ermanglen (diewyl solliche administration heilig und unsträfflich beschä- 
chen soll, und die armen uns von gott — bevolchen sind), — anordnung zegäben, [das] 
solliche Verwalter von jar zü jar irer pfläg gebürliehe rechenschafft gäbind. Derhalben ist 
unser ußtruckenlicher will, das — die pfläger der kilchen und der armen güts in dinem2, 
deß predicanten und anderer der eltisten von der gmeind, da solche gütter gelägen, bywäsen 
järlich von stuck zü stuck rächenschafft gäben und nützit ohne dinen und derselben rhat 
fürnemmen söllind, damit — das kilchen- und der armen güt geschirmt und bemheret 
würden möge — (M  2. 503). Vgl. Gugcisberg 117, 131f., 157, 338.

c) Kind, wie die frömbden sollen getaufft und eingeschriben werden3 
1594 November 7.

Alls dann myn gn. h. sidt ettlichen jaren und kurtzer zyt dahar erfaren, 
das die, wölche glich mit ir verwilligung (so sy in irem dienst der spitälen 
oder ziegelhöffen sind) hußhäblichen sitz anrichtend, als ander frömbde

1 Satzung der pensionen und reißgelöuffen halb, hier gegen den Reislauf zum kung von 
Franckrych wieder eingeschärft. RM  257. 98, wo nur das Reislaufverbot erwähnt ist, nicht 
aber die hievor wiedergegebene Ordnung.

2 Des Adressaten.
3 Titel von späterer Hand (18. Jahrhundert) am Rand beigefügt.
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yngetrungne mit iren wybern kind gewunnen, die touffen laßen und ver- 
meint ouch meinglich (!), sonderlich aber frömbde beredt habindt, die selb 
erzügte Bern kind zu sin, und aber frömbde beredt habind, die selb er- 
zügte ir gn. will nuntzmal wie noch allwegen dahin sich nit erstrecken noch 
dütten mag, so habend sy ußtrucklich gerathen, das wann fürbas einiche 
ußerthalb dem burgrechten erzügte kind zum touff gebracht werdent, ir, 
die herren helffer, die selben alls ussere touffen und die keins wägs in die 
zall der sta tt kinden im rodel ynverliben, sonders in dem ein underscheidt 
machen söllind, damit wann vermittlister zytt ir gn. einer oder anderer 
person harkommens halb bericht zewerden begärent, sy durch den touff- 
rodel begärenden bricht von üch empfachen, sich ouch gegen meniglich 
desto gepürlicher verhalten mögind.

P 1 fol. 550b. RM  428. 271 (stattkind werden von inzug kind unterschieden).
Bemerkungen: 1. Um die Unsicherheit über die Gemeindezugehörigkeit und die Unter

stützungspflicht zu vermeiden, wiesen Sch und R am 13. Juli 1676 die Ammänner zu Stettlen, 
Bolligen, Muri, Bremgarten, Vechigen, Köniz und Bümpliz an, von den Kanzeln zu ver
künden, daß jedermann sein Kind in der kirchen, allwo er kirchgängig ist, touffen laße; 
die Kinder der haußleüten in den statt-güeteren werden zwar, wie bisher, in der Stadt getauft, 
aber in einen besonderen Rodel eingetragen und demme nach ihre nahmen an die ort, von 
dannen sie bürtig, überschriben, selbige dem touffrodel daselbsten einzeverleiben (M  
9. 228f; RM  176. 366).

2. Am 5. Dezember 1677 ergänzten Sch und R, daß zur Taufe der Kinder bei Bern wohnen
der nicht bürgerlicher Hausleute ein schriftliches Zeugnis vorzulegen sei von denen gemeinden, 
denen sy angehörig und da sy daheimen sind, dz sy daselbst daheim; der Helfer, der in der 
Stadt taufte, sollte ihre heimaht im tauffrodel by irem, der elteren nammen vernamsen — 
(P 8. 145).

3. Am 19. Mai 1719 erläuterten Sch und R ferner, daß die haußvätter von denen benach- 
bahrten kilchherenen(!), es seye im stattg’richt, in den landtg’richten oder sonst nach 
gelegenen ämbteren, welche ihre kinder allhar in die statt zum h. tauff schiken und bringen 
laßen wollendt, die Kinder vorher ihrem predikanten, dahin sie kirchhörig sindt, zur ein- 
schreibung anzegeben und nachwerts einen schein von diesem — zenemmen, daß das kind 
ehelich und bereits in den tauffrodel seines ohrts eingeschrieben seye, umb diesen schein 
dem helffer in der haubtstatt vor allem tauff vorzuweisen. Die in den stattgüeteren ge- 
seßene haußleüth sollen vor dem h. tauff ihrer kinderen allwegen einen schein und be- 
glaubte zeügsamme mitbringen — von denen gemeinden, denen sy angehörig sindt, damit 
solch ihr heimeth im tauffrodel allhier bey ihrer, der elteren, nahmen zugleich eingeschrie
ben werde, auf daß --- der bericht gefunden werden möge, wo das getauffte kind sein 
heimath haben solle (M  12. 468-471; RM  80. 251).

d) Eheabschluß Fremder 
1599 Dezember 10./31.

Sch und R  beschließen gemäß Ratschlag von Seckeimeister und Vennern 
wägen der frömbden ußlendigen personen, so ire eheversprächungen alhie
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in der sta tt oder nechst umbligenden kilchen bestättigend, volgends alhie 
in der s ta tt verharrend und kinder by einanderen erzügend, dannenhar ir 
gn. und einer burgerschaft jelenger je mehr beschwärden ufwachsend, ouch 
zuo vermydung bschiß und betrugs — , in dem das [sölliche frömbde 
gsellen] etwan —  wybspersonen vermächlend, ungeacht das sy zevor sich
—  der ehe halb ouch verpflicht und —  in irem heimot oder anderswo schon 
wyb und kind habend etc —  :

[1.] Es solle den herren predicanten alhie in der sta tt, so wol denen uffem 
land anbevolchen werden, dheine frömbde ußlendische personen, so minen 
gn. herren nützit zeversprächen stand, zuosamen zegäben, sonders es solle 
ein jeder in sin heimot, die eheversprächung zevolzüchen gewisen werden.

[2.] Zuo glych söllind ouch miner gn. herren underthan, welche —  ir 
eheversprächungen zevolzüchen vorhabens, ein jeder in das kilchspel, da 
er anheimbsch und erboren ist, da man ouch sin harkommen, thuon und 
lassen aller bast weyßt, gewisen werden.

[3.] Und welliche allso heimgewisen, sich widerumb alhar begäben und 
über acht tag alhie verharren wurden, die solle man dann mit dem eyd 
verwysen.

[4.] —  die, welliche schon verehelichet und alhie gesessen, dero etliche 
in dienst sind, die sollend vermant werden, untz uff künftig liechtmäß ire 
wyber in ir heimat zeschicken; dann welliche darüber alhie funden wurden, 
mit denen solle glycher wyß gehandlet werden.

Und damit söllich ynsechen desto fruchtbarlicher abgan möge, ouch 
niemand der unwüssenheit sich zeerclagen habe, soll das offentlich uff 
cantzlen verkündt werden.

P 2fol. 83b und 84; M  2. 612; 3.1.

Bemerkungen: 1. Vgl. RQ V 142 (1549), 208 (1643) usw. Am 20.April 1577 hatten 
Sch und R frühere Ordnungen bestätigt, wonach Fremde, die ein dochter oder wittwen zur 
ee nemmen, ob glychwol dieselb wybsperson ein inerboren statt oder landkhind sie, ouch 
die ee — mit gunst, wüssen und willen der vättern, mütern, fründen und vögten bezogen 
wurde, — mit einanderen hinwäg, dabin, dannen die man khommen, gewiesen werden 
sollten, zu erneuern und alljährlich am ersten Maisonntag mit dem gmeinen grossen mandat
— an offner cantzel verläsen zu lassen (St, Allerhand Bedenken I  229; RM  393. 243).

2. Die Vorschrift wurde von Amtleuten und Pfarrern so befolgt, daß sie auch die unseren
zum Eheabschluß in ihre Heimat wiesen; wegen vieler Klagen hierüber bestimmten Sch und 
R am 29. November 1602, daß die Vorschrift nur auf Ausländer betreffe, während die unseren 
--- wol söllindt eelich ingesägnet wärden, jedoch nach gewonlicher verkhündung und für
gezeigtem schyn, das sy in ihrem heymwäsen, noch sonst nyendt mit jemandts anderen 
der ee halben nit verbunden syendt (M  3. 53).

Vgl. die Satzung vom 19. Juli 1591 wider die inzugling (RQ V 165 und 138 Ziff. 86).
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3. Am 16, November 1604 schlug die Vennerkammer vor, daß Fremde zum Eheabschluß in 
ihre Heimat zu weisen seien (P  2 fol. 251); vgl, auch R M  8, 212, vom 29, Oktober 1604,

4, Am 28, Januar 1698 befahlen Sch und R allen Dekanen, den Geistlichen ihrer Kapitel 
mitzuteilen: Bereits anno 16711 ist under denen lobl. evangelischen ohrten der Eydgn. 
abgeredt — worden, daß wilen sieb exempel ereügen, daß — persohnen sich entweders 
in verpottenen graden oder aber wider der elteren und vögten wüssen und willen in un
erlaubte eheversprechungen eingelassen und sich - - - in  anderen bottmässigkeiten ein
segnen zu lassen getrachtet haben, binfüro allen dero kirchendieneren, so immediate oder 
mediate von ihnen dependieren, bey hocher Verantwortung und straff verbotten sein solle, 
daß aussert ihren pfarkinderen sie einiche ehe nicht einsegnen sollindt, es seye dan, daß 
jenige so auß gleicher botmäßigkeit sind, von den chorgricht ihres ohrts, die aber, so in 
anderen mittel- oder unmittelbahren botmässigkeiten sich angeben, von dero oberkeit 
einen glaubhafften schein und bewilligung vorzüweisen habindt etc. Aus seithar vorge
fallenem anlaas nun ist under --- lobl. ohrten der evang. Eydtgnoschafft früscher dingen 
beschlossen worden, daß umb besserer observanz und einer wohlanständigen harmoney 
willen jedes lobl. ohrt so wohl in eigener, als etwan landtsfridlicher bottmässigkeit oder da 
eint oder andere der ihrigen bepfründet sein möchten, disere Ordnung erfrischen - - - lassen 
solle, damit also harin durchgehendts eine gleichheit beobachtet — werde.

Die ist abschriftlich allen Kirchendienern des Kapitels mitzuteilen, damit sie es anderen 
zur nachricht ins chorgricht manual einschreiben (M  10, 323-325; RM  260, 182),

Der Predikant zu Ligerz als inspector deß Münsterthals erhielt den gleichen Auftrag, 
Genf, Biel und Neuenburg wurden eingeladen zur mithaltung (aaO),

e)  Eheschluß mit Fremden; Vorsorge gegen Bigamie 
1614 April 5.

Sch und R  an die Deutschen Amtleute, 4 stett im Argouw, fryweibel und 
amm ann: damit nicht zwyffache eheversprechungen beschechen, daruß dann 
ergernus, schand und schidigungen entstehen, wird in Bestätigung früherer 
Vorschriften geordnet:

[1.] wann zwo ußere und frömde personen —  sich hin der unseren stetten, 
landen und gepietten ehlich mit einanderen verloben und verpflichten, ouch 
den kilchgang —  begären wurdendt, das söllichen der kilchgang hinder uns 
nit gestattet, sonders sy ohne uffhaltung ab und dahin gewyßen werden 
söllendt, ire verlobte ehe mit dem christenlichen kilchgang in irem heimet 
zuo bestätten.

[2.] Wann aber ein ußlendische und frömbde persohn, wyb oder mann, 
sich mit den unseren angehörigen und underthanen verehelichen und das 
kilchenrecht begären wölte, das alsdann die —  ußlendische persohn einen 
glou[b]sammen schyn ires harkommens, und das sy anderstwo der ehe 
halben ützit verpflichtet, von den ehrichteren deß orths, da sy anheimsch,

1 Am 5.-7. (15.117,) April 1671 in Arau (EA VI Abteilung 1A 818 N  520 l).
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ußbringen und fürzeigen, und demnach unsere amptlüth als fürgesetzte der 
ehrichteren uff dem landt, sampt den ehegeümeren gwalt und macht haben 
söllendt, einen(!) jeden, nach dem er synes thuon und laßen« schyn und 
zügsamme ußbracht und fürwyßen können wirt, den kilchgang zebewil- 
lichen oder abzeschlachen, und dann aber nach erhaltnen bewilligung deß 
kilchgangs die dry ordenlichen verkündungen an den cantzlen, wie sonst in 
gmein bruchlich, gehalten, unseren wdllen und gefallen zu erwarten. Diese 
Ordnung haben die Amtleute offentlich von cantzlen verkünden zu lassen.

M  4.187.

f )  Bet- und Fasttag 
1628 August 25.

Wegen der von Gott verhängten, nach synem gerechten gricht und urtheill 
—  regierenden pestilentzischen sucht und kranckheit soll zuo bezügung 
einer rechtschaffnen buoß und besserung mit seüffzen und weinenden ougen 
zuo gott —  umb gnedige abwend- und stillung synes gerechten zorns gefleht 
werden. Es soll deshalb im ganzen Land nach dem exempel anderer evan- 
gelischen reformierten kilchen ein allgemeiner bätt- und fasttag uff den 
ersten sontag —  septembris wie folgt gehalten werden: es sollen in den stetten, 
da etliche kilchen- und schuoldiener sindt, dry underschidenliche predigen 
(um 8,11 und 3 Uhr) in den dörfferen und flecken aber, da nur ein kilchen- 
diener ist, allein zwo, namlichen am morgen und zuo mitag gehalten, und 
allwegen vor und nach verrichtung —  ußerlessne gebett verrichtet und 
buoßpsalmen (da das gsang in uobung ist) gesungen; und die christenlich[en] 
zuohörer nach verrichtung der ersten und anderen predig die krancken und 
jungen kind, ouch sich selbs die, so ein schwachen magen haben möchtint, 
mit spyss und tranck in bescheidenheit zuo —  erquicken, wohl einmahl in 
gottes nahmen dimitiert und heimb gelassen werden; der Bet- und Fasttag 
soll in Andacht verrichtet und mit gewohntem gebett beschlossen werden. 
Öffentliche Verkündung dieser Ordnung.

M  5. 303-306. Vgl. Guggisbebg über Bet- und Fasttage 275, 331 usw.
Bemerkungen: 1. Am 23.August 1628 verfügte eine verschärfte Kleider- und Sitten

ordnung die Schließung aller Wirtshäuser an Sonn- und Festtagen, soweit nicht fremden 
Durchreisenden ehrenhalb Gesellschaft geleistet oder Gericht gehalten werden mußte (M  5.306).

2. Einen weiteren allgemeinen fast- und bätttag ordneten Sch und B. am 6. März 1634 an, 
um Gott zu danken für den Sieg, den die Schweden mit Hilfe des Generals Otto Ludwig, Rbein- 
graffen by Rhein wider die umb Thann umb hero gelegene keiserische armee, so zu roß 
und fuß in 10 oder 11000 man geschetzt worden, am 2. März davongetragen hatten (M  6 
fol,18b).
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3. Am 16. März 1639 wurde wegen der immer noch herrschenden Kriegsgefahr ein Fast- 
und Bettag ausgeschrieben, wie dies auch in den andern evangelischen Orten geschah (M  6 
fol. 192b bis 194; vgl. EA V Abteilung 2.1123 N  891c, vom 15. März 1639).

Fernere Fast- und Bettage folgten regelmäßig.
Eine besonders eindringliche Bettagsproklamation, die am 18. August von allen Pfarrern 

vor der Predigt zu verlesen war, erging von Sch und R am 1. August 1771; damit die Feier 
nicht gestört werde, waren alle wihrts- und pintenschenkhaüser am Bettag und am voraus
gehenden Tag für jedermann geschlossen; nur Reisenden sollen sie offen stehen (M  24. 280 
bis 292; RM  307. 276).

4. Entgegen dem Antrag des Kirchenkonvents, es sei das Fest der Mariae Verkündigung 
aufzuheben, da es nicht gebührend gefeyert werde, zumalen personen von verschiedenen 
gegenden des lands sich allher begeben, allerhand Sachen zum verkauf mitbringen, ver- 
mittelst deßen dann viele unfugen entstehen, beschlossen R und B am 5. Februar 1787, 
dieses fest noch ferners beyzubehalten. Dagegen wurde gemäß Antrag des Konvents das fest 
und die feyer des Jakobs-tag — abzustellen gut und nothwendig erachtet (RM  387.404; 
M  28.605). Guggisberg 510.

5. Vgl. 25g hievor und dortige Hinweise. Sch und R schrieben unter dem 11. Heumonat 1796 
auf den 8. Herbstmonat einen zu Frauenfeld von fast allen Eidgenössischen Ständen beschlos
senen gemein-Eidgenößischen bättag aus, der auch im Münstertal, auf dem Tessenberg und 
im Bucheggberg begangen werden sollte (M  33. 378-387; RM  447. 225; vgl. EA V III  226 
N  228e). Für 1797 und folgende Jahre vgl. M  33.536-546 (EA V III  260 N  241 d). 
Guggisberg 509.

g) Gottesdienstliche Formen 
1646 September 10.

A u f  Antrag der Herren Geistlichen verfügen Sch und R:
[1.] daß die abendpredigen fürs künfftig an den sontagen umb ein halbe 

uhren nach mittag gehalten, und zum selben end dz erste Zeichen umb halbe 
zwölffe, dz ander von zwölffen biß zuo dem halben eins nach alter gewonheit 
geleütet,

[2.] daß so wol vor als nach der predig das gesang gehalten werden solle 
und möge, -  alles —  der meinung, daß sonderlich winters zeits so wol die 
predigen zuo rechter stund angetreten und geendet, als auch deß nach- 
gesangs halb es nit zuo lang gemacht werde — .

[3.] Und dz [das] gesang desto fuoglicher verrichtet werde, ist ir gn. ver- 
standt — , daß die trom petter demselbigen durchauß beiwohnen und ab- 
warten, und anstat deß bißhar gepflognen trompetens uffem thurn nach 
der kinderlehr oder abendpredigen sy selbiges nach dem gebätt an sontagen 
mit fleiß und ohne underlaß verrichten söllind.

[4.] Sodann habend ir gn. auch --- uß gottseligem eiffer zuo gemuot ge- 
nommen, wde anstendig, trostlich und andechtig es sein wurde, wann an- 
s ta tt deß vor der predig bißher gewonten niderknüwens uffem cantzel das
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gebätt alwegen mit luter offner stimm zuo mengklichs mehreren und villicht 
andechtigern nachsprechung verrichtet, zumahlen auch an sontagen nach 
gehaltner predig alwegen der glouben ußgesprochen werden solte, maßen 
die —  prediger alhie nach dem loblichen exempel anderer reformirten kir- 
chen zethuon wüßen werdent.

P 6 fol. 101; R M  94. 322. Vgl. auch die Publikation vom 12. September 1646 in P  6 
fol. 102b.

Bemerkungen: 1. Durch Mandat vom 27. Juli 1647 wurde die in Ziff. 4 hievor fest
gesetzte Ordnung durch Sch und R auch allen deutschen Amtleuten, Freiweibeln, Ammann 
und vier Städten im Argau einzuführen befohlen (M  7. 180).

2. Am 16. Januar 1733 beschlossen R und B, damit in dem winter die sonntags-, sonder
lich aber die morgen predigen fleißiger besuecht werdind, - - - daß von Martini biß osteren 
die morgen predigen in der großen und in der spitt ahl kirchen um ein stund späht er ge
halten werdind, und anstatt wie bißhar das geleüth umb 8 uhr auffgehöret, selbiges füro- 
hin umb 9 uhr, zu den nachmittags-predigen aber umb 1 uhr geendiget, das gebät dan 
wie biß anhin beschehen, umb 3 uhr gehalten werden solle (P  11. 901; RM  138. 86).

Da villeicht durch allzufrühe morgens-zeith im Winter die werktäglichen morgen
predigen und gebätt in sehr geringer anzahl der zühöreren besucht werden, verfügten Sch 
und R am 13. Februar 1745, daß von Georgen tag biß Bartholomaei umb 6 uhr, von dar 
aber wieder auf Georgi umb 7 uhr, in die gebätter aber jehweilen eine halbe stund spähter 
verlaütet werden solle — (P 13.118; RM  185. 79).

3. Eine Reihe von Fragen über die Ordnung des Gottesdienstes, die am 16. Januar 1733 
aufgeworfen worden waren, wurden nach einem Gutachten von Sch und R am 4. Mai 1733 
fast durchwegs im Sinn des bisherigen Brauches geregelt (P  11. 945-952; RM  139. 305).

4. Zu Ziff. 3 hievor: Schon am 30. März 1620 wiesen Sch und R auf Veranlassung der 1619 
gehaltnen gwonlichen capittlen die Dekane, Kapitel und Amtleute des Deutschen Landes an, 
die in einigen Kirchen bestehende Übung allgemein zu beobachten, nämlich daß, wann man 
zum tisch deß herren gadt, by wyl der action eintweders uß gottes wort die darzuo dienst
lichen geschichten der heiligen evangelisten und apostlen deß herren geläsen oder psalmen 
gesungen werden. Da jedoch nit in allen kilchhörinen helffer oder Schulmeister oder andere 
tugenliche persohnen — oder, wo glychwol Schulmeister sind, dieselben landtsfrömbde 
und vilmalen ouch sölliche lüth und knaben, die eines ergerlichen anstößigen bösen lebens 
und deßwegen - - - nit würdig, uff den cantzel zestygen etc, so wollen wir - - - amptlüthen, 
kilchendieneren und ehegöumeren den gwalt und bevelch geben haben, das sy jedes mals, 
wann man zum tisch deß herren gan soll, zuvor rhätig werden ---, wer hierzu tugenlich 
und anstendig ze bruchen syn werde — . Wann — villicht an einem orth nit tugenliche 
harzü syn möchtend,1 von anderen benachbarten orthen unsers gebiets, da sy zefinden, 
hierzu berüfft und gebrucht werden (M  4. 627).

5. Am 7. April 1669 wiesen Sch und R die Geistlichen zu Bern an das gesang nach ver
richtender communication deß h. abendtmals an festtagen einzeführen, denn dies sei auch 
anderen christlichen reformierten kirchen-ceremonien und dem gottswort selbs gleich-

Zu ergänzen sollend oder mögend.
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förmig und ein gott dem herren schuldige lobgesang, alß ein durch sein heilig wort uns 
anbefolchenes dankopfer (P 7. 453; RM  159. 462).

Nach Joh. Jb. Zehenders Kirchengeschichte Berns I I  (1758) 139 wurde am hohen 
Donnerstag 1582 erstmals auf dem lätner deß grossen münsters gesungen und posaunet 
(St B I I I  2 S. 139). Im Jahr 1727 wurde im Münster eine neue Orgel aufgestellt (aaO 
IV  185); ebenso in der Französischen Kirche 1754 (aaO IV  233). Predikant Keller zu 
Meikirch verfaßt Festgesänge nach Auftrag des Convents vom 21. August 1729 fZEHENDER 
IV  191) Guggisberg 295 usw.

6. Am 3. Juli 1741 schrieben Sch und R an die Vennerkammer und den Schulrat: —  in 
ansehen der vorsinger stellen in denen hiesigen neben kirchen - - - haben ihr gn. das beste 
befunden, es wieder auff den alten fuß zu sezen, also daß dem cantoren obgelegen seyn soll, 
den vorsinger dienst auff der Nydegg durch einen tüechtigen auß mrgh alumnis auff dem 
closter oder auff der schul versehen zuo laßen, dargegen aber diesem — vorsinger die so 
genante singfläschen, bestehend in sechs maßen Teütschen landweins, so jeden com- 
munions tag hievor denen alumnis auff der schul gereicht worden, heimbdienen, oder wann 
gemelte alumni mit dem Vorsingen auff der Nydegg alternieren wolten, under denen, so 
würklich vorgesungen, vertheilt werden solle — .

Der Teütsche weinschenk erhielt entsprechenden Auftrag (RM  171. 101f ;  P 12.460).
7. Als das Psalmenbuch des Basler Professors Joh. Jakob Spreng gedruckt verbreitet wurde, 

verfügten Sch und R am 13. Mai 1745, daß die Dekane unserer Teütschen landen eüweren 
capituls brüederen wüßend machen, daß biß auff weitere Verordnung sie ohnabgeenderet 
— bey dem biß dahin durchgehend eingeführten psalmengesang und melodie, — auch 
bey jenigen bücheren verbleiben, so von uns authorisiert und in beständiger Übung ge- 
wesen, da sonst wegen Ungleichheit deß gesangs — nichts als Unordnung entstehen kan, 
und sonsten von nicht geringer bedenklichkeit, in unseren kirchen und schulen neüwe 
bücher zuo gebrauchen — (M  17. 51; RM  186. 50). Gleichzeitig wurde in einem Zedel an 
den Schulrat geandet, wie schlecht an vielen orten diejenige verse heraußkommen, so das 
hier zu statt und land eingeführte Lobwaßerische psalmenbuch — in sich haltet. Der 
Schulrat sollte sein Gutachten abgeben, ob nit etwas anders zu substituieren — , damit 
mehrere erbauwung geschaffen werden möge — zuo beförderung der ehre gottes und zum 
heil der kirchen --- (RM  186. 51). Vgl. Guggisberg 275, 334, 516.

8. Die abenderung  der fest-gesängen  ordneten Sch und R an am 9.Mai 1752 
durch Schreiben an die Dekane des Deutschen Lands: Wir haben durch den kirchen-convent 
allhier die alten fest-gesänge revidieren und einen zusamentrag von neüen, auserlesenen 
und schönen fest-gesängen verfaßen, das werk auch seines ohrts untersuchen --- laßen. 
Gleich wie nun diese gesänge denen unter der preß ligenden neüwen psalmen-bücheren 
theils beygefüegt, theils auch besonders getrukt werden, — damit auch in diesem stuck 
deß gottes-diensts die gemeinde mehrers erbauwt und ihra die nöhtige anleitung gegeben 
werde, sich im gesan^ zu üeben etc.

Befehl an die Dekane, den gebrauch dieses neüwen gesang-buchs in eüwer daß einzu- 
führen und den pfarherren - - - den gemeßenen befehl darum zu ertheilen, mit dem byfüegen, 
daß sie ins besonders denen schuolmeisteren einschärpffen, daran zu seyn, daß die jugend 
sothane fest-lieder außwendig erlerne, daß — sie sich desto ehender im stände befinden 
wird, solche ahzusingen. Und weilen die alten melodeyen beybehalten worden, der ge- 
meine mann aber wegen denen neüwer(!) Worten deß(!) lied nicht so leicht erkennen kan,
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soll der pfarherr allwegen von der canzel vermelden, in welcher melodie deß im alten 
psalmen-büch stehenden fest-gesangs das neüwe sich befinde.

Wir übersenden zuo dem ende hier einligend eüch --- für eüch und eüwere capituls- 
brüeder, helffer und provisoren die erforderliche anzahl gebundener exemplarien, davon 
ihr einem jeden das seinige werdet zukommen laßen --- (M  18. 221-223; RM  214.124, 
woraus erhellt, daß auch den hiesigen Teütschen knaben und töchteren lehren sowohl als 
denen singmeisteren der Latinischen schuel und dem coUegio musice etwan 120 exemplar 
zukommen sollten und daß dem Organisten Spieß, der mit disem werk vielfältig bemühet 
worden, von der Deutschen Seckeischreiberei 50 Kronen auszuzahlen waren).

9. Sch und R wiesen am 30. November 1734 die Dekane zu Händen ihrer capituls-brüederen 
an, die Pfarrer sollen die Amtleute nicht so gar mit titulaturen - - - in den ordinari gebetten 
anziehen; vielmehr sei wie bisher, so noch fürbashin auf den cantzlen in den gebetten unßer, 
der oberkeit meldung zethün; demmenach der h. ambtleüthen aber volgender maßen zu 
gedenken: «und dero h. ambtleütb, sonderlichen aber hiesigen orths», und da herrschaff
ten sindt: «sonderlich aber hiesiger herrschafft»; dies, damit allenthalben in unseren lan
den eine uniformitet dißfahls beobachtet werde (M  15. 20; RM  145. 207; P 12. 27-29).

h) Verlesen der zehn Gebote; Unterhalt der Pfrundgebaude 
1657 Mai 11.

Sch und R  an die Amtleute, auch die vier Städte im Argau, Schwarzenburg 
und Murten: Auß anlaß der ferndrigen capitels handlungen und uff —  
erinnerliches fürbringen unser kilchen dieneren und fürgesetzten in geist- 
lichem stand alhier, ist durch uns —  angesechen worden, [1] das für hin 
zuo stat und land an sontagen zuo end der morgens predigen gleich wie die 
articul des christlichen glaubens, also und grad nach demselben auch die 
heiligen zehen gebot gottes vorgesprochen und abgelesen werden sollind, 
damit neben allgemeiner nutzlichen erinnerung auch das gemein volck und 
sonderlich die diensten dieselben ergreiffen und erlehrnen könnend. Jedem 
Amtmann wird befohlen, dieses oberkeitliche ansehen den herren predig- 
kanten in deiner verwaltung zuo insinuieren, damit das[s]elbe wie —  in 
allen übrigen orten —  nachkommen werde.

[2.] Und dieweilen an den oberkeitlichen und pfruond gebeüwen nur uß 
mangel guter erhaltung der tachungen —  nit geringer schaden und abgang 
ervolget, als wellend wir - -- angesechen haben, das ein jeder amptsman ime 
bey seinem geschwornen eyd obgelegen sein laßen soll, die in seinem Amts
kreis gelegenen gebeüw, so unser verköstigung anhengig, durch jederweilige 
notwendige verbeßerung der tachen in gutem wesen und ehren zeerhalten, 
also das durch beyzeitige verbeßerungen gröseren —  costen vorgebauwen 
werde. —

M  7. 683; RM  128. 352.
Bemerkung: Zu Ziff. 2 vgl. N  27e hienach und 26b Ziff. 6 hievor.
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i)  Katholische Brauche der Rückkehrer verboten 
1657 Mai 26.

Sch und R  an alle Deutschen Amtleute: Eß ist bißhar gespürt —  worden, 
waß maßen die jenigen unsere, von zeit zuo zeit der hand arbeit und narung 
nah ußem land gezogene underthanen, die sich im Elsas1 und der gleichen 
orten widerwertiger religion auffgehalten und etwan widerumb ins land 
komment, villerley dem bapstum anhangende, und unser wahren religion 
widrige breüch, opinionen und discursen mit sich bringint und von inen 
also verspüren laßint, das bey dem gemeinen volck das nahtun und an sich 
nemmen solcher irthummen leichtlich ervolgen möchte; solchem unguthen 
saurteig aber bey Zeiten zuo begegnen, habend wir —  angesehen, das uff 
solche wider ins land kommende leüt und ihre mit sich bringende frömde 
und widrige religions gebreüch und gewohnheiten der noturfft nah geachtet 
und die selben gebürend —  zuo ruck zehalten2 werden sollind, und dir 
hiemit befelchen wollen, deßwegen hinder deiner verwaltung und sonder- 
lich bey den herren predigkanten die gebürende verordnung zethuon, daß 
solche —  wider heimkommenden persohnen angentz beschickt, ihres ußen- 
herigem(!) auffenthalts halb, und an was orten sy gsin, befragt, auch der 
religion halb der nohturfft nah examiniert, sonderlich aber darbey von 
allen —  stücklinen, so mit unserem evangelischen glauben nit über ein- 
stimment und under uns nit breüchlich, —  abzemanen, deren sich bemei- 
dung3 der lantsverweisung, die wir zuo ihrer straff aufferlegt haben wellend, 
gentzlich zemuoßigen — .

M  7. 684; RM  128. 404.

k) Glaubenswechsel, vermogensrechtliche Folgen 
1659 Juni 6.

Sch und R  an die Oberlendischen, an Wallis, Underwalden und andere 
dergleichen orth grentzende ambtleüth: Von etlichen vernachbarten pa- 
pistischen orten habend die casus sich bißhar zuogetragen, dz denen, welche 
von solchen orten her hinder uns und zuo unserem evangelischen glauben 
getretten, ihr guot nit nachvolgen mögen, sonder von solcher enderung wegen 
deß glaubens ihnen, als hettend sie sich schwerlich vergriffen, vorenthalten 
worden; dieweilen dann diser seits hierin nit unbillich das gegenrecht ze-

1 RM  schreibt vom Niderland.
2 sic! statt gehalten.
3 sic! statt by meidung.

5

10

15

20

25

30

35

35



546 2 6 k - l

5

10

15

20

25

30

35

brauchen sein wdll, so wird befohlen, daß, wann sich ein gegen-casus zuo- 
tragen, dz der unseren einer an ein papistisch ort von unserem waren 
glauben —  abtretten wurde, demselben sein guot —  aufgehalten werden 
solle, er bringe dann von der oberkeit, hinder deren er sich setzen wil, ein 
beglaubten schrifftlichen schein oder versigletes schreiben an uns, dz in 
zuotragenden fählen denen, so von den irigen zuo uns trettend, ir guot auch 
vervolgen werde und das gegenrecht gehalten werden solle, in welichem 
fahl wdr als dann uns darzuo auch erkläret haben wellend — .

M  8, 48; R M  136. 36 (wo außerdem dem Amtmann zu Saanen in einem Fall, da ein 
Saaner nach Unterwalden zog, entsprechende Weisung gegeben wurde).

Bemerkungen: 1. Am 12./22.Dezember 1666 kam zwischen Bern und Wallis eine Ver
einbarung zu Stande, wonach ihren Angehörigen gegenseitig bei Übersiedelung mit Glaubens
wechsel der freie Wegzug des Vermögens, einzig gegen Bezahlung des Abzugs (5%) erlaubt 
wurde (Druck in RQ IV  1115 N  202e).

2. Für das Verhältnis zu Solothurn vgl. RQ IV  1007 Bemerkung 5 zu N  197m; zu 
Fryburg aaO 1093 N  200b; zu Luzern aaO 78 Bemerkung zu N  140, 2.

3. Am 18. März 1793 dekretierten R und B, es sei den Sch und R und der Proselytenkammer 
überlassen, gewöhnliche religionsänderungen, die keine weitere folge nach sich ziehen, 
nach der bisher immerhin befolgten Übung zu bewilligen oder abzuweisen; --- daß in 
religionsänderungen [aber], da in folge vorhandener hünden und traktaten auch die an- 
nahme in das hiesige kleine burgerrecht begehrt werden kann, die sache jeweilen vor mgh 
und obere gewiesen werden solle (P 19. 527; RM  425. 76, wonach in fällen, da burger von 
Freyburg und Solothurn sich a][lhier zur annahme unseres glaubens und aufnahme in 
hiesiges burgerrecht anmelden, K und B zu entscheiden haben sollten).

I) Kinderlehre 
1664 Mai 15./16.1

Sch und R  an alle T. ambtleuth, 4 stett, freyweibel und amman, item 
Murten und Schwartzenburg: Gleichwie uns oberkeitlichen ambts und 
pflicht halb obgelegen, für die zeitliche und ewige wolfahrt und heil unser 
Heben angehörigen — , als die uns auch zu solchem end von dem aller- 
höchsten undergeben, sorgfeltig zesein — , also ist in solcher vorsorg —  
zu beobachten die ergreiffung der mitlen, die zu rechter erkanntnuß gottes, 
alß darinn das ewige leben bestehet —  ; welche erkanntnuß harkombt von 
der —  recht eiferigen underweisung der jugend in den schälen und kinder- 
lehren, Um solcher underweisung —  aufzehelffen —  alß habend wir — , 
so vil die kinderlehren uffem land betrifft, [1] der zeith halber angesechen,

1 In P und M  vom 15., in RM  vom 16. Mai datiert. Vgl. die frühem Ordnungen hievor 
a und b.
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daß es zwar bei außgangner ordnung, die kinderlehren zue m itte mertzen 
anzefachen und zu außgehndem weinmonat ze enden, verbleiben, darbei 
aber —  an ohrten, —  da der sommer etwas zeitlicher anfacht und sich 
weiter hinaus erstreckt, alß an anderen und sonderlich den birgigen ohrten, 
die kinderlehrhaltung auch wol etwas zeitlicher fürgenommen und umb 
etwas lenger in den herbst gebraucht werde.

[2.] Jeder predicant und kilchendiener wird an seine Pflicht erinnert, alle 
Sonntage kinderlehr zehalten, nicht nur alle 14 Tage, was für ein hinleßige 
versaumnuß seiner beruoffsverrichtung wurde gerechnet und an ihme ge
strafft werden, in dem verstand, daß die, so an mehr alß einem ohrt kinder- 
lehr zehalten habendt, solches wol ein sontag umb den anderen der kehr 
nach thun mögind.

[3.] Zu solcher underweisung sollend die kinder, knecht und megt, junge 
und erwachßene sambtlich alle kinderlehr tagen sich einzestellen ermant 
und schuldig sein —  ; dann obgleichwol sie nit alle eines tags gefragt werden 
könnend, so sol doch ein jedes deßen ge wertig —  sein, hiemit auch allen 
versamblungen —  beiwohnen; da dann die kirchendiener hierinnen mit 
bescheidenheit und gedult zehandlen wüßen sollend, also daß die unkön- 
nenden nit mit offentlichem außfiltzen zu schanden gemacht, sonder mit 
sanfftmuth zur verbeßerung deß mangels an ihnen gearbeitet werde.

[4.] Es ist auch unser verstand, —  daß in solchem underricht auch die 
alten, alß haußvätter und haußmuoteren, weilen es denselben meistenteils 
leider auch vil daran ermanglet, sich einfinden und denselben mit den 
ihrigen zebesuochen angehalten werden sollind.

[5.] Es sollend auch die kinderlehren nit zu geschwdnd nach der predig, 
wie etwan von anderen suochenden kumlichkeiten wegen beschicht, sonder 
zu rechter zeith und einer gewüßen stund, deren das volckh ohne langes 
druf warten versicheret seye, gehalten werden, damit nit —  anlas geben 
werde, den meisten teil des sontags mit leichtfertigkeiten zuzebringen — . 
Doch mag der underscheid der ohrten — , da das volckh verne halb deß 
wegs die predig und kinderlehr in einem gang zebesuochen pflegt, wol ge
halten, und --- die kinderlehr, damit das volckh wider nach hauß könnt, 
beförderet werden.

[6.] Die kirchendiener dann sollend nit nur die gebett- und fragbuocher 
(wie durch etliche beschicht) anhören, sonder auch die fundament und für- 
nemsten haubtstuckh christenlicher religion einfaltig und deütlich erclären 
und kurtz zum nutz und gebrauch anwenden, damit nebend der erkantnuß 
auch die gottseligkeit deß lebens bim volckh —  wachße und zunemme.

[7.] Damit aber die jugend zur underweißung ihres heils bei zeithen an
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geführt - - - werde, wellend wir - - - der schuolen halb uffem landt die gemein- 
den und fürgesetzten ermannt —  haben, zun schuolmeisteren tugentliche 
und könnende menner anzestellen, die sonderlich auch des singens berichtet 
seyen, die kinder zum selben anzefuohren, also daß das gesang jedes ohrts 
wo müglich in der kirchen auch gebraucht werden könne. Und zu solchem 
end sollen die schuolmeister anderst nit angenommen werden, dann mit raht 
und guotfinden beides unser oberambtleüthen und der predicanten ins 
gesambt — .

[8.] Zue solcher vorbereitung der jugendt wirt sonderlich —  ersprießlich 
sein, daß winterzeiths an sontagen nach dem gemeinen gebett die jugendt 
und andere auch ins schuolhauß, an ohrten da deren sindt, zusamen gehalten, 
allda zum anfang das gebett und gesang zur hand genommen, nach dem- 
selben mit fragen und underweißen uß den fragbuocheren und im betten mit 
der jugendt gehandlet und volgents solche versamblung widrum mit gebett 
und gesang geendet werde; zue welcher nutzlichen handlung wir die gemein- 
den, so mit schuolmeisteren und schuolheüßeren, die hierzue bequem sind, 
versechen, hiemit gewisen, und darbei gemeint haben wellend, daß die 
kirchendiener, so weit es ihnen beruoffs geschefften halb müglich, selbs bei- 
wohnen und hierum den schulmeisteren alle nohtwendige anleitung geben 
sollindt.

[9.] Und die weilen dise unsere mehrere anstalt allein uß liebe und gutem 
eifer für die ehr gottes und unser lieben underthanen und angehörigen zeit- 
lichem und ewigem heil har fließt, alß wellend wir - - - gemeint haben, daß 
durch unsere oberambtleüth die erforderliche nohtwendige hand darob ge- 
halten, in den visitationen der predicanten und in den capitlen, wie solchem 
allem —  gnuog bescheche, durch die decanen und juraten gebührend nach- 
geforschet, und wo daran etwaß mangelß —  oder anderen bedenckens 
funden wurde, wir deßen durch die ambtleüth mit zuthun der decanen, 
mit eröffnung ihres guotachtens darüber, berichtet werdind, unser weiteren 
fürsechung darüber zue erwarten; da dann billich die fleißigen —  nebend 
dem nutz auch den ruohm, die —  trägen aber zu ihrer ermunter- und auf- 
weckung die beschältung zeerwarten haben werdendt.

Befehl an die Amtleute, alles den kirchdieneren zu insinuieren — .

M  8. 248-252; RM  148. 361f.
Bemerkung: Gleichen Tages erging ein zedel an die drey cantzel alliier (in der Stadt 

Bern), wodurch Sch und R die Kinderlehren auch in Bern anordneten; dies mit der Bei
fügung, dz das unanstendige Stotzen auf der gaßen under wehrendem gottsdienst der 
kinderlehr und predigen nit gestattet, sonder die, so sich zue solcher zeit finden wurden, 
durch die weibel an gehörige ort geführt werden sollen. Und gleich wie die jungen knaben,
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so zler gahnd und in den underen claßen den catechismum lehmen, uß demselben in der 
kinderlehr billich, so wohl als die töchteren gefragt werden sollend, also — werdend ouch 
die umb etwas erwachsnen töchteren, so nit mehr zlehr gehnd, wan sie zue Zeiten ouch 
gefragt werden, sich nit schämen zue andtworten, sonder daruff sich zerüsten beflißen 
sein, damit sie den erlehrneten catechismum desto minder vergeßind — (P 7.233-236).

m)  Lesung der bibel vor der predig 
1665 Jun i 22.

Sch und R  an die Deutschen Amtleute: da die gemeine unerkantnus gottes 
und seines h. worts zur ursach hat den fahrlässigen Besuch des Gottesdiensts 
und die underlaßung der lesung der h. schrifft, so haben wir uß hoch ober- 
keitlicher ambtspflicht - -- angesechen, daß ein jede gmeind in der kirchen 
eine gemeine bibel haben und darinnen allwegen vor der predig vom an- 
deren Zeichen biß zum zuesamen leüthen durch den schulmeister oder ein 
andere des lesens könnende persohn mit lauter stimm etliche capitul ge- 
lesen werden söllind. Ermahnung an Alle, sich bey guter zeit in die kirchen, 
anstadt des gantz unanstendigen vorußen stotzens sich zue begeben, die 
lesung des götlichen worts mit rechter andacht anzehören und imme sel- 
biges zenutze zemachen —  zur befürderung seines seelen heils — .

Befehl, dies öffentlich zu verkünden und den Gemeinden einzescherpfen, 
daß sie sich an denen orten, da es noch nit geschechen, förderlichst mit 
einer bibel, die allhier in der cantzley in leidenlichem preiß gnuogsam an- 
zetreffen, umbsechind.

P.S. Da aber in deiner verwaltung die einte oder andere gmeind so ar- 
müetig were, daß sie eine zuo erkauffen nit vermöchte, soltu uns deßen 
berichten, als die wdr zue befürderung eines so heilsammen werks unsere 
guthätigkeit beyzetragen nit ungeneigt sein werdendt — .

M 8. 298; RM  150. 593. Vgl. auch RM  149. 248 (15. Oktober 1664).
Bemerkungen: 1. Am 20.November 1666 sandten Sch und R den Dekanen zu Händen 

der kilchendieneren gedruckte Gebetsformeln, die statt dem Bibellesen zum eingang der pre
digen zegebrauchen waren. Gleichzeitig wurde den Schulmeistern verboten, kinderlehr in den 
kirchen zehalten (M  8. 348).

2. In der Vorrede zum neüen lythurgie oder canzel büchli, vom 9. September 1761 erklärten 
Sch und R allen Kirchendienern in unseren Teütschen landen — : da unß von unserem — 
kirchen convent der vortrag geschehen, daß zu allgemeiner erbauwung eine neüw- und 
vermehrte aufflag der kirchen-lythurgie nöhtig seye, dieses ganze werk dann auf unseren 
befehl hin von demselben ausgearbeitet und nachwerts uns vorgetragen worden, haben 
wir solchem die hochoberkeit[liche] bestättigung hiermit ertheiflen und selbiges zum druk 
anbefehlen, zugleich allen unseren kirchen-dieneren — auftragen und befehlen wollen, 
gegenwärthige lythurgie bey dem öffentlichen gotts-dienst zu gebrauchen, derselben ge
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nau zu folgen, und sie mit keinem wort zu vermehren, noch zu verminderen, sondern in 
alle wege buchstäblich darby zu verbleiben - - -.

Die Amtleute haben geflißene aufsicht zu halten, daß unserem willen hierin genauw nach
gelebt werde --- (P 14. 220; RM  257. 122f.).

Die Liturgie (gebätte bey dem öffentlichen gottesdienst der kirche zu Bern) ist wieder
gegeben in M 20. 309-439; sie enthält auch die Formeln, in denen Taufe, Abendmahl und 
Eheeinsegnung stattzufinden hatte. Über die vorherige Liturgie vgl. Guggisberg 160ff., 
332f, 439, 513ff.

Am 4. April 1789 genehmigten Sch und R die vom Kirchenkonvent entworfene liturgie bey 
einsegnung derjenigen ehen, welche auf befehl mrhb des obern chorgerichts im Münster 
copulirt werden sollen; dadurch wurden die gezwungenen Eheleute besonders eindringlich 
zu Frieden und Einigkeit ermahnt (M  29. 588-593; RM  401. 226).

3. Über den Kirchengesang schrieben R und B am 19. November 1783 dem Kirchenkonvent: 
nachdem die an den lezten herbstcommunionen während der feyr des heil, abendmahls 
mit dem gesang gemachte proben --- nicht allein den allgemeinen beyfall erhalten, son- 
dern auch weit mehrere andacht und erbauung bey der gemeind erweket, mithin diese 
neue einrichtung zu aüfnung des gottesdiensts nahmhaft beyzutragen vermögend ist, so 
wird verordnet, daß in denen kirchen im Münster und zu Predigern — an den communion- 
tagen während der heil, communion wechselsweise in der heil, schrift gelesen und die fest- 
lieder nach eüerer mrhh beliebigen auswahl abgesungen werden. — Was — die kirchen 
auf der Nydegg und zum Heiligen geist anbetrift, finden mgh und obere nicht angemeßen, 
dermalen das gesang in denenselben auf gleichem fuß --- einzuführen — .

Dem leser im Münster und den beyden cantoren und Organisten im Münster und zu 
Predigern [soll] wegen ihrer dißorts mehreren bemühung gleich wie denen übrigen, die 
bey dem heil, abendmahl mehrere praestanda erfüllen, jedem eine maß wein von jeder 
heil, communion zukommen. - - -

Der Wein war vom Welschseckeimeister auszurichten.
P 18. 21-24; RM  371. 220.
4. Am 26. Februar 1681 schlossen Sch und R mit Gabriel Thorman, besizern ihr gn. 

truckerey einen Vertrag über den Druck von 5000 Exemplaren der Bibel in folio und 1000 
Stück in quarto mit den notis in margine und locis parallelis grad nach jedem vers nach 
des Piscatoris Version; die Obrigkeit lieferte das Papier und zahlte als truckerlohn und 
übrige Unkosten von jedem Bogen der insgesamt 6000 Stück 9 Reichsthaler = 10 Kronen 
20 bz. Sie setzte den Preis fest für die Untertanen, damit diese das heilig wort gottes — in 
einem gar wolfeylen preiß zu desto mehrer befürderung dero heil haben und bekommen 
mögen. Thormann besorgte den Verkauf im Land; für den Verkauf außer Landes durfte er 
weitere 100 Stück auf grauem Papier, das die Obrigkeit lieferte, für sich drucken (U. Spruchb. 
X X  357-360). Die Dekane hatten durch die Geistlichen bei ihren kirchangehörigen ruchtbahr 
[zu] machen, daß bald die Bibel gedruckt in gar wohlfeilem preiß, wylen zu gutem unserer 
underthanen wir daß papier darzu gegeben, anzutreffen sein wirt (M  9. 548; RM  191.182).

Weitere Bibeldrucke: Am 25. August 1728 teilten Sch und R allen Deutschen Amtleuten, 
Freiweibeln und Ammännern, sowie Schwarzenburg mit, daß sie die Bibel neu haben drucken 
lassen, 2500 Stück auf weißem, 2500 Stück auf braunem Papier und zum Preis von 20 Batzen 
für ein uneingebundenes exemplar auff weißem papeyr und von 15 bz auf braunem Papier 
abgeben; um den Vorkauf zu vermeiden, sollen sich die Vorsteher und Seelsorger erkundigen, 
wie viel exemplar jede gemeind von nöhten, wär diejenigen, und zwar vor allem auß die
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armen und unbemittleten, auch welche keine bibel haben, --- seyen, so derselben von 
nöhten und begehren; die Zeit, die nötigen Exemplare abzuholen, so durch außgeschoßne 
von jeder gmeind geschehen soll, wird später bestimmt; es soll bey der abholung das bahre 
gelt erlegt, und so alle particularen solches nicht alßbald vermöchten, die gemeind es 
dartbun und hernach von dem eint und anderen wider beziehen (M  13. 881-883; 
RM  119.148).

Am 29. Dezember 1736 teilten Sch und R durch Mandat an alle Deutschen Amtleute, 
4 Städte im Argau, Freiweibel und Ammann, sowie per zedel an hiesige cänzel mit, daß der 
Burger und Buchdrucker Emanuel Hortin sein underfangenes bibel-werck glücklichen zu 
end gebracht und --- das exemplar darvon umb den von unß gesetzten preiß der 40 bz 
zu verkauften willens; es ist von den Kanzeln zu verkünden, daß wer von diesen biblen umb 
oberwehnten preiß zu kauften verlange, sich bei dem Amtmann usw. innert jahr und tag 
angeben solle (M  15.199; RM  153. 32, wonach der Teütsch Sekelmeister angewiesen wurde, 
den Drucker Hortin aus mitten consideration mit 100 Thalern zu gratificieren). Vgl. auch 
das Mandat vom 31. Januar 1738 (M  15. 260-262).

n) Wider den gebrauch papistischer gevätterten; die verheürathung mit 
papisten abzumeiden 

1670 Mai 2.

Sch und R  an einige Deutsche Amtleute und die vier Städte im Argau: Auß 
anlas der capitels acten auffm land ist uns zuo vernehmen vorkommen, daß 
man sich zun Zeiten papistischer tauffgevätterten von nachbahrschafft we- 
gen gebrauche, wie zugleich kein scheüchens trage, die töchteren an solche 
vernachbahrte ohrt widerwertiger religion in die ehe zu geben; dieweilen 
aber das einte —  so unrathsahm, alß an sich selbsten unanstendig ist, in 
dem bei den papistischen gevätterten nicht stehet, daßjenige zeleisten — , 
was bei dem heiligen tauff auff seiten derselben ervorderet und versprochen 
wirt, und dan auß dem andern fürnemblich dießes übel ervolget, daß solche 
ins papstum in die ehe gegebnen kinder den rechten evangelischen glauben, 
alß das eintzige mittel zur ewigen seeligkeit zu gelangen, verlaßen - - - müßen, 
so wollen wir dir und anderen unßeren ambtleüthen an dergleichen grentz- 
ohrten insinuieren, —  nicht allein bei der ehrbahrkeit selbs die —  ab- 
mahnung (ohne andere publication) zethun, daß die einten und anderen sich 
entdthaltind, beides dergleichen papistische gevätterte zebrauchen, wie 
auch ihre kinder ins papstumb in die ehe zegeben, sondern auch unßere 
kirchendiener dahin zuo weißen, in den predigen und kinderlehren, so offt 
der anlas darzu fürfallt, dieße abmahnung auch zebrauchen, hiemit auch 
für sich selbs mit dem tauf der kinden, wan dergleichen gevätterte wider- 
wertiger religion deme entgegen vorhanden weren, nicht fürzufahren, son- 
dern die eltern zur erwerbung anderer zeweißen, es were dan, daß augen-
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scheinliche gefahr im verzug und auffs minst der gevätterten unser religion 
eins vorhanden were.

Der kinderen verehlichung halb dan ins pabstumb mag drauff gesetzt 
und den ehrbahrkeiten eröffnet werden, daß die vätter, die solches thun 

5 oder drein consentieren wurden, von ehren ämbteren und deren erlangung
außgeschloßen sein söllind - - -.

M  8. 542; RM  161. 539. Vgl. RQ V 428ff. (1715).

o)  Die predicanten vom unnötigen langen predigen abzemahnen 
1673 Januar 27.

io 1. Sch und R  an die herren geistlichen alhier: —  die langen predigen 
über die stund machend nit nur die zuohörer ins gemein verdrüßig, und sind 
daher, und weilen ein kurze substanzliche action beßer gefaßet und zuo nuz 
gemacht werden kan, minder alß dieselben erbauwlich, gebend auch anlaß 
zum ußbleiben von dem kilchgang, sondern sind auch mngh an ihren täg-

15 lichen standts- und oberkeitlichen beruffs-geschefften im rahthauß hinder- 
lich, alß durch welche die hierzuo ervorderliche morgenszeit verkürzt —  
wdrt. Deshalb werden die Geistlichen zur Kürze ermahnt und sollen gehorchen 
ohne andere mals gehörte außred —

P 7. 624; RM  167. 414.

20 2. Sch und R  an alle Deutschen Amtleute, die 4 Städte im Argau, frey-
weibel und amman, sie sollen den Predikanten empfehlen, kürzere Predigten 
zu halten (Gründe allgemeiner Art wie in I );  sonderlich aber können solche 
lange auffhaltungen des volcks uffem landt, so im kirchgang durch weite 
des wegs oder kelte und sonst unbequeme witterung ungelegenheit leiden

25 muoß oder von der obligenden veld arbeit abgehalten wdrt, —  zum ußbleiben 
anleßig sein. Die Predikanten sollen ihre action allwegen die bestirnte stund 
lang fein methodisch und substanzlich zeverhandlen sich befleißen —

M  8. 680; RM  167. 414.
Bemerkung: Am 9.Februar 1733 wurden die Befehle vom 27. Januar 1673 wiederholt;

30 die Geistlichen sollten namentlich die langen exordia, wie auch die Synonyma unterlaßen 
und übrigens die bey Schließung deß exordii alzuöfftere und lange gebrauchende gebätt, 
sodenne die, wo kein beweißens von nöhten, allzuviele — citationen fahren laßen — , 
sonsten — , da diesem ihr gn. willen nit folg geleistet werden solle, selbige die gemeßnen 
mittel, darzu zu gelangen, zu gebrauchen wüßen werden (P 11. 410; RM  138. 282).
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P)  Wegen catechisierens der alten 
1673 April 16.

Sch und R  an alle Deutschen Amtleute, auch Schwarzenburg, 4 Städte im 
Argau, Freiweibel und Ammann: Auß anlaß der verndrigen capitels acten--- 
habend wir —  in nohtwendiges nachdencken gezogen, daß in unseren lan- 
den und gepieten die grobe unerkantnus gottes des herren und seines hei- 
ligen worts, so weit die wüßenschafft deßelben zuo des menschen wohlfahrt 
leibs und der seelen —  ervorderlich ist, bei alten und erwachßenen hauß- 
vätteren und müeteren —  mehr als bei der —  jugend gefunden werde. 
Wie nun wdr uns recht vätterlich angelegen sein laßend, —  nichts er- 
mangelen zelaßen, was zur befürderung der ehren gottes —  und des zeit- 
lichen und ewdgen seelenheils der jenigen —  dienen mag, welche von gott 
dem herren uns und unser oberkeitlichen obsorg anvertrauwt sind, also 
habend wir - - - geordnet:

[1.] daß nebend den bißhar —  gewohnten kinderlehren und schuolen 
auch eine besondere underweisung der erwachßnen und alten haußvät- 
teren und haußmüeteren angestelt und durch unsere kirchendiener, jeden 
in seiner gmeindt, verrichtet werden solle.

[2.] Die materi diser underrichtung soll sein die vier haubtstuck unser 
christenlichen religion, wie dieselben in beiden catechismis, dem Bernischen 
und Heideiber gischen, fürgestelt werdend, dieselben also —  zuo erklären, 
daß das volck deren gnuogsam und der nothurfft nach underrichtet werde.

[3.] Darbei wir unsere kirchendiener dahin gewisen —  haben wellend, 
daß sie in solcher underweisung eine darzuo gehörige vernunfft und be- 
scheidenheit brauchen, sich müglichster einfalt befleißen, in den zuostand 
und die beschaffenheit solcher der —  lehr mangelnden leüthen mit —  
gedult und sanfftmuot einschicken, sich aller scherpfe und was eine be- 
schämung verursachen mag, endthalten, und also mit —  liebe und wohl- 
meinung die hertzen und seelen diser ihrer kirchangehörigen zuo gewannen 
sich befleißen söllind, alles underem nahmen eines vertrauwlichen —  und 
wohlmeintlichen religion gesprächs.

[4.] Die zeit solcher underweisung wellend wir gesezt —  haben uff die 
vier jahrzeiten, in denen das heilige nachtmahl des herren gehalten wirt, 
also daß allwegen 8 oder 14 tag zuovor, es seye am sontag oder an werch- 
tagen, solche —  leüth, so nit in den offnen kinderlehren mit den jungen 
underwisen werdend, in der anzahl, wie es nach jeder gmeindt beschaffen- 
heit füeglich sein kan, durch den predicanten zuosamen in die kirchen 
berüefft, ein jeder seiner erkantnus —  in obgedachten vier haubtstucken
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fründtlich befragt, und sow eit es ihmme daran ermanglet - - -, beßer under- 
wüsen werde; alles in abwesen der jungen, so lang biß ein solche gnuogsamme 
—  erkantnus vorhanden, die da dörffe in offner gmeindt dargestelt und 
erzeigt werden.

[5.] Welcher predicant —  auch zuo anderen Zeiten dise underweisung ver- 
richten —  weite, so weit seine gmeindtsgnoßen sich darein schicken wurden, 
dem soll es --- zu einem guoten loblichen und danckgenemmen eifer ge
rechnet werden.

[6.] Damit —  von seiten der kirchendieneren desto weniger etwas —  
versaumt werde, soll jedes jahrs des tags, wan der kirchendiener visitiert 
wirt, in beisein des ambtmans, welcher sich —  mit dem ordinari visitatori 
einfinden soll, —  auch sonderlich ein examination und erforschung solcher 
haußvätteren und haußmüeteren in der kirchen —  gehalten werden, wobei 
auch der Visitator befragen und hernach bericht in die acta erstatten soll, wie 
es in jeder gmeindt funden worden.

Befehl, dies durch offne verkündung vom canzel - --zuo guotmüetiger und 
wdlliger dreinschickung kundtbar zemachen und im nächsten Kapitel die 
Geistlichen zur Erfüllung ihrer Pflicht zu veranlassen.

M  8. 695-699; R M  168.166. Vgl. Feller I I I 155 und 645. Guggisberg 337, 406, 442, 
519, 626.

Bemerkungen: 1. Am 14.Februar 1677 änderten Sch und R das Mandat von 1673 da
hin ab, daß die underweisung der alten hinfüro — verrichtet werden solle alle montag----
von Verenen tag an biß auff osteren durch den winter, anstatt der bißharigen montags 
predigen, und dan von osteren biß auff Verenen tag durch den sommer alle sontag nach 
Vollendung der ordinari kinderlehr der jungen, der meinung, daß die winter kinderlehren 
in den schulen und die sommer-kinderlehren in der kirchen gemäß Ordnung vom 15. Mai 
1664 (k hievor) fleißig gehalten werden (M  9. 263; RM  177. 523).

2. Am gleichen Tag wurde durch Verkündung von den drei Kanzeln fü r die Stadt Bern 
verkündet, daß neben den Kinderlehren und der Unterweisung der Alten (haußvätter und 
haußmütter) auch mit den knechten, megden und lehrjungen by den handtwercken 
wuchentlich — eine gleiche underweisung in den hauptstucken christlicher religion an- 
gewendt werden solle, benantlichen alle donstag sommer- und winterzeits alßbald nach 
der gwohnten predig, und das in beiden kirchen zun Predigeren und uff der Nydeck nach 
der abteillung, so den heüßeren nach — wirt gemacht werden (P 8. 83 und 86; RM  
177. 523). Am 22. Februar 1677 ordneten Sch und R  die abteilung der knechten und megden 
zur catechisation: wer in dem Stadtteil vom Kaufflühten geßli biß zu den oberen thoren 
wohnte, hatte in die Predigerkirche zu gehen, die im Stadtteil bis zum untern Tor in die Nydegg- 
kirche; Knechte und Mägde wurden gesondert unterwiesen (P 8. 88-90; RM  177. 579).

3. Den Städten Thun, Burgdorf, Arberg, Nidau, Laupen, Erlach und Büren wurde unter 
dem 26. März 1677, wie schon vorher den Argauischen Städten, durch Sch und R eröffnet, 
daß die gebottene catechisation und underweisung der alten sich nit an die, so des minderen 
und mehreren rahts sind, erstrecken solle, weil diese Leute sein sollend, die in dem handel 
des christenlichen glaubens und der seelen heils eine gnuogsamme wüßenschafft habend.
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Die Pfarrer sollen sie, die klein und groß-rähte, wie die Chorrichter in disem catechisation- 
werck übergehen (M  9. 279; RM  178.117).

4. Am 29. August 1678 befahlen Sch und R dem Chorgericht zu Bern, die cathechisation 
der diensten und lehrjungen in der statt allhier beßer zu handhaben (P  8.184-186).

5. Am 9. April 1714 wiesen Sch und R alle Decane an, dafür zu sorgen, daß die Pfarrer 
die examina der alten (welche anstatt der montags predigen zu großer erbauwung ange
stellt worden) - - - sonderlich im winter alle montag fleißig haltend, auch in beobachtung 
einer anständigen uniformitet deß ersteren h. communion-tags nach mittag eine dank- 
sagungs kinderlehr, deß letsteren aber eine danksagungs predig verrichten sollend (M il .  730; 
RM  60.156).

6. Am 20. August 1736 verfügten Sch und R, daß in Bern neben den bißharigen sontäg- 
lichen kinderlehren auch mit den knechten, mägden und lehrjungen bey den handwerken 
wuchentlich — eine gleiche underweisung in den haubtstuken christlicher religion an- 
gewendt — werden solle, benantlichen alle donstag — alsbald nach gewohnter predig, 
---in  beyden kirchen zu Predigeren und auff der Nydegg (P  12.120-122; RM  152. 30). 
Am 7. September 1736 wurden diese Kinderlehren auf die Sommerzeit biß auff Gallen-tag. 
eingeschränkt; nachher sollten die abendpredigen ihren anfang nemmen und biß auff osteren 
fortgesezt werden (P 12.127; RM  152.128).

q) Proselyten 
1681 September 23.

Sch und R  verordnen: Demnach —  gleichsam täglich allerley landt- 
leüffer und pfaffengesind sich anmelden underem schein einer begird, zuo 
unser wahren seligmachenden religion zuo tretten, da doch --- vielmehr 
selbige auß den genießenden oberkeitlichen liberaliteten ihre beüch und 
menschliche begirden, als aber ihre seelen zuo speisen suochen, so haben wir, 
dieser unnützen erdenlästen abzuokommen und hingegen die wahren pro- 
selyten desto beßer von ihnen zeunterscheiden und so viel reichere handt- 
reichung zethuon, by jüngster Baadischer tagsatzung1 mit übrigen evan- 
gelischen lobl. orten der Eidtgnoßschafft deßwegen sich unterreden und 
die vor geschlagene expedient von geist- und weltlichen herren consultiren 
laßen und auff heüt angehörte relation erkennt — , daß solchen persohnen, 
die religions enderung halb allhero kommen wurden, die geselschafft zun 
Zimmerleüthen zum losament bestimbt sein, und selbige crafft deßwegen 
ergangener bevelchen weder von übrigen stuben-, noch tavernen wirthen 
dieser sta tt beherberget, auch von den wächteren by den thoren by ihrer 
ankunfft uff gedachte geselschafft gewdesen, deren anwesenheit den zweyen 
herren examinatoren, so expresse hiertzuo verordnet, durch den stuben 
wirthen kund gemacht und dentzuomahlen solche von denselben durch aller-

1 Vom Juli 1681 (EA VI Abteilung 2 A 12 N  7 i).
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hand interrogatoria und fragstuck --- scharff exploriert werden sollindt, 
umb dardurch abzuonemmen, ob aus eiffer und trieb zur religion oder gelt- 
gier solche leüth sich anmeldindt. Findt sich in denselben ein betrug oder 
lautere ignorantz, sollen dieselben nach beschaffenen dingen umb abstraf-

5 fung by ihr gn. verleidet oder alsobald vortgeschaffet werden. Fahls aber 
etwelche erkandtnuß unserer religion und etwelche realische begird zu 
derselben by ihnen verspührt wurde, soll, damit die mittel deß heils nie- 
mandt, der es wahrhafftig begehrt, abgeschlagen werdindt, selbigen ge- 
dachteß losament in die drey oder vier wuchen lang zuogesagt, und durch 

10 die herren examinatores, daß sie durch die hiesigen examinaten oder wegen 
der Frantzösischen sprach vielmehr durch die accademicos täglich besuocht 
und in drey oder vier stund lang in unser wahren religion wohl unterwiesen, 
auch von zeit zu zeit ihr gn. der würkung und deß successes dieser prob 
berichtet werden sollindt, umb vor oder nach verfließung dieser zeit der 

15 zuolaßung ihrer abjuration halb oder anders zuo erkennen, was die beschaffen-
heit und nohtwendigkeit erforderen wdrdt.

P 8. 299; R M  192. 357.

Bemerkung: Als Examinatoren wurden gleichen Tages ein Ratsherr und ein theologus 
bestellt und ihnen aufgetragen, dem Stubenwirt zu Zimmerleuten zu befehlen, daß er diesen 

20 gästen also auffstelle, damit er mit einem halben gulde deß taags sich benüegen könne,
dan ihr gn. ihnen nicht mehr zahlen laßen werdendt (P  8. 300).

r)  Landesverwiesene haben sich an reformierte Orte zu begeben 
1683 November 1.

Statthalter und R  an alle Amtleute und an den Großweibel: Wir vernem- 
25 mend, daß offtmahls die jenigen, so umb verbrechens willen das landt mei- 

den müßen, sich an papistische ohrt begeben, daselbsten das elend zu 
bauwen; dannenhar wdr zu vorkommung der seelen gefahr, so ihnen dannen- 
har zustaht, dir --- befelchen wollen, dergleichen persohnen bey intimie- 
rung des eydts einzescherpfen, daß sie nit an papistischen, sonderen refor- 

30 mirten ohrten sich auf haltind, und bey verlangender begnädigung darumb 
glaubenswürdigen schein mitbringend, dan im widrigen fahl ihnen kein 
gnad widerfahren werde. Und dises soltu deinen ambtsnachfahren zur nach-
richt ins schlaffbuch ohnfählbarlich einschreiben laßen.

M  9. 665.
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s)  Pflicht, den Gottesdienst in der wohnortlichen Pfarrkirche zu besuchen 
1696 September 18.

Sch und R  an alle Freiweibel und Ammann, sowie an die Amtleute zu 
Laupen, Thun, Thorberg, Burgdorf, Fraubrunnen, Landshut, Buchse, Signau, 
Brandis und Trachselwald: da einige Untertanen wider unsere alte heilsame 
kirchenordnungen1 die besuchung und üebung ihres gottesdienst in ihren 
pfarrkirchen underlassind, und an sonn- und predigtagen an andere ohrt 
verlauffind, und damit die Ordnungen gehalten, die daharige ergernussen und 
vilfaltige nachreden vermitten, auch den widerteüfferisch gesinneten —  
aller anlaas zu heimblicher zusammenkunfft<en> benommen werde, wol- 
lend wir durch offentliche vermahnung und verwahrnung von cantzlen —  
gebotten haben, den schuldigen gottesdienst jeder in seiner pfarkirchen zu 
verrichten, der hoffnung, daß ein jeder unserer predigkanten als ein treüwer 
hirt seine schaff mit reiner lehr zu meiden und gottsäligem wandel zu er- 
bauwen ihme höchstens angelägen sein, und also auch ein jedes ihme an- 
vertrautes pfarkind die nohtwendige seelenspeiß ohne dergleichen umbher- 
lauffen finden werde. Befehl an Amtleute und Chorrichter, au f alle, die an 
sonn- und predigstagen sich also enteüßerend, geflissene aufsicht zehaben, 
dieselben vor chorgricht zu beschicken und für das erste mahl mit ernst- 
lichem zusprechen sie darvon abzumahnen, und fahls darüber sie hiervon 
nicht abstehen wurden, dieselben unseren ambtleüten zu verleiden, dahin, 
daß dieselben krafft disers unsers außschreibens solche mit gefangenschafft 
abstraffen, auf vernere verharrung aber zu vernerer empfindtlicheren straff 
unß deren berichten sollind — .

M  10. 244; RM  253.147.

t) Einführung der abendpredigen 
1713 Dezember 8.

R  und B beschließen wegen der Klagen, wde nachläßig die predigen gottes 
worts, sonderlich an werktagen besuecht werdind und weilen sonderlich 
in der herben winterszeit die morgenpredigen den meisten persohnen allzu 
beschwerlich fallen, daß die Morgenpredigten, die Mittwochs und Freitags 
allwegen in der hinderen kirchen und auff der Nidek gehalten wurden, unter
lassen, dafür aber abend predigen umb 3 uhr alda eingeführt, umb die zeit- 
stund aber, da die morgenpredigen gehalten werden, das gebett verrichtet
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werde. Deß glütts halben - - -, daß selbiges an dießen beyden tagen - - - umb 
zwey uhr und ein halbe anfahen und umb 3 uhr enden solle. —

P 10.186-190; RM  58. 405.
Bemerkung: Ob disere nachmittagspredigen allein — den winter durch gehalten 

oder aber darmit auch im summer continuiert werden solle, wurde absichtlich nicht ent
schieden; man wollte abwarten, waß für einen succeß disere predigen haben werden, umb 
sich solchem nach des genäüweren zu entschließen (RM  58. 405).

u) Auswanderer sollen im Glauben unterrichtet sein; verlängerte Schulzeit; 
Schulaufsicht der Pfarrer 

1717 Juli 8. Bern

Sch und R  der Stadt Bern an alle T. ambtleüt, 4 stätt, freyweibel und 
ammann:

Demnach —  gewahret worden, wie —  eine zeith daher viel junger leüthen 
und kinder, ohne beforderst gnuogsamme erkantnuß unserer wahren und 
allein selig machenden reformierten religion zu haben, aus unseren landen 
sich begebend und meisten theils von denen gemeinden selbsten, denen sie 
angehörend, nur darumb, damit sie ihnen abkommend, under dem vor- 
wandt, ihr beßer glück zu suchen, darzu veranlaßet, ja  gar verschickt, folg- 
lich dann außert landts entweders gar zu anderwehrtigen religionen ver- 
leitet und sonsten verführt werdind, oder endtlich in grober unerkantnuß 
wüder zuruck kommen thüyind, habend wir aus landtsvätterlicher vorsorg, 
diesem sowohl landts- als seelen verderblichen übel bestmüglichest zu 
steüren und vorzukommen, unß benöhtiget gesehen, nachfolgendes ein- 
sehen darwider zu thun - - - :

[1.] daß aller ohrten unserer pottmäßigkeit hiemit gäntzlichen verbotten 
seyn solle, einiche junge leüth und kinder aus dem land zu laßen, sie seyend 
dann beforderst nit nur von dem schuhlmeister, sonderen auch von ihrem 
predikanten im handel ihres heils wohl underrichtet, in beyseyn einicher 
chorrichteren examiniert und in der religion gnuogsam erkant und erfahren 
erfunden worden, umb solchen fahls selbige dem ambtsmann deß ohrts 
vorzustellen, welcher sie alsdann mit einem bewilligungs und heimaht- 
schein versehen soll; wdderhandlenden fahls aber sollend solche dem ambts- 
mann verleidet und wir deßen berichtet werden, damit solche zur gebühren- 
den verantwortung und straff gezogen werden könnind.

[2.] Damit aber die jugend zu mehrerer erkantnuß ihres heils gelangen 
könne, wollend wir gehebt haben, daß die schuhlen im frühling länger
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währen und zu end deß sommers früher und eher anfangen sollend, damit 
in der zwüschenzeith nicht wider in vergeß gestelt werde, was zuvor er- 
lehrnet worden;

[3.] Zu welchem end dann auch die predikanten, chorrichter, schuhl- 
meister oder andere vorgesezte fleißige und unermüdete aufsicht haben sol- 
lend, daß die eiteren oder die, so an dero sta tt sind, diese junge leüth und 
kinder auch fleißig in die predigen, kinderlehren und schuhlen schicken 
thüyind, underlaßenden fahls aber vor chorgricht beschickt, zur gebühr 
gehalten oder, wo von nöhten, abgestrafft werden sollend.

[4.] Damit aber solches desto beßer in obacht genommen werden könne, 
ist unser will und meinung, daß denen predikanten —  insinuiert werde, 
die albereit hiebevor gutbefundenen1 hauß- und schuhl visitationen in 
ihrer gemeind fleißigest zu verrichten.

[5.] Und so die eiteren selbsten sambt ihren kinderen aus dem landt, 
ihr glück weiters zu suchen, sich begeben wolten, sollend doch selbige 
sambtlich nit daraus gelaßen werden, eher und bevor sie gleichmäßig ihres 
heils halben underrichtet und ihres glaubens dem predikanten und vor- 
gesetzten —  rechenschaft zu geben, auch deßen attestationen habind, in 
mangel deßen aber noch ferners, und bis sie zu mehrerer und gnuogsammer 
erkantnuß kommen, im landt zu verbleiben gehalten werden.

[6.] Und damit diesere —  heilsamme und landtsvätterliche vorsorg —  
den verlangten zweck erreichen möge, wollend wir dir (gleich allen anderen 
Teütschen ambtleüthen und stätten — ) befohlen haben, solches denen 
predikanten und chorgrichten deines ambts zur wegweisung und nachricht 
ernstlich einzuscherpfen; und wo eint- und andere, sonderlich aber die 
predickanten in ihrer obsicht und pflichten harinnen nachläßig sich er- 
weisen thäten, selbige unß zu gebührender verantwortung zu verleiden, 
anbey aber selbsten deines theils hand obzuhalten, daß demme nachgelebt 
und auch von cantzlen zu mäniglich nachricht ab gelesen werde. —

M  12. 203-205; R M  72. 392.
Bemerkung: Wie das Mandat befolgt wurde, mag folgendes Beispiel ergeben:
Der Amtmann von Laupen hatte vorstehendes Mandat von cantzlen publicieren lassen 

und die Vorgesetzten der Gemeinden Laupen und Dicki veranlaßt, von jedweder er gemeind 
zwen vorgesetzte zu bezeichnen, die mit dem Predicanten zusammen dabin Übereinkommen, 
daß mit den kleinen kinderen, welche nur auf der gaßen herumb lauffend und ihre namen- 
büchli und fragen vergeßend, der anfang auf den 1. herbstmonat gemacht werden, die 
größeren kinder aber, so ihren eiteren mit der veldarbeit behülflich sein könnend, 14 tag 
oder ein monat spähter die schulen besuchen söllind, damit die eiteren keine ursach
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habind, sich zu erklagen. Dieser« einhällige übereinkommung nun hat der herr predicant 
in 14 tagen hernach auf dem cantzel öffentlich verkündet. Trotzdem begann, wie der Amt
mann am 6. September 1717 nach Bern meldete, die Schule anfangs Herbstmonat nicht, anstatt 
deßen die Laupner zu dem h. predicant gangen und haben ihme rund herausgesagt, sie 
wollind nit schul halten, in dem sie noch mit dem (s.h.) bauw zeführen und säyet beschäff- 
tiget seyen; sie müßind ihrer gnedigen oberkeit zinß und zehnden außrichten ; wann 
sie zwungen werdind, auf diese zeit schul zehalten, so wollind sie die jungen kinder durch 
einen knaben aus ihrer burgerschafft etwann 14 tag oder einen monat underweisen laßen. 
A uf die Mahnungen des Predikanten antworteten sie, sie haltind nicht schul; insonderheit 
der Schulmeister, welcher vorgewendt, daß er noch (re) bauw zeführen habe und er an 
seiner statt jemand anders anstellen müßte; da doch mann ihme sein besoldung umb 
4 cronen verbeßeret, gestalten er --- dißmalen 20 cronen den winter durch zü lohn hat; 
ferner der ambtsmann und predicant habind den schülmeister nicht zü besetzen, sonder 
sie, die burgerschafft; dies stehe jedoch im Widerspruch zu Art. 4 der Schulordnung vom 
14. August 1675. Die Laupener antworteten ferner, sie werden dem obrigkeitlichen Mandat 
genug getan haben, wenn sie die Schulen etwa 3-4 Wochen früher, als vorher üblich, anfangen. 
So gingen die Schulen nicht an, obwohl einige Burger dies gewünscht hätten; es hat dieser 
schülmeister die halbe burgerschafft oder mehr zü verwandten, hiemit auf dem rahthaus 
das mehren (!) gewunnen. Es wäre aber sogar gut, wann schon die schül allhier den gantzen 
sommer durch währete ---, sintemalen ich an keinem ort unerkant- und unkönnendere 
leüth erfahren, als hier sind. — (Laupen Ämterb. B. 307).

Sch und R von Bern beschlossen hierauf am 6. September 1717: obgleich sie den Eifer des 
Amtmanns rühmlich befunden und mit lieb gesehen, so findend sie dennoch auch, daß des 
landvolks und dero vorhabenden arbeit rechnung getragen werden müeße; sie befahlen 
deshalb dem Amtmann, mit liebe zu schauwen, zu welcher zeit die schuhlen ihren anfang 
nemmen könnind; falls kein güetlicher verglich beschehen wurde, solle der Amtmann 
weiter berichten. Die Schulmeisterwahlen seien gemäß der Schulordnung vorzunehmen 
(RM  73.120).

v)  Ausweisung katholischer Lehen- und Hausleute 
1719 November 28.

Sch und R  an alle Amtleute, 4 Städte, Freiweibel und Ammänner: Da ver
schiedene Romisch-catholische lähen- und hausleüt, auch andere diesem 
glauben zugethane persohnen, sonderlich der enden sich in unseren landen 
befinden, wo catholische herren güetter besizen, derowegen wir hiemit zu 
außweichung böser nachfolg, und weilen den unserigen hinder ihnen auch 
kein stäter auffenthalt vergonnet wirdt, so ist allen Römisch catholischen, 
so sich hinder deinem ambt haußheblich befinden möchten, —  zebefehlen, 
daß sie biß nächstkünfftige osteren von dannen sich weg und in ihr heimath 
verfliegen, auch zu keinen zeithen mehr wiederkehren sollindt, wie dann 
du selbe oder andere, so sich künfftighin einschleichen wollten, nicht mehr 
dulden, obiges zevollstrekem, gegenwärtigen unsern willen seines ohrts ein-



26 v - x 561

schreiben zelaßen, auch, ob selbigem dismahlen nachgelebt worden, nach 
vorstehender österlicher zeith zu berichten wüßen wirst.

M 12. 540; RM  82.160.

w)  Einführung der biblischen oder analytischen übungen 
1720 Mai 1.

R  und B  an die drey predigkanten hiesiger s ta tt: Es sind bei R  und B  
die gedanken auff die bahn kommen, daß von guoter erbauwung und under- 
weisung sein werde, wann man hier — , gleich anderen reformierten ohrten 
mit großen nutzen beschibet, eine biblische übung oder kurtze analysis all- 
wegen über ein halbes oder jeh nach beschaffenheit über ein gantzes capitul 
der h. schrifft einführen thäte etc. Es ist so erkannt worden; es sollen der- 
gleichen analytische übungen wochentlich zwey gehalten und selbige also 
eingetheilt werden, daß per se die predigstund deß donnstags darzuo für die 
einte gewidmet, die andere analysis dann alternatim in einer wochen am 
mittwochen, in der anderen dann am freytag zuo der gewohnten stundt umb 
drey uhren nachmittag gehalten werden sollen — .

P  10. 704; RM  84. 214.

x) Heirat der Proselyten und Refugierten 
1733 Februar 25.

Sch und R  an das Chorgericht, die Ausburgerkammer und die Welschen 
Amtleute: Wie wir schon mehrmals vorsehung gethan, daß die unzeitigen 
heürahten der proselythen und refugierten und dero hinterlaßende des- 
cendenz, so unß und dem publico beschwerlich fallend, behinderet werdind, 
so wird nun wieder befohlen, an allen ohrten — , es seye in stätten oder 
dörfferen, kund und wüßend zemachen, daß sy keinen proselythen bey 
sich heürahten und wohnen laßind, es seye dan, daß er ein würklich er- 
langtes heimath habe und weder unß noch unseren gmeinden beschwerlich 
fallen etc; sonst —  duldenden fahls sy, die sta tt oder gmeind den proseliten 
sambt deßen dependenz und descendenz als burger zehalten und selbige 
ohne unseren entgelt zu verpflegen verpflichtet seyn solle.

Die refugierten —  sollen keine —  copuliert werden, sy habind dan ent- 
weders dem geordneten directorio allhier in der haubtsta tt oder aber denen 
directoriis, so in den stätten oder auff dem land sich befinden möchten, 
dargethan und gezeigt, wormit sy sich samt ihren haußhaltungen und des-
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cendenz ohne unseren und unser angehörigen beschwerd durchbringen kön- 
nind, da zeigenden fahls ihnen der heüraht wohl mag gestattet werden; 
wenn sie jedoch ohne erlaubnuß sich vermählen oder aber außert landts —  
copulieren laßen wurden, sollen sy in dem land nit geduldet, sonder —  an 
andere ohrt zu begeben gewiesen werden, —  in dem verstand, daß fahls 
eine sta tt oder gemeind harwider fehlen würde, sie verbunden seyn solle, 
sy als andere ihre eingeseßne burger zu behalten und daherigen genooß 
ihnen zufließen zu laßen, auch —  zu besorgen, ohne daß daher unß einiche 
last zufallen thüye — .

M  14. 429-433; RM  138. 435.
Bemerkung: Am 19.September 1768 schrieben Sch und R an die Burgerkammer: Die 

mngh aufgefallene beschwärd wegen Heiraten der hier sich aufhaltenden Proselyten wird 
erkannt, daß fürohin keinem proselyten --- gestattet werden solle, sich zu verheyrahten, 
sondern, fahls eine solche heyraht — bezogen wurde, selbige [leüte] so fort nach denen 
vorhandenen hochoberkeitlichen reglementen aus dem land gewiesen werden sollen; --- 
da übrigens ihr, mbwh in dergleichen fahlen solchen leüten keine toleranz-zedlen ertheilen 
werdet. Mitteilung auch an die proselyten cammer — mit freundlichem] gesinnen, hand 
obzuhalten, daß demme nachgelebt werde (P  15. 201; RM  293. 206).

y )  Predig stund an den sontagen in hiesigem großen münster 
und übrigen kirchen zu Bern 

1766 Januar 31.

R  und B  an den Schulrat und den Kirchenkonvent:
[1.] Die sontäglichen predigstunden in dem großen münster beginnen wie 

bisher morgens 9 Uhr. Nachmittags, da bis anhin der gottes dienst an den 
ordinari sontagen um ein uhren, an den heiligen communions und fest tagen 
aber ein viertel nach ein uhren angefangen, wird der Beginn au f 2 Uhr 
angesetzt, mithin um ein uhr drey viertel mit dem geläüt angehoben. Das 
gebätt, welches biß anhin um 3 Uhr verrichtet worden, beginnt nun um 
halb vier uhr.

[2.] In der Nydegg kirch werden die Predigten an den Sonntagen morgens 
nach der bißherigen übung begonnen. Die kinderlehr beginnt zur Sommers
zeit um 2 Uhr; im Winter und an den Communionstagen beginnt um 2 Uhr 
die gewöhnliche Predigt, um 3% Uhr das gemeine gebätt.

[3.] In der Prediger oder Weltschen kirch wie bisher Gottesdienst in ver- 
schiedenen stunden des tags in Teütsch und Französischer sprach. Keine 
Abänderung auch

[4.] in ansehen der Spittahlkirch oder kirchen zum Heiligen Geist.
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[5.] Die verwandlung der sontäglichen kinderlehren in dem großen 
münster während dem sommer —  laßen sich R  und B  belieben, so daß in 
Zukunft sowohl sommers als wdnters zeit —  an allen sontagen —  eine 
nachmittags predig abgehalten werde. Die lehrkinder, so bis anhin in der 
großen kirchen ihre proben abgeleget und die gewohnlichen pfenningen 
erhalten, [sollen] solches hinführo in der Prediger kirch erstatten, zu 
welchem end diesere lehrkinder nach der von ihnen, mnhwhh gutfindender 
abwechslung in besagter kirch geprüfet und mit dem pfenning bedenket 
werden können.

[6.] R  und B haben euern Gedanken mit besonderem vernügen —  beyfahl 
gegeben, daß —  an denen tagen vor dem zweyten communions tag eine 
formliche vorbereitungs predig in allhiesigem großen münster auf gleiche 
weise, wie bey dem ersteren zu beschehen gepflogen wird, abgehalten werde.

Schulrat und Kirchenkonvent haben dies an den erforderlichen orten ein- 
schreiben zu laßen. Es ist auch von hiesigen cänzlen in allen vier haubt- 
kirchen zu verlesen. Die kilchmeyer werden benachrichtigt wegen veranstal- 
tung des anderwärtig beliebten geläüts.

P 14. 643-650; RM  278. 424-426. Vgl. Feller I I I  650.

27. Kirchenverwaltung

a)  Amtleute haben ihre Kapitel zu besuchen 
1534 Oktober 1. Bern

Sch und R  an die Amtleute: Als wir dann zuo für drang gottes ehr und täg- 
licher verbeßerung der ungeschickten gepärden, worten und wercken, so 
under unsern amptlüten und pfarrern uff dem land sich zuotragen, zuo großem 
nachteil und verletzung der schwachen gewüßen etc, insechen gethan, dz 
die predicanten in unser sta tt zuo capitel riten und söllichs mit frundtlicher 
leer und straff abstellen sollend, ist unser will, das hinfür unser amptlüt, 
so wir uß unser sta tt hinußgesetzt, all gmeinlich jeder in sinem capittel, 
wann inen söllichs verkundt wirt, persönlich erschinen, allda by den predi- 
canten sitzen und mit inen alles das handeln --- , so vorab gottes eher, 
demnach der s ta tt Bern und irn underthanen zuo beßrung, heyl und wolfart 
erschießen mag, und also die amptlüt und predicanten gütlicher beßerlicher 
gstalt ire fäller und farlessigkeit (ob einiche vorhanden) einer dem ander (!) 
anzeigen under ougen, damit schuld gestrafft, unschuld verantwort, und
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das heimlich hinderrucks verleydigen abgestelt werde; was ouch unwich- 
tiger kleinfuoger dingen fürbracht wurde, wäder eyd, eer, sta tt, land, noch 
unser reformation pott und verpott berurend, sol niemand wyter ußbringen, 
noch verschryen; und die ubrigen schwären anzogne sachen mit guoter 
ordnung für unser erkantnuß und verhör komen. —

Ob, Spruchb. FF 641, -  Allgemeines über die Kirchenverwaltung Guggisberg 261 ff ,, 271 ff,
Bemerkungen: 1, Am 2,Mai 1536 befahlen Sch und R allen twingherren, so in unsern 

stetten und landen gesässen sind und gerichte habend, es syend hoche und nidere gemein- 
lich oder nidere sonderlich, zu den demnächst abzuhaltenden Kapiteln zu erscheinen, wie die 
Predikanten, und zwar ein jeder an dem ort, da das capitel, under dem er ist, gehalten 
wirt, und uff bestimpten tag, die üwer pfarrer uch wol könnend anzöugen; hieran sind 
nit sumig, als lieb üch ist, unsere huld ze behalten (Miss,b. W 251),

2, Eine beschrybung des sinodi richteten Sch und R am 19, Mai 1537 an alle Amtleute, 
mit dem Befehl, allen und jeden predicanten in diner amptsverwaltung ze wuossen ze thuond 
und gepietten, sich zu der Synode einzufinden (aaO 458),

3, Am 29, April 1580 erließen zur Vorbereitung eines Generalkapitels Sch und R jedem der 
Amtleute den Befehl, er solle in seiner amptsverwaltung mit dem decan oder einem der 
gschwornen predicanten — umbryten und ein jeden predicanten - -- uff einem ordenlichen 
predig oder anderem tag - - - visitieren - - - und alsdann - - sin predig anhören, volgends - - - 
durch den decan oder gschwornen — an die gemeind ein ernstige vermanung langen lassen, 
die predigen flissiger [zu hören], ouch sich unserer mandaten gehorsamlich zehalten. Denne 
ouch die corrichter in jedem kilchspäl besamlen lassen und von inen — erfragen: deß 
predicanten leer, wie flyssig oder unflyssig er darinn sye, wie er studiere und sine predigen 
thüye, ob er derselben vill versume oder nit; deßglichen, ob er zuo 14 tagen kinderleer 
halte oder nit; wann und wie er die sacrament administriere, und ob zuo 14 tagen cor- 
gricht, wo und wie dasselhig gehalten und hesuocht werde; --- unsere pfruondhüser, darinn 
die predicanten wonend, — ire studierstublin, liberi(!), collectanea und gschribne predi
gen, tauff und eherödel - - - beseelten, - - - inn irer hußhaltung und sonst by den nachpuren 
und kilchgnossen befragen, wie woll oder übel die gestaltet und gehalten werdind, wie 
jeder sin pfruond zeeren züche, ouch unsere pfruondhüser und guoter in buw und eeren halte, 
deßglichen irs jedes läben und wandel Dargegen ouch von jedem predicant, was beschwär- 
den er habe siner gemeind, deß chorgrichts, ouch der pfruond huß und guoteren halb er- 
faren. Der Dekan oder Geschworne soll alles aufschreiben, damit alle inquisition und bericht 
uff dem general cappittel --- unseren gesanten fürgelegt werde. An diesem haben von den 
Amtleuten nur teilzunehmen die oberamptlüth, thwingherren, so collaturen und presi- 
dentz an den corgrichten hand, — die oblüth an den corgrichten, undervögt, Statthalter, 
venner, amman etc, jedoch nicht Weibel oder Beisässen des Chorgerichts und solche, die nichts 
am Chorgericht zu schaffen haben. An die gemeine cappittel zuo statt und land werden Predi
kanten und Botschaften von Räten und Burgern abgeordnet. Nach ußtrag und Verrichtung 
einer angesechnen disciplin soll verhandelt werden über Verbesserung und meerung unser 
christenlichen Ordnungen deß großen mandats (Miss, I I  669), Guggisberg 272,

4, Am 24, April 1598 befahlen Sch und R den Deutschen Amtleuten, das general capitel, das 
nach altem herkommen und gebrauch gehalten werden solle, zu besuchen, damit sie sehen, 
wie die versamblung und censur gehalten, ouch aufferzeichnet, auch volgendz unß zuo- 
geschickt werdindt, die fählenden ihrem verdienen nach zestraffen (M, 2. 563),
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5, Am 18, April 1600 erging die Weisung von Sch und R an alle Amtleute und Dekane: 
Demnach wir von unßeren dieneren, der vorstenderen unßer kilchen allhie --- erinneret 
worden, wie hochnotwendig es syn wolle, dz die cappittel und censuren — nach vorigem 
alten bruch gehalten — werdindt — , habendt wir solches — betrachtet: ob wir glichwol 
letst verschinen jars die general capittel gehalten, ouch hievor guter Ordnung gemacht 
und in truck ußghan lassen1, welcher maßen alle predicanten — sich mit leer und laben 
halten sölltindt, nüt destoweniger, wyll iren vil — in irem alten vorigen wäsen fürfharen 
und große ergernußen anrichten, die vil meer zerstören dann ufferbuwent, so soll jeder Amt
mann und Dekan in syner Verwaltung <und censur> sampt dem gewonten decano hievor 
gewonte cappittel und censuren halten — , insonderheit aber die predicanten —  warnen, 
in irem berüff ye lenger ye mer beflißner zesyn, sich vor dem gemeinen laster der truncken- 
heit, als ouch vor dem hin und wider ze märt louffen, den berichten und trollen in wirts- 
hüßeren byzewonen sich zemüßigen und sich eines solchen züchtigen, erbaren --- leer- 
läbens, handels und wandels allso zeflyßen — , dz wir darob ein völlig vernügen haben 
mögindt; welchem allem du2, wie brüchlich, bywonen und dyne underamptlüth glychvals 
zu haltung irer schuldigen pflicht vermanen; und wover sich an den predicanten oder 
anderen dermaßen f häler erfunden, die da würdig wären zeoffenbaren und zu straffen, du 
by den decanen verschaffen söllist, daß uns dieselben verzeigt und geleidtet wärdindt, der 
gepür nach gegen inen mit straff zehandlen — (M  3. 3 und 5).

6, Am 2, Mai 1606 sahen sich Sch und R veranlaßt, die Deutschen Amtleute zu ermahnen, 
die Kapitel mit gottsforcht, yffer und ernst zu besuchen und was da verhandlet wirt, ver- 
schwigen zehalten, wie solches gebürlich, ouch anständig ist; dies, weil die Amtleute aus 
den Kapiteln ettwan nur ein gespött und vexats daruß gemacht, in den zächen und sonder
baren örteren mit gelechter und vexierens wyß das jänig, was gehandlet worden, herfür 
gebracht und geoffenbaret (M  3,179),

7, Generalkapitel wurden seit 1553 bis 1646 öfter abgehalten, um die Einheit der Glaubens
lehre und die Pflichterfüllung der Geistlichen zu sichern (vgl. T. Miss. BB 180ff., 258ff., 
846ff. usw.; dazu Joh. Jb. Zehender, Kirchengeschichte Berns, 1758 tom. I I  59ff., hand
schriftlich im St B I I I  2). Sch und R trugen die Leitung derselben jeweilen einem Prediger 
des großen Münsters zu Bern, zwei Ratsherren und einem des großen Rates auf, die an be
stimmten Tagen in Bern, Nidau, Büren, Burgdorf, Langenthal, Arau, Brugg und Thun zu 
den Versammlungen der in den Kapitelsbezirken bestellten Oberamtleute, Twingherren, übrigen 
Beamten und Geistlichen erschienen (vgl. M  6. 305ff. vom Jahr 1642 und Zehender aaO). 
Siehe b hienach.

b)  General capitel im Tütschen land anno 1642 
1642 April 1./ Mai 2.3

Nydauw uff montag den 16. may; Büren —  17. may; Burgdorff uf mit- 
wuchen 18. may; Langethal uff frytag 23. m aij; Brugg uff montag 23.m aij; 
Arouw uff zinstag den 24. dito; Thun —  uff frytag den 27.maij; das 
Bern capittel alhie uff mitwuchen 1° junij.

1 Predikantenordnungen von 1587.
2 Der Amtmann.
3 Die Daten ergeben sich aus RM  84. 270 und 345.
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Zu Besuch der Kapitel werden beschriben:
[1.] N ach  N id a u :  d ie v ö g t :
Nydauw, der verkündets auch den meyern zuo Teßenberg, Ligertz, Twan;
G ottsta tt;
St. Johanßen;
Arberg, wegen Bargen, K’alnach etc.;
Erlach; item der schuldtheiß daselbs;
Item der schuldtheiß zuo Murten.
NB. der Decan disers capituls soll es auch verkünden dem Tütschen 

predicanten zuo Murten; den predicanten zuo Mostier oder Münster, Court, 
Dachßfelden und Bevillard, weliche auch in disers capitel gehörig.

[2.] N ach  B ü re n :  der schuldtheiß zuo Büren; vogt zuo Arberg; vogt zuo 
Frienisperg.

[3.] B u rg d o r ffe r  c a p i tu l :  schultheiß zuo Burgdorff, burgermeister da- 
selbs, landtvogt zuo Trachselwaldt, vogt zuo Sumißwaldt wegen Sumißwald 
und Jegenstorff. Brandis, Frawbrunnen, Landtshut, fryweibel zuo Zouggen- 
riedt, fryweibel zuo Coppingen, vogt zuo Thorberg wegen Ersingen und Cop- 
pingen, twdngherr zuo Hindelbanck und Jegistorff.

[4.] In  das c a p i tu l  L a n g e n th a l :  landvogt zuo Trachselwaldt, vogt 
zuo Sumißwaldt, schaffner zuo Zoffingen, schuldtheiß zuo Zoffingen, Arburg, 
Wangen, Bipp, Arwangen, schuldtheiß zuo Huttwyl.

[5.] In  das A ro u w er c a p i te l :  landtvogt zuo Lentzburg, sampt den 
twdnghferren] im selben ampt, vogt zuo Biberstein, schuldtheiß zuo Arouw.

[6.] In s  B ru g g e r c a p i t t e l :  landtvogt zu Lentzburg, vogt zuo Biber- 
stein, [beide] von anstoßender ämbteren wegen; vogt zuo Schenckenberg, 
sampt den twingh[erren] zuo Castelen und Wildegg; hoffmeister zuo Küngß- 
felden; Lentzburg schuldtheiß, Brugg schuldtheiß.

[7.] Ins T h u n e r  c a p i te l :  schuldtheiß zuo Thun; Nider- und Ober- 
sibenthal; Frutingen, Haßle, Interlacken, Undersewen, fryherr zuo Spietz 
(Thun soll imme es anzeigen), Sanen wegen castlany Sanen.

[8.] B ern  c a p ite l  — : den capitels brüderen wirt es verkündt durch 
den hrn, decan alhie; zedel darumb an in. Demnach werdend volgende 
amptlüth darzuo beschriben:

1. Die amman der 4 kilchspälen Muri, Stettlen, Bollingen, Vechingen, 
sampt den amman zuo Utzingen.

2. Im  la n d tg r ic h t  S e f f t in g e n :
O b e r th e il , under fryweibel Peter Henni zuo Gurtzelen: twingherren zuo 

Kilchdorff [und] Gertzensee sambt den amman; fryweibel zuo Gurtzelen
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<̂ der> soll es auch verkünden dem amman zuo Gurtzelen, amman zuo Seff- 
tingen, dem statthalter zuo Bluomenstein.

Im  M itle re n  t h e i l : twingherren zuo Burgistein, Rumlingen, Riggisperg 
sambt den amman.

Fryweibel zuo Thurnen, der soll es auch verkünden dem amman zuo 
Schöneck, amman zuo Thurnen, amman oder weibel zu Wattenweil, zu 
Bluomenstein.

Item  der stifftschaffner wegen Rüggisperg, sambt dem amman.
Im  u n d e rn  th e i l :  twingherren zuo Belp, Toffen, Kärsatz, sambt den 

amman; fryweibel zuo Belp, der soll es auch verkünden dem amman zuo 
Englisperg und Muoleren.

3. Im  la n d tg r ic h t  S te rn e n b e rg :  vogt zuo Künitz, sampt dem am- 
man und weibel daselbs; Schwartzenburg landtsvenner und statthalter; 
Guggisperg statthalter.

Vogt zuo Lauppen sambt dem meyer zuo Wileroltingen und amman zuo 
Gümenen und Ferenbalm.

Twingherr zuo Bümplitz, sampt dem amman.
Stifftschaffner wegen Frouwen Cappelen und Oberbalm, und den amman 

daselbst.
Fryweibel zuo Wangen, sambt dem statthalter zuo Nüwenegg, amman zuo 

Riedburg.
Twingherr zuo Münchenwyler.
4. Im  la n d tg r ic h t  K p n e lf in g e n : vogt zuo Torberg, sambt dem 

amman zuo Walckringen; vogt zuo Signouw, sambt sinen underambtlüthen.
Twingherren zu Wyl --- , Worb --- , Dießbach ---, Münsingen --- , 

Kisen ---, Hünigen, [jeder] sampt dem amman.
Fryweibel zuo Münsingen, der sol es verkünden dem amman zuo Ober- 

und Niderwichtrach.
Fryweibel zuo Biglen, sampt dem amman daselbs.
5. Im l [ a n d tg r ic h t ]  Z o l l ig h o f fe n : vogt zuo Buchsee, sambt dem 

statthalter; twingherr zuo Rychenbach, sambt dem amman zuo Zollighoffen; 
twingherr zuo Bremgarten; fryweibel zuo Rotelfingen.

A n die Amtleute, da capitulstellen sind, als da sind Nydauw, Büren, 
Burgdorff, Langenthal, Arauw, Brugg, Thun, sandten Sch und R  am 2. Mai 
1642 folgenden Befehl: Alß dann nun ein guote zeit dahar die general capitul 
zehalten underlaßen worden, habend wir ein hoche notturfft sein erachtet, 
dieselben hürigen jahrs so wol in unserm T[eutschen] als auch W[eltschen]
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landt anzestellen - - - und uff sölich end hin unser ehrsam rhatspottschafft 
von rhäten und burgeren, sampt einem unser vorstenderen der kilchen alhie 
verordnet, die werdend — 1 ihren bevelch antretten - - - ; darum wir dich 
—  wellend vermant haben,, derselben ankunfft denzmalen zeerwarten und

5 dem capitel —  persönlich byzewohnen, auch hiezwüschen allen deinen 
underamptlüthen, so darzuo auch sollend berüfft werden, angedüte tag- 
satzung —  zeverkünden und dieselb gehorsamlich zuo besuochen vermahnen 
zelaßen.

Entsprechende Aufforderungen gingen an die Dekane, das Generalkapitel 
io allen üweren capitelsbrüderen zu verkünden.

Zur gsandtschafft uff die general capitel im Tütschen landt wurden be
stimmt ein Predikant zu Bern, vom kleinen Rat der Schultheiß und ein Venner, 
und ein Mitglied des großen Rates.

M  6 305-308; P 5. 417.

15 c) Einsetzung von Pfarrern, auch solcher in Kirchen anderer Konfession; 
Pfarrpfründen usw.

a)  Bern setzt Hans Haller aus Zürich als Predikanten ein 
1550 Februar 13.

Sch und R urkunden, daß auf ihre Bitte hin Zürich dem Hans Haller erstlich ein zyt lang 
20 als Predikant nach Bern zu kommen gestattet hatte; nach Ablauf der vereinbarten Zeit ersuchte 

Bern, Zürich möge ine stäts by uns blyben lassen, das sy aber abgeschlagen und allein noch 
ein zytlang vergönnt. Nach Ablauf dieser weitern Frist bewilligte Zürich auf wiederholtes 
Ersuchen Berns, daß Haller sin laben by uns zeverschlissen und unser kilch vorzestan 
ermächtigt werde, jedoch mit gedingen - - -, wann inen künftiger zyt mangel und geprästen 

25 an predicanten züstan — , das sy ine beruoffen müstend, das wir alldann inen den lassen 
sollend. Nach Verständigung mit Haller wird sin besoldung, pfruond und corpus in betrach- 
tung deß täglichen lasts, so er mit gastung und in ander wäg fürer dann die andern zwen 
vorständer tregt, ouch das er ein guotten theyl kinden hat und ine noch für und für anfallen 
mögend, deßglichen zu ergatzung der guotten pfruond, so er Zürich gehept, die er übergäben 

30 und verlassen, gemert und gebessert, allso das ime zuo vordriger pfruond järlichen durch 
unser stifft Schaffner ußgericht sollend werden 20 Gulden, 5 Saum Wein, 26 Mütt Dinkel, 
6 Mütt Haber. Wir haben ime ouch zuogsagt, ob er glych wol alters, lybs kranckheyt und 
blödigkeyt oder anderer zuofällen halb die predicatur und sin stand nit möchte versächen — 
und der kilchen nit dienen, das im nütdesterminder sin läben lang, soveer er sich fromck- 

35 lieh und eerlich haltet, obberuorte pfruond sampt oberlüterter besserung und meerung ane 
allen abgang — gevolgen solle (U. Spruchb. P fol. 110). Vgl. Guggisberg 210ff., 271.

1 Angabe von Ort und Zeit Versammlung.



27 c 569

ß) Form der herrn von Münster presentation der predicanten uff ire 
pfründen in m. herrn gebietten.

1561 Dezember 4.
Den edlen, fromen, vesten, fürsichtigen ersamen und wysen schultheissen und rhat der 

statt Bern entpieten wir, Johann Heinrich Schumacher, probst, und das capitel zu Münster 
im Ergeüw, unser gantz geneigt, fründtlich grüs, mit erbiettung, was wir eeren, liebs und 
guots vermögend, allezyt zuvor bereyt, und fügend üch hiemit zu wüssen: als dann unser 
pfarkilch zu Kilchberg in der vogty Bibersteyn durch frywillige resignation und uff- 
gebung des X  mit mund und hand beschechen, — unser kilchen — vaciert und ledig ist, 
und so dieselbig unser stifft übergäben und incorporiert ist, will uns gebüren und züstan, 
als den rechten collatorn und lechenherrn, die mit eynem andern zeversechen.

Wir haben Y, der sich schon anderswo gegen mencklichen wol getragen, --- derhalben 
vociert und ime die pfarkilch zu Kilchberg zu versechen zügestellt, der gestalten und an- 
bang, das er sich mit siner leer, wandel und laben schicken und halten wolle, darumb er 
gott dem herrn antwurt wüsse zu gäben. Und so unser fryheiten, bißbar unß erhalten, das 
wir unser pfarkilchen dheinem biscboff ze investieren übersendent, sonders eynem scbult- 
heisen und rat der statt Bern, wo die in iren herrlichkeyten gelegen, zepresentiern gebrucht, 
wollend wir Y jetzmals üwers gebruchs hiemit presentiert haben, mit bitt, denselben 
gemelte unser pfarkilchen Kilchberg zeversäcben admittiert und begünstiget werden, 
söllichs umb üch in glychem zebeschulden urpüttig.

Deß zu urkund haben wir, gemälter herr probst, unser secret hie zu end diser geschrifft 
getruckt innammen der probsty und cappittel, doch an andern unsern fryheiten und ge- 
recbtickeiten ane schaden. Geben und beschechen --- (Datum).

U. Spruchb. W fol. 241.

y) Bern als Eigentümer der Propstei St. Peter zu Kolmar 
1570 Herbstmonat 4.

Sch und R bevollmächtigen Herrn Niclaus von Dießbach, nach dem Tod des Johann 
Schivrodis, gewäßnen propsts der propsty sant Peters zu Colmar wieder einen Propst zu 
setzen, ihm in ihrem Namen die Propsteigüter, -einkommen und -gefälle zu leihen und ihn 
in gewonlichen eid und pflicht zenämen, umb die lychung brieff und sigel uffzerichten 
reversbrieff zevordern und empfachen, alle — der propsty brieff, tittel und gwarsame 
umb derselben rent und gült und andere gräcbtigkeyt wysende, harfür zu höuschen und 
zu unsern handen zenämen. Sch und R handeln hiebei uß krafft unser derohalb (als eines 
glids unser apty und closters Betterlingen) inhabenden keiserlichen und künigklichen fry- 
heit und Privilegien, ouch andern rächtmässigen titteln, brieffen und gwarsammen, und 
derselben kurtz abgeloffner tagen ingenommen rechtlichen posseß und besitzung (U. 
Spruchb. X  fol. 428; dazu RM  378.24 (7. Juni 1570), 55 (22. Juni), 58 (23. Juni), 68 
(28. Juni), 250 (4.September), 283 (20.September), 293 (24.September 1570, wonach die 
Urkunden der Propstei wirklich nach Bern verbracht wurden; man wollte sie hier inventari
sieren und — in das Wälsch gwelb legen), 313 (30.September); 379. 19(4.November 1570, 
wonach sich Bern auf die ihm als Rechtsnachfolger des Herzogs von Savoyen zukommenden 
Rechte an der Propstei stützte, während der Bischof von Maurienne selber darauf Anspruch 
machte), 108 (8.Dezember), 143 (22.Dezember), 145 (23.Dezember 1570), 172 (8. Januar),
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218 (27. Januar), 229 (30. Januar 1571: Botschaft zum Kaiser). In dem Schreiben, das Sch 
und R am 31. Januar an den Kaiser richteten, ist der Anspruch Berns wie folgt umschrieben: 
im Streit mit dem Herzog von Savoyen und dem nachherigen Vertrag mit demselben ist das 
closter Bätterlingen uns züstendig belyben - - -; [wir] sind ouch deß bißhar in rüwiger 
Verwaltung gewäsen, welliches closters die probsty St. Peters zu Collmar und St. Egedii 
zu Wintzenheim rechte, uralte, ingelibte glider sind, wie wir beweisen können mit den 
stifftungen und bestätigungen --- Römischer keyseren und künigen, von V c jar har 
langende ---, sampt vilvaltigen lichungen und jerlichen (wie es die Welschen nemmend) 
admodiatzen, woraus erhellt, daß die stifftung Bätterlingen das oberhoupt genampter 
bropsty gewäsen, Verwalter dar und abgesetzt, und söllichen gwalts sich sonst niemandts 
angemaßet untz uff die zyt, das die decanen von Savoy sich intrags undernommen, wo
gegen wir uns verwahrt haben, und deßhalb an den alten herren probst Chevrodi geworben, 
uns ane nachtheil siner besitzung biß an den thod, das eigenthümb sampt aller gwarsame 
zeübergeben, welliches er in ansächen unser vilvaltigen gwarsame fry, ungezwungen güt
lich verwilliget, uns nach gewonlichem bruch söllicher insatzungen die schlüßel zügestelt, 
allso das wir durch gepürliche mittel zu unserem habenden rechten gelanget, und darumb 
schrifftlich insatzung, mit der statt Collmar --- insiglen verwart, erlanget, und volgends 
nach berürten herren probsts thod die probsty mit priesteren, die kilchenämpter wie da- 
selbs brüchlich zeversächen, besetzt, wie dann unser Vorhaben nie gewäsen, — einiche 
enderung deß gewonlichen daselbs gottsdiensts inzüfüren, sonders allein unser recht deß 
eigenthümbs der probsty zeerhalten. Gestützt hierauf wird der Kaiser ersucht, er möge unsere 
ingenomne besitzung nit weigeren, und die gegenwerber irer unbefugten anmassungen 
abwendig verschaffen lassen (Miss. b. FF 118). Am 23. November 1571 ersuchten Sch und 
R die Stadt Kolmar, dem Niclaus von Dießbach und Bernhard von Erlach, die beauftragt 
waren, von unserem Schaffner der propsty Sant Peters — siner pffäg — rechnung zu 
empfachen, hiebei behilflich zu sein (aaO 437). Da eine Verständigung mit dem Bischof von 
Maurienne schwierig schien, und Bern zweifelte, wo, wie, noch vor wäm oder wellichen 
richtern ein Prozeß zu führen wäre, ersuchten Sch und R am 7. November 1572 die Stadt 
Kolmar um Rat (Miss. b. GG 303).

Am 30. Januar 1573 gelang es Bern, die Ansprüche des Bischofs von Maurienne um 6000 
Sonnenkronen abzukaufen (Miss. b. GG 354, 394, 472, 488). Hierauf verkaufte Bern seine 
Rechte auf die Propstei um 27000 Gulden (zu je 15 Konstanzerbatzen) an die Stadt Kolmar 
(Miss. b. HH 39, vom 2. Februar 1575; 48 vom 19. Februar; 383 vom 14. September 1575; 445 
vom 1. November 1575 usw.). Kaiser Maximilian II. hatte den Vergleich Berns mit dem 
Bischof von Maurienne mit Urkunde vom 18. April 1574 genehmigt (O riginal: St, Fach 
Savoyen). Abschriften 1) der Urkunde vom 30. Januar 1573 mit Vollmacht des bischöflichen 
Unterhändlers und den Genehmigungen des Herzogs von Savoyen, des Bischofs und seines 
Kapitels und des Kaisers, in U. Spruchb. AA fol. 67-111; 2) einer Bestätigung Berns, über 
die dem Bischof bezahlten 6000 Kronen hinaus noch 100 Kronen pour le vin, peines et 
vacations de ses commis et Charge ayantz a la solicitation de l’obtention des lettres de 
ratiffication de la sacree majeste imperiale bezahlt zu haben, vom 10. September 1575, in 
U. Spruchb. BB fol. 124-127; 3) der Verkaufsurkunde an Kolmar über die Propstei St. Peter 
und St.Egidii (St.Gilg) zu Wintzenheim, vom 9. April 1575 in U. Spruchb. CC fol. 82-93; 
4) der Quittung Berns für eine Teilzahlung von 10000 Gulden, vom 12. November 1575, aaO 
fol. 156; 5) der Quittung für die restlichen 17000 Goldgulden, voni 10. März 1577, aaOfol. 358.
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d)  Verleihung der Pfarrei Überstorf 
1578 Marz 12.

Sch und R  leihen dem eerwürdigen herrn Jacob Sigi die pfruond, nutzung, 
inkommen und ampt der Pfarrei Überstorf als collatores und castenvögt - - - 
in krafft deß rechten juris patronatus, unser stifft Sant Vincentzen alhie 
zuogehörig, uff p itt und begär gemeiner kilchgnossen zuo Ubristorff, in unser 
gethrüwen lieben eydtgnossen, mitburgeren und bruoderen von Fryburg 
oberkeit gelägen. Sie setzen ihn in lybliche, nutzliche posseß derselben 
pfarr guotteren und inkommens — , dann er mit uns umb unser grechtigkeit 
der confirmation und insatzung gegenwürtiger lychung uff guot vernuogen 
überkommen, gelobt und versprochen hat, sin ampt und bevelch getrüwlich 
zevolnfuoren, der pfrund nützit verschynen zelassen, die ouch mit dheinen 
nüwen beschwärden zebeladen, noch niemand anderem inzeheben, noch in 
einichen weg zevertuschen, ane unseren gunst und willen —  ; —  unser 
gerechtigkeit, so sich fürer by enderung eines priesters zuo Uberstorff künff- 
tigklich begeben wirt, jederzyt vorbehalten.

U. Spruchb. CCfol. 443.
Bemerkungen: 1. Am 26. Juli 1539 hatte Bern die Kirchensätze von Wynigen, Limpach, 

usw. eingetauscht von Solothurn, dem es diejenigen von Grenchen, Olten usw. überließ (BQ 
Bern IV  974ff. N  197d).

2. Am 21. Mai 1579 tauschte Bern die Kirchensätze Madiswil, Wynau und Niederbipp 
von Luzern ein, gegen diejenigen von Luthern und Knutwil (BQ Bern IV  1074ff. N  199 d; 
daselbst Bemerkung 1 betr. Besetzung der Pfarrpfründe Marbach, 6. Dezember 1680).

3. Über weitere Änderungen in den Kirchgemeinden vgl. Guggisberg 273. 316.

e)  Der predicanten pfruonden sollend uff s. Andres tag in- und usgan 
1566 Mai 6.

Die vorstender der kilchen haben nach vergangener Ostern vargetragen, wie 
sich in enderung der predicanten uff dem land, von theyllung wegen der 
pfruonden inkhommenes (!) und nutzung, sonderlich dero halb, so uff höüw 
und khornwachs und zechenden gewidmet sind, täglich vil spans und miß- 
hällung zwüschen den uff und abzüchenden predicanten zuotrage, von wegen 
das an der meertheill orten dhein gewüsse —  zyt gesetzt, wenn —  der 
pfrunden inkhommen uß- und angan solle, und deshalb um ettwas gnädigen 
insechens gebeten. Sch und R  ordnen nun,

das alle unsers Tütschen landts pfruonden und dero inkhommen fürohin 
uff s. Anderes tag uß- und angan söllind. Die Amtleute werden angewiesen,
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dies den Predikanten uff jetzhaltenden cappittlen allenthalben anzuzeigen, 
damit es in ire denckbuocher verzeychnet und fürhin allso gehalten werde.
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£) Mitwirkung des Alt-Schultheißen bei Pfarrwahlen; seine Ehrenrechte im 
Chorhaus 

1672 Dezember 2.

Sch und R  entscheiden die Frage, ob ein alter herr schultheiß, so der elec- 
tion zuo den verledigten pfruonden den herren electorn praesidendo bey- 
wohnet, auch jemanden in die wahl zuo geben kein gewalt haben solle ? 
dahin, daß gleichwie die herren electores bey ihrem bißharigen gwalt ge- 
lassen werdend, also solle auch bey einem ihnen praesidierenden alten hern 
schultheißen stehen, zwar nit ordinarie, wie ein jeder der herren electoren 
thuot, auch einen auf den verledigten dienst in die wahl zuo geben; wan er - - - 
einen, den er lehr- und guoten lebwesens halb, der ehr und befürderung 
würdig funde, dort im chorhaus oder erst zur zeit deß fürtrags vor raht 
in die wahl geben wölte, solches ihme frey und in seim gewalt stehen solle; 
im übrigen es bey dem alten brauch und oberkeitlichen gwalt verbleiben 
lassende, den einten oder anderen auf bittliches anhalten oder auß anderem 
anlaß —  in ein wahl zuo thuon, durch das mehr eines darumb ergangnen 
rahtschlags den herren electoren anzuobefelchen oder nach gestalt der sach 
und so es die zeit nit erleiden möchte, es zur zeit der besatzung eines kilchen- 
diensts durch ein solchen rahtschlag ins gesambt selbs zuo thuon.

Deß vortritts halb im chorhaus der meinung, daß derselbe, wie auch im 
gang nit nur im chorhaus, sonder ins gemein die rechte seiten dem hern 
schultheissen als dem haubt und repraesentanten deß oberkeitlichen stands 
gebühren und zuostehen solle.

P 7. 618; R M  167. 227.
Bemerkung: Die Verordnung vom 2.Dezember 1672 wurde am 24.März 1675 bestätigt 

mit der Beifügung, daß die rechte seiten den beiden herren schuldtheißen, das ist dem 
alten und dem, so am ampt ist, alß den heüpteren und representanten deß oberkeitlichen 
standts gebeühren(!) — , im übrigen aber es by bißharigem brauch — verbleiben solle, 
daß Seckeimeister, Venner und Räte dem geistlichen standt zu respect und ehren, dem 
herren decan und übrigen beiden herren predicanten, wie auch dem herren theologo die 
rechte seiten laßen, dieselbe aber gegen den herren belfferen und übrigen geistlichen herren 
behalten mögind. —

Weilen in gesandtschafften, processionen, solenniteten und allen anderen begebenheiten, 
bey denen ein stattschreiber sich befindet, derselbe des rangs und praecedentz halb mngb 
den rähten gleichgehalten wirt, und der gang denen selben nach ihme immediate gebühret,



2 7 c -d 573

als hat es hierin keinen anderen verstand, als daß er in seinem gradu, das ist bey dem 
corpore des rahts verbleiben und gleich — den rähten dem herren decano und übrigen 
beiden h. predicanten, wie auch dem herren theologo nachgehen, gegen den — übrigen 
geistlichen herren aber die rechte hand behalten solle (P 7.718 und 719; R M  173. 365).

d) Predikantenordnung 
1587 Januar 5. Bern

Wir der schultheiß und rhat der sta tt Bern embietend üch allen unseren 
lieben getrüwen h. decanen und dienern der kilchen unserer landschaften 
und gebietten unseren gnädigen grüß und gebend üch hiemit zuo vernem- 
m en: wie wir verhoffet, es wurdend ir, die diener der kilchen unserer landen, 
sampt und sonders in ansehen üwers von gott und uns befolchenen hohen 
ampts, ouch der gefaarlichen löuffen und schwären vor augen schwäben- 
den, auch künftigen straaffen, ye mer und mer üch grössers yffers und ernsts 
christenlicher und gottseliger leer und lebens halben beflyssen, damit durch 
üwer exempel vil andere erbuwen und mit gottes deß allmächtigen gnad 
und hilff ein gemeyne besserung by unsern underthanen dester ehe erhöbt 
und angerichtet möchte werden, so vernemmend wir aber von tag zuo tag 
und erfarend auch selbs mit höchstem beduren von vilen under üch das 
widerspil, daß sy sich namlich ye mer und mer in alle liechtferigkeyt er- 
gebend, nüt oder wenig der heiligen gschrift obligend, derhalben auch gar 
schlecht, hinläßig und mit kleiner frucht predigend, ihre hußhaltungen 
auch gar liederlich anrichtend und mit zächen, märckten, vagieren und in 
vil ander weg ein ergerlichs wäsen und läben fuorend, daruß dann volget, 
daß nit allein ihre personen by mengklichem in grosse verkleinerung und 
verachtung, auch ihre wyb und kind in höchste armuot kommend, sonder 
das auch das h. euangelium und wort gottes umb ihrent willen von den 
widerwertigen verböseret, die töufferische sect gemeeret und ein ver- 
ruochts und gottloß wäsen by unseren underthanen allenthalben und täg- 
lich zuo und uberhand nimpt. Daruß auch endtlich anders nüt erwachsen 
und ervolgen kan, dann das gottes zorn und schwäre strafen uber uns auch 
täglich zuonemmend, wölche dann letstlich, wa ihnen nit zytlich mit waarer 
büß und besserung fürkommen, unser aller gemeynes verderben gewüßlich 
m itt sich bringen wurden. Diewyl uns dann ampts und oberkeyt halben 
zuostadt, das wir nach dem exempel aller gottseligen und christenlichen 
künigen und oberen zuovor gottes ehr und demnach unser von gott uns 
befolchnen underthanen zyttlichen und ewigen wolstandt uns bestes ver- 
mögens flyssend zebefürderen, so sind wir verursachet, dise nachvolgende 
predicanten ordnung und disciplin für die hand zenemmen und zuo bestä
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tigen; euch allen auch sampt und sonders die selbige fürzesteilen mit ern- 
stigem befälch, das von üch, den decanen und juraten, auch allen gemeyn- 
lich und sonderlich mit allem flyß und ernst darob gehalten werde; wie 
wir dann auch uns gnädigklich zuo üch versehend, ihr sollichs gern und 
geflyssenlich thuon werdend, in ansehen, das in den selben anders nüt üch 
fürgeschriben und gebotten wirt, dann das gottes wort wol gemäß, und 
üwer aller ampt für sich selb erforderet, guotter und ungezwyfleter hoffnung, 
es werde solichs mit hilff göttlicher gnaden zuo fürderung syner ehren und 
heylsamer erbuwung unserer christenlichen gemeynden und abschaffung 
viler ergernussen und lesterungen, euch selbs auch und den üweren zuo 
vilfaltigem nutz und frommen und endtlich zuo gemeynem wolstand unsers 
geliebten vatterlands dienen; befälchend üch hiemitt in den schirm deß 
allmächtigen. Geben uß unser sta tt Bern den 5. januarij, im jar nach 
Christi unsers heylands geburt 1587.

Predicanten ordnung und disciplin

I . In n  gem eyn  a lle  p r e d ic a n te n  b e tr e f f e n d .
[1.] Den predicanten in gemeyn gebietend wir erstlich, das sy alle wuchen 

zum wenigsten dry predigen haltend, den sontag, den bettag und noch 
einen darzuo, nach gelegenheyt einer yeden kilchen. Deßglychen das sy zuo 
sommers zyt allwegen zuo vierzehen tagen kinderleer haltend und in sol- 
lichem one wichtige ursachen nüt versumend, ußgenommen zuo denen zyt- 
ten, da das volck der arbeyt halben uff dem feld die predigen n itt kan 
besuochen, als im höuwet, in der ernd und im herbst; da mag die eine predig 
underlassen werden; der bettag aber soll niemer underlassen werden. 
Wölcher darinn unflyßig erfunden, soll nach große syner hinläßigkeyt ge
straft werden.

[2.] Zum andern wollend wir auch, das sy ihre predigen flyßig und orden- 
lich schrybend, auch by einer yeden den tag verzeychnend, uff wölchem 
sys gehalten, damit eines yeden flyß oder unflyß daruß möge gespürt und 
ersehen werden; daß sy auch ihre predigen dermassen studierend und in 
kopf fassend, das sy die selben nit müssend vor der gmeynd uß dem zedel 
läsen, das spöttlich ist anzesehen, und den predigen alle frucht und gnad 
by den zuohörenden nimpt.

[3.] Zum dritten, das ein yeder predicant oder diacon nebend dem stu- 
dieren der ordenlichen predigen die gantze bibel auch flyßig und ordenlich 
durch läse, und das nit nun(!) ein mal, sonder mermalen, damit ihm die 
h. gschrift wolbekannt werde; deßglychen auch sonst andere nutzliche



theologische bücher, durch wölche sy in erkanntnuß und verstand der h. 
g’schrift und gantzer theology mögend yngfürt werden, flyßig lesend, be- 
sonders auch herrn Bullingeri seligen buoch wdder die töuffer geschriben, 
damitt sy der selbigen irrige leer dester baß wüssend abzeleynen etc, das 
sy auch ihnen selber uß sollichen und andern buochern locos communes 
samlend, die in den visitationibus von ihnen sollend erforderet und be- 
sichtiget werden.

[4.] Zum vierdten, das ein yeder in sonderbare darzuo verordnete rödel 
flyssig uffschrybe die namen der kinden, so er touft, und der eelüttcn, so er 
ynsegnet, auch die acta deß chorgrichts, mit verzeychnung der tagen, 
wann die chorgricht gehalten worden, und der personen, so darby gsyn 
und darfür beschickt, auch was mit ihnen da gehandlet worden, damit ers 
in den visitationen zeygen und sonst wo von nöten bruchen könde, und 
wann sy geendert werden, sölliche touff und chorgricht rödel ihren suc- 
cessoribus zuostellend und by der pfruond lassend.

[5.] Zum fünfften, ires wandeis und bekleydung halben gebietend wir 
allen predicanten mit höchstem ernst, das sy sich eines nüchtern, ehrbaren, 
unsträfflichen und ihrer leer glychförmigen lebens und wandeis, auch erbarer 
und ihrem stand gemäßer kleydung flyssend, uff die märckt oder allhar in 
die s ta tt keiner on ein erbaren rock oder mantel gange, der ihm uber die 
knüw ablange, damit durch ihre lychtförige kleydung, wyß und bärden 
niemandts geergeret werde1.

[6.] Zum sechßten, das sy sich frömbder und ihrem bruoff ungemäßer ge- 
schäften mäßigend, und besonders in keine rächtshändel sich ynlassend 
one vorwüssen ihres decani oder der am ptlütten unser g. herren, under 
wölchen sy sitzend, oder eines chorgrichts allhie. Es sollend ihnen auch alle 
wirts und zächhüser verbotten syn, in die selben sich nit ynzelassen, sonder 
sy gäntzlich zemyden, ußgenommen zü geladnen malen und wann sy not- 
wendiger geschäften halben von huß reysen müßind; inen soll auch wyn 
bym zapfen zü verschencken und wdrtschaft zehalten gentzlich abge- 
strickt syn.

I I .  D er h ä lf fe re n  o rd n u n g .
[7.] Erstlich, das sy dermassen studierend und sich zü predigen rüstend, 

das so sy unversehenlich von einem capitels brüder berüfft wurden, sy 
gef asset syend und die kilchen versehen köndend.

[8.] Zum andern, das sy dem ersten, so sy bestellt, schuldig syn sollend 
zü dienen; so aber mer dann einer uff ein mal ihren begärte, sollend sy dem
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willfaren, der ihres diensts zum notwendigesten ist, unangesehen von wöl- 
chem sy zum ersten bestellt, doch das es dem selben, so sy vorhin bestellt 
hette, by zyten abkündt werde, damit er sich darnach wüsse zuo halten und 
kein kilchen versumpt werde.

[9.] Zum dritten, das auch ein hälffer schuldig syn soll, einem capittels 
bruoder so oft und vil zdienen, als es syn trybende not erforderet. So aber 
predicanten werend, die allein vagierens und spatzierens oder anderer un- 
notwendiger sachen halben die hälffer nach ihrem gefallen bruchen wölten, 
denen sollend sy uber ein mal nit schuldig syn zdienen. So aber mer dann 
einer im capittel lybs kranckheyten oder anderer ehehafter ursachen halber 
deß helffers mangelbar were, so soll der diacon einem nach dem andern 
dienen, es were dann, das ettliche von ihren vernachbürten predicanten 
und mitbruodern kommliche hilff han möchten, so soll der diacon einem 
andern, der synen zuo nottürftigesten ist, behilflich syn.

[10.] Zum vierten, der blonung halben sollend es die diaconi by der alten 
ordnung gäntzlich lassen blyben, namlich das mann ihnen wytters nüt, 
dann ihre narung schuldig sye, es sye das einer under wegen ferre halben 
deß wegs muosse ynkeeren oder an dem ort, da er hinberuofft wirt, mer dan 
einen tag der predigen halben verharren muosse. Sonst sollendt die predi- 
canten den diaconis kein wytre belonung schuldig syn, diewyl sy sonst ires 
diensts halben ihre besoldung von uns hand, So aber ein predicant oder ein 
wdttwen dem diacono selbs guots willens von synes vilfaltigen diensts wegen 
ein verehrung thuon wölte, das lassend wir beschehen.

I I I .  D er ju r a t e n  o rd n u n g .

[11.] Zu dem juraten ampt sollend die ansichtigesten, geleertesten und 
uffrichtigesten in yedem capitel erwölt werden. Den selben soll auch ihre 
schuldige amptspflicht angends vor dem capittel vorgelesen und daruff 
durch den h. decanum ein glübt an eyds sta tt von ihnen genommen werden, 
damit sy den namen juraten, das ist, der geschwomen nit vergebens tragen.

[12.] Ir ampt aber soll syn, das ein yeder zum wenigsten deß jars ein mal, 
vor und ehe das capitel gehalten wirt, die so ihme befolchen worden, visi- 
tiere; und damit die visitation dester mit minderem uffsatz und argwon, 
auch mehrem ansehen geschehe, mag ein ju rat einen syner capitelsbruodern, 
der ihm zum fuoglichsten, mit ihm nemmen, besonders an sölliche ort, da 
zuo besorgen nit alles zum richtigesten funden werde.

[13.] Die visitationen sollend unfürsehenlich und ungewarneter sach uff 
einem predig tag geschehen und das uff solche wyß: erstlich, das sy die 
predigen hörend und darinnen flyßig waar nemmend, wde ordenlich oder
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unordenlich sy die h. geschrift ußlegend, und ob sy ihre predigen lesend 
oder n it ; darnach, das sy auch flyßig by den amptlüten und chorrichteren 
einer yeden kilchen erkunden, ob sy ihre predigen flyßig versehend und zuo 
vierzehen tagen kinderleer haltend und anders, so ihr ampt erforderet, 
ußrichtend oder nit. Item, ob sy keine nüwe frömbde, oder gottes wort und 
unser gnädigen herren reformation ungemäße leeren fuorendt e tc ; dannent- 
hin ihres läbens und wandeis halben, ob sy wol oder liederlich huß haltend, 
ob sy vil in wirtshüsern sitzend und zechend; ob sy voll und truncken wer- 
dend, in ürtinen vil geschreys und unzüchtiger worten trybend; ob sy vil 
geltschulden machend oder ob sy wuocher und fürkauff trybend, vil tu- 
schend und märcktend, vil trölend und thädigend oder sonst zanck und 
unfrid anrichtend, vil vagierend und umb einander rößlend, oder anderer 
frömbder geschäften, die ihnen nit zuostönd, sich underwindend; ob sy in 
ihren hußhaltungen mit wyb und gsind wol oder ubel lebend; wde auch ihr 
wyb und kind gegen ander lütten sich haltend; ob sy ettwas ergerlichen 
wandeis mit kleydung, wyn trincken, zancken, schwören oder sonst ande- 
ren bösen sitten fuorend.

[14.] W ytter das sy als dann auch der predicanten hüser und studier- 
stüblin visitierend und darinnen erkundigen, was für buocher sy habend 
und vor uß, ob sy die biblia zum wenigsten latin und tütsch, deßglychen 
auch sonst andere guotte theologische buocher habend, darnach besehend, 
wie ordenlich sy ihre predigen schrybend und uß dem dato einer yeden war 
nemmend, ob sy wenig oder vil versumend; das sy auch beschouwend ihre 
töuff und eherödel; item das manual der chorgrichten, ob die chorgricht 
flyßig gehalten und alles darin flyßig uffzeichnet werde oder n i t ; item auch 
by ihnen sich erkundigend, ob sy die biblia flyßig lesend und wölche autho- 
res sy zum flyßigsten studierend; ob sy auch uß den selben ihnen selbs locos 
communes zuosammen schrybend und was derglychen mehr ist, daruß ihr 
flyß oder unflyß mag gespürt werden; daruff sollend die juraten flyßig 
achten. Darby auch ihrer hußhaltung waar nemmen, ob sy ordenlich 
oder liederlich, und wie sy ire pfruondhüser, schüren und guotter in 
ehren haltend; und was mangels sy in dem allem by einem yeden 
finden, das selbig by guoten trüwen one eynichen uffsatz dem decano 
schriftlich und förderlich uber gebend. Es sollend sich die juraten auch 
in ihren visitationen by einem yeden auch flyßig befragen der nechst 
umbligenden predicanten halben, ob er etwas ergerlichs von eim oder 
den andern wüsse, das selbig ihnen in geheym anzezeygen, mit ver- 
heyssung, sy darinn nit zuo vermelden.

[15.] Den juraten sollend die predicanten, so sy visitierend, nit mehr
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dann ein morgenbrot schuldig syn, es wer dann sach, das sy ferre halben 
deß wegs ubernacht müßen ußblyben.

[16.] Wölcher ju rat uber syn gäbne glüpt falsch, unwaarhaft oder hin- 
läßig erfunden wurde, der soll synes ampts entsetzt und einem chorgricht 
allhie zuo strafen angeben werden.

[17.] Den decanum soll der camerer sampt dem juraten, so ihm zum 
nechsten gesessen, visitieren.

[18.] Es soll auch ein jurat durch den anderen, der ihm zum nechsten ist, 
glycher gestalt gevisitiert werden, damit keiner hierin vor dem anderen 
kein vortheyl habe.

I I I I .  D er d e c h an  o rd n u n g .
[19.] Die capitel sollend nit gewalt haben, einen allein zum dechanat zuo 

erwölen und uns fürzeschlahen, sonder zum wenigsten der fürnembsten 
zwen oder drey, uß wölchen wir als dann (nach verhörung der predicanten 
allhie) einen, der uns gefellig, confirmieren und eyden mögend.

[20.] Der decanen ampt soll syn, das sy uff alle ihre capitels bruoder flyßigs 
und trüws uffsehen habend, wie sich ein yeder in leer und leben halte, alles 
in form und gestalt, wie hievor gemeldet:

[21.] Darnach, das sy alle jar einmal zuo kommlicher zyt die bruoder ihres 
capitels gemeynlich an ein gewüsses ort, das ihnen allen zum basten ge- 
legen, zusammen beruoffend und da einen nach dem anderen ußstöllend, ihre 
censur flyßig haltend, endtlich auch einen yeden besonders und all gemeyn- 
lich mit ernst und vätterlich ihres ampts vermanend. So aber etwas erger- 
lichs oder strafwürdiges an einem oder dem andern erfunden und von den 
juraten oder andern angezeygt wurde, so soll er sy mit allem ernst und 
trüwen warnen und zur besserung vermanen. Waferr es aber ettwas wich- 
tigs were, oder das uff vorgende vermanung und warnung by einem sol- 
lichen kein besserung sich erzeygte, soll ers by synem eyd unserm chor- 
gricht allhie fürderlich zuoschryben. Deßglychen wo etwas spans oder miß- 
fhäls under den capittelsbruoderen sich erhübe, das soll er mit hilff der 
juraten und deß camerarij fründtlich vertragen. Was aber grobs und 
wichtigs were, soll er sampt den parthyen unserem chorgricht allhie zuo- 
schicken und nit gwalt haben, grobe sachen zuo verthädigen.

[22.] Es sollend auch die acta der capittlen von dem camerario oder einem 
der juraten, der zum tugenlichsten darzuo ist, flyßig ufferzeychnet und ein 
copy darvon järlich unsern predicanten allhie zuogeschickt werden, damit 
man sehen möge, was und wie in einem yeden capitel gehandlet werde.

[23.] Es sollend auch die decani mit höchstem flyß verschaffen, das in den 
versamlungen deß capittels alles züchtig und erbarlich zuogange, keine fül-
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lery, keine schlafftrünck, kein unzüchtigs geschrey oder grobe unflätige 
schimpf und was derglychen, das ergernuß bringen möchte, da fürgange, 
sonder yederman sich still und züchtig halte, damit niemands verergeret 
werde. Wölche das ubertrettend, sollend gestraft und auch ein buoß nach 
gestalt der sach von ihnen gezogen werden.

[24.] W ytter sollend auch die decani deß capittels rechnungen von den 
cammerarijs flyßig uffnemmen und lügen, das dem capitel trüwlich und 
wol huß gehalten werde.

[25.] Sy sollend auch nit gestatten, das von den hauptguotern, so yedes 
capittel het, nüt verändert, verkauft und verthon werde one unser vor- 
wüssen und bewilligung. Es sollend auch weder die decani, noch die juraten 
gewalt haben, uß deß capitels ynkommen etwas für sich selb eigens gewalts 
one gemeyner capitels bruoderen bewilligung zuo verzeeren.

[26.] Wir wollend auch den capitlen bewilligen, die ungehorsamen, ab- 
senten, unzüchtigen, und was ander derglychen ringe fäler sind, umb fünf, 
zehen oder fünftzehen schilling und biß uff ein pfund buoß zuo straffen, nach 
gestaltsame der excessen.

[27.] In gemeynen versamlungen der capitlen sollend uff das vilest nit 
mer dann zwey mal uß gemeynem ynkommen bezalt werden, damit nit 
alles verzeert, sonder etwas erspart und uff eines gantzen capittels oder 
sonderbarer bruoderen künftiger not behalten und zuosammen gelegt werde.

[28.] Letstlich sollend auch die decani die nüw erwölten predicanten, so 
von unsern g. herren confirmiert und ihnen zuogeschickt werdend, vor ihren 
gemeynden selb persönlich, wa es ihnen lybs oder geschäften halben müg- 
lich, presentieren; und in solcher presentation sollend sy den jungen an- 
gehnden unerfarnen predicanten angeben, was sy uß h. gschrift für sich 
nemen und ihren gemeynden fürtragen sollend, das ihnen zum erbuwlichsten 
sye, wölches dann auch järlich in den capitlen geschehen soll, und die, so 
etwas für sich genommen hettend, das ihnen zuo schwär, oder den gemeyn- 
den nit nutzlich were, die sollend darvon abgemant werden.

[29.] So aber ein decanus in denen stucken allen oder etlichen liederlich, 
ungehorsam oder falsch erfunden wurde, der soll von dem juraten by ihrem 
eyd unserem chorgricht allhie verzeygt und von dem selbigen erforderet 
und gewarnet oder unseren gnädigen herren nach gestaltsamme der sachen 
angeben werden.

[30.] Dise vorgeschribne ordnungen sollend einem yeden nüwen yntran- 
ten, wann er zum ersten mal in das capittel empfangen und uffgenommen 
wirt, deßglychen einem yeden nüw erwölten juraten im capitel vorgeläsen 
und daruff ein gelüb dt von ihnen genommen werden.
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[31.] Es sollend auch die nüwen yntranten, wann sy in die capittel uff- 
genommen werdend, geloben, ihrem ordenlichen decano in allen ehrlichen 
und billichen sachen zu gehorsammen, syne fründtliche und vätterliche 
vermanungen wol für guot uffzenemmen und darwider weder heymlich noch 
offendtlich nüt zereden, auch von keinem syner mitbruoderen nützit uß 
anfächtung, nyd, haß, gunst oder ungunst zezügen, sonder alles trüwer und 
brüderlicher meynung umb der blossen waarheyt willen, damit das böß an 
einem yeden verbesseret werde; endtlich, das er auch alles deßin, was in 
deß capitels versamlungen von einem yeden geredt, züget und gehandlet 
wirt, nützit gegen yemandts vermelden oder ußbruoffen wolle.

[32.] Es soll auch ein yeder nüw erwölter und von uns confirmierter de- 
canus dise vorgeschribne ordnung in dem ersten an tritt synes ampts den 
gemeynen capitels bruoderen geloben, deßglychen auch sy herwiderumb in 
gehorsamme geloben.

V. D ie s t r a a f f  d e r  h in lä ß ig e n  p re d ic a n te n , so u n se re m  cho r- 
g r ic h t  a llh ie  vo n  den  d e c an is  o d er so n s t a n g e z e y g t w e rd e n .

[33.] So ein predicant, diacon oder schuolmeyster unserem chorgricht all- 
hie angezeygt wirt, der hinlässigkeyt halben in synem studieren und pre- 
digen oder andern stucken, so synes ampts sind, der soll von dem selbigen 
allhar beschriben und ihm sollichs fürgehalten werden. Nach verhörter 
verantwortung soll er mit ernst zur verbesserung syner fäleren und zuo 
grösserem flyß vermanet werden. Wa ber nach sollicher warnung die klegt 
wyter von ihm käme, soll er mit gefangenschaft nach erkanntnuß der rich- 
teren und grosse synes fälers gestraft werden. Im fahl aber auch das selbig 
nit an ihm erschießlich were, soll er uns als der hochen oberkeyt angeben 
werden.

[34.] Wir wollend auch unseren predicanten und schuolherren allhie ge- 
walt und befälch geben, die jenigen, so glych von den decanis nit angeben 
werdend, und aber sonst ihres unflysses, ungeschickligkeyt und schiächten 
predigens halben verdacht und verschrüwen sind, zuo beschryben und sy 
zun Barfuossen uffzestellen und zuo verhören; deßglychen auch ihre geschribne 
predigen von ihnen zeforderen, damit ein yeder nach notturft synes mangels 
erinneret, vermanet und underwisen werde.

[35.] So aber ein predicant, diacon oder schuolmeyster unserm chorgricht 
allhie der füllery, trunckenheyt, liederlicher hußhaltung oder anderer der- 
glychen ergerlicher sachen halben verzeygt wurde, der soll glycher gestalt 
beschriben und mit gefäncknuß nach der billigkeyt gestraft und ernstlich 
zur besserung vermanet werden.
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[36.] Wölcher predicant sich mit wyn dermassen überladet, das er ein 
unzucht begadt oder schwancket, oder uff dem tisch entschlaft, der soll 
unserem chorgricht verzeygt und nach der alten ordnung gestraft werden.

[37.] Und so ein predicant so liederlich erfunden wurde, das er schulden 
machte mehr und wytter, dann syn pfruond ertragen mag, soll unser chor- 
gricht allhie dem amptmann, under wölchem er sitzt, befälchen, das er das 
ynkommen der pfruond imme under syne händ nit lasse, sonder ihme einen 
pfruondvogt verordne, der ihm syn hußhaltung mit notwendiger naarung 
versehe, das jhenig aber, so darüber vorständts, den gälten ußtheyle und 
dem predicanten verbiette, one vorwüssen und bewdlligung synes verord- 
neten pfruondvogts nützit zuo märckten, zuo zeeren oder sonst in ander wäg 
uffzetryben; dann was er one in handlen wurde, soll kraftloß syn und er der 
predicant darumb gestraft werden.

[38.] Wölcher predicant auch synen dienst zum drittenmal verwürckt, 
soll da fürhin niemermer zum predigampt in unseren landen und gebietten 
gebrucht werden, als ein ergerlicher mensch, von dem kein hoffnung; dann 
wdr unsere arme gemeynden mit söllichen ergerlichen und unnützen lütten 
nit wollend beschwären, damit nit auch wir ihrer sünden theylhaftig und 
das heilig euangelium und predigampt nit verkleineret und verlesteret 
werde.

[39.] Wölcher predicant auch zum dritten mal uff syn begären oder umb 
syner schuld wdllen geänderet worden, dem soll hernach one hoche und 
wichtige ursachen kein enderung zuogelassen werden, es were dann sach, 
das er ehren halben von unseren gnädigen herren an ein ander ort beruofft 
wurde.

[40.] Wölcher auch ein stand oder platz selber begärt und darnach wirbt 
(wölches dann von dem predicanten allhie in ihrem fürtrag uns soll ver- 
meldet werden), dem soll kein uffzug geben werden; es soll auch hernach 
ein sollicher dadannen one unserm geheyß nit geänderet werden, damit 
deß verderblichen umb einander züchens der predicanten minder, und 
auch deß grossen unkostens der uffzügen weniger werde.

[41.] Es soll auch kein predicant, so von sonderbaren collatoribus be- 
ruofft wdrt, an dem ynkommen der pfruond, wde es biß uff syn vocation gsyn, 
ime ützit lassen änderen und abbrächen one unser vorwüssen, by verlie- 
rung synes diensts; und die, so es vormacher möchten gethon haben, sol- 
lend an den selben orten belyben und soll ihnen one hohe ursachen kein 
anderer platz zuogelassen werden, darumb, das solche schweynerungen der 
pfruond guotteren unser offentlich publicierten reformation gentzlich zuo- 
wdder und den nachkommenden nachtheylig und schedlich ist.
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V I. D ie fo rm en  der e y d e n , so g em e in en  p r e d ic a n te n ,  j u r a t e n  
u n d  d e c an e n  gegeben  s o l l ( ! )  w e rd e n .

[42.] I. --- Gmeyne predicanten schwörend, unsern gnädigen herren 
trüw und waarheyt zeleysten, ihr gnaden nutz zefürderen und schaden 
zewenden, ihren botten und verbotten zegehorsammen und one ihr gnaden 
vorwüssen nützet, das der selben zuowider syn möchte, zerahtschlagen oder 
fürzenemmen, daß heilig euangelium und wort gottes und was zur leer, 
straf, trost und erbuwung dienen mag, trüwlich und nach christenlichem 
verstand, das ist nach vermög alts und nüws testaments fürzetragen, auch 
kein nüw dogma, so zwyffelhaftig und noch nit gnuogsam mit h. gschrift 
wider mengklich erhalten, ynzefuoren, besonders auch zuo blyben by dem, 
was in unser gnädigen herren loblicher disputation erhalten und in ge- 
meyner eydgnoßischer euangelischer kilchen bekandtnuß begriffen ist, das 
getrüwlich zeleeren und keins wegs darwider zestrytten; das sy auch mit 
gottes gnad und hilff sich eines erbaren, nüchteren, züchtigen und unsträff- 
lichen lebens und wandels flyssen und alle ergernussen so wyt müglich 
vermyden, auch gegen allen ihren mitbruoderen sich fründtlich und bruoder- 
lich erzeygen wollend, alles by guoten trüwen etc.

[43.] I I .  D er ju r a t e n  e y d . — x, dem decano in allen ehrlichen und 
notwendigen sachen gehorsam und byständig zesyn, eines gemeynen capi- 
tels nutz zefürderen und schaden zuo wenden —  (Visitationspflicht kurz 
nach Ziff. 12-14 und 16 zusammengefaßt).

[44.] I I I .  D er d e c an e n  eyd  (Eingang wie I I )  —  ob ihr gnaden 
reformation und allen und yeden ihren ordnungen und satzungen, beson- 
ders denen, so der predicanten disciplin belangend, getrüwlich zehalten - - - 
(kurze Zusammenfassung der Pflichten nach Ziff. 20 und 21) — , alles das 
mit trüwen und nach synem besten vermögen zehandlen, was zuo fürderung 
der ehren gottes, zuo erbuwung der kilchen Christi und zuo gemeyner wol- 
fart einer loblichen sta tt Bern und synes capittels nutz und frommen dienen 
mag, alles trüwlich und on geferd etc.

Der herr verlyhe darzuo allen sampt und sonders syn gnad und heiligen 
geyst, das es alles zuo synen ehren und der kilchen erbuwung angerichtet und 
gehalten werde, amen, amen.

[45.] E rn s tig e  v e rm a n u n g e n  des h . g e is ts  an  a lle  d ie n e r  de r 
k ilc h e n , g o t ts e lig e r  lee r  u n d  leb e n s  h a lb e n , s a m p t den  v e r-  
h e y ssu n g e n  z y tl ic h e r  u n d  ew iger b lo n u n g .

1 Eingangsformel wie unter I  bis leysten.
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(Es folgen die Zitate folgender Bibelstellen aus der Übersetzung Luthers, 
mit den hier vorangesetzten Randbemerkungen:)

Nuochterkeyt 3. Mose 10. 9-11;
Vor sünden sich huoten aaO 22. 9; 
dz volck trüwlich leeren 2. Chronik 19. 8-11; 
die laster mit ernst strafen Jesajas 58. 1; 
die gottlosen warnen Hesekiel 3.17-19; 
himlische belonung Daniel 12. 3; 
geleerte Maleachi 2. 7;
flyß im studieren; ehrlicher nam Syrach 38. 25-39 und Kap. 39. 1-15;
anderen vorlüchten Matthäus 5. 14-16;
große ehr und blonung im himmel Matthäus 24. 45-47;
lob und blonung vom herren Matthäus 25. 21;
von got geehret werden Johannes 12. 26;
vil frucht schaffen Johannes 15.16;
die härd truwlich weyden Apostelgeschichte 20. 28;
dem ampt warten Römer 12.7 und 8 (zum Teil);
treüwe hußhalter gottes 1. Korinther 4 .1  und 2;
sich selbs zämen 1.Korinther 9. 22 (2. Satz), 23 und 27;
als vor gott reden 2. Korinther 2.14-17;
gott machet gschickte diener 2. Korinther 3. 4-6 (ohne Schlußsatz); 
bitten und vermanen an Christi sta tt 2. Korinther 5.19 und 20; 
kein ergernuß geben; allerley beschwärden lyden 2. Korinther 6. 3-8; 
tugenden eines rechten vorständers 1. Timotheus 3. 1-5 und 11; 
ein vorbild syn den glöubigen 1. Timotheus 4. 12-16; 
lobs und belonung wärdt 1. Timotheus 5.17-18;
unsträfflich sich halten 1. Timotheus 6. 13-15;
unnützes geschwätz und zänck myden aaO Verse 20 und 21;
nach dem vorbild gottes worts sich halten 2. Timotheus 1. 13 und 14;
frömbd gschäften sich nit annemmen 2. Timotheus 2. 3-7;
dz wort gottes recht teylen aaO Verse 15-17;
die glüst der jugendt fliehen aaO Verse 22-26;
die h. geschrift wol studieren 2. Timotheus 3. 14-17;
mit predigen ernstig anhalten 2. Timotheus 4. 1-5;
kron der gerächtigkeyt aaO Verse 7 und 8;
tugenden eines rechten bischoffs Titus 1. 5-9;
ein vorbildt syn in güten wärcken Titus 2. 1 und 6 und 8;
alles zuo gottes lob richten 1. Petrus 4. 11;
die härd truwlich weyden 1. Petrus 5. 1-4;
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trüw Offenbarung 2,10 letzter Satz;
trüwe diener werden beschirmet; ein pfyler im himmlischen tempel 

Offenbarung 3.10-12.
[46.] I I .  E in s t ig e  b e s c liä l tu n g e n  deß  h .g e is ts  a lle r  h in lä ß ig e n  

u n d  l a s te r h a f te n  d ie n e re n  de r k ilc h e n , s a m p t den  trö w u n g e n  
z y tl ic h e r  u n d  eew ig er s t r a a f f e n  (Wie in Z iff.45).

gottes wort verkünden und selbs darwdder handlen Psalter 50.16-21;
trunckenheyt Jesaja 28. 7 und 8;
fulkeyt, gyt, füllery Jesaja 56.10-12;
glyßner, eebruch, lugenhaftig Jeremia 23. 9-15;
hinläßigkeyt Jeremia 48.10 (erster Satz);
flatierer, eigennutzig Hesekiel 13.18 und 19;
nit warnen die lasterhaften Hesekiel 33. 7 und 8;
untrüwe hirten Hesekiel 34. 2-10;
werden von gott verstossen Hosea 4. 6-9;
flatieren umb deß buchs willen Micha 3. 5 und 6;
gottes fluoch kommet uber sy Maleachi 2 .1-3;
werden veracht und unwert aaO Verse 8 und 9;
höchste verachtung Matthaus 5.13;
vor ergernuß sich hüten Matthäus 18. 7;
schlegig, truncken, ewig verdamnuß Matthäus 24. 48-51; und Kap. 25.30; 
straff ergerlicher predicanten Markus 9. 42; 
eygennutz Philipper 2. 21;
deren gott der buch Philipper 3.18 und 19; 
nit wachbar syn Offenbarung 3. 2 und 3; 
lauwe predicanten aaO Verse 15-19.

Unserem herren Jesu Christo, dem könig aller königen und herren aller 
herren, der allein hat die unsterbligkeyt und wonet in einem liecht, darzuo 
niemandts kommen mag, dem sye ehr und ewigs rych, amen.

P  1 fol. 516p-517; Mandatensammlung 16 N  4. Druck, ausgestattet wie das christenlich 
mandat vom 6. Januar 1587 (hier N31b). Nach R M  413.145 (23. Februar 1587) erhielten 
die Amtleute die Predikantenordnung zugestellt, damit jedem amtgehörigen predicanten ein 
exemplar ußgetheilet werde. Vgl. Guggisberg 263ff. 274.

Bemerkungen: 1. Am 13.März 1587 (RM  413.197) wurden die sieben Dekane der 7 
Tütschen capittlen sampt den dryen predicanten von Bern auf die Predikantenordnung vor 
Sch und R vereidigt, nachdem sie ihnen vorgelesen worden war; zugleich wurden sie ermahnt, 
in den Predigten ihre Kirchgenossen vom Reislauf abzumahnen, damit dieselben uff das 
vatterland warten.
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2. Die Predikantenordnung wurde neu gedruckt 1638 und geben von newem, mit erfri- 
schung deß trucks den 13. martii 1667 (Mandatensammlung 16 N  14 und 19; 11 N  9 und 
10), mit geringfügigen Änderungen in der Schreibweise, Guggisberg 330.

3. Zu der juraten Ordnung ( I I I  hievor) ermahnten Sch und R am 27, März 1666 die 
siben capitel, --- daß bevorderst und fürnemlich solche persohnen zun juraten gebraucht 
werdint, die --- aufrichtigkeit und gelehrte halb ein guet zeügnus haben und darby im 
eiffer zur kirchen wolfahrt anderen vorgehend, darbey auch das darzue gehörige ansechen 
habend und nit etwan selbs mehr als andere der verbeßerung manglen und dahar nit 
eiferen dörffen oder nit eiferen können. In der Visitation sollte die gantze gemeind, so vill 
dieselbe von dem kirchen-vorsteher zeügnus geben soll, sonderlich aber die chorrichter, 
kilchmeyer und under ambtlüt ernstlich ermahnt werden, ihre zeügnus ohne schonen, 
noch forcht einicher endtgeltnus, darbey auch mit warheits grund von sich zegeben 
und darunder nützit zeverhälen noch zeverschweigen, was die Verrichtung des berueffs 
oder das läbwesen --- ansechen möchte; mit der betröü- und Verwarnung, die der jurat 
allwegen hinzue setzen soll, daß wo einiches verschonen, sonderlich gegen denen, die nit 
die beste reputation hätten, verspürt wurde, werde der Sachen anderwertig durch besondere, 
uß unseren mitlen geistlichen und weltlichen standts bereits uff solchen fahl verordnete 
herren auf form einer extraordinari Visitation nachgeforschet, und so man es anderst, als 
zuvor gezeüget worden, finden wurde, die jenigen, so diß ohrts am verschonen erfunden 
worden, nach verdienen und gebür abgestrafft werden; der meinung, daß hingegen auch 
zue unlieb und uß mißgunst nüt gezeüget und dardurch jemandem unrecht gethan werden 
solle — (Hinweise auf die Predikantenordnung). M  8. 316-319.

4. Als jemand, so in schwerer todts gefährlicher kranckheit gelegen, auß trib seines 
gewüßens und des schweren lasts deßelben sich zu endtladen, ein begangens, die leibs und 
lebens straff auff sich tragendes großes delictum seinem fürgesezten Seelsorger freywillig 
geoffenbaret und bekendt, derselbe dan - - - uß vermeint uff sich habender pflicht an sol- 
chem ort referiert, von demme es auch an uns gelanget - - -, denen nun obligt, hierin ze- 
thün, was --- unser öberkeitlich ambt ervorderet, teilten Sch und R allen Dekanen unter 
dem 3. Dezember 1675 mit, sie hätten betrachtet, daß ein solcher Sünder von dem Bekenntnis 
abgeschreckt würde, wan er wüßen solte, daß es weiters gebracht werden möge und er dar
über der oberkeitlichen straff zu gewarten habe, also daß ein solche begangene so schwere 
sünd bei ihme --- biß in sein hinscheid und absterben verhälet bleiben und er --- in der 
unbüßfertigkeit hinfahren wurde, zu unwiderbringlichem schaden an seiner seelen selig- 
keit. Es wird deshalb den Dekanen zu eüwer und eüwer capitels angehörigen nachricht 
überschriben, — daß wan sich fürbas — zütragen solte, daß der kilchgenoßen einer oder 
sonsten jemandts uß trib seines geängstigten gewüßens, demselben ruh zeschaffen, ein 
begangenes, leibs- und lebens straff auff sich tragendes delictum seinem Seelsorger offen
bahren und bekennen wurde, derselbe alsdan nit schuldig sein, noch in seiner pflicht 
haben solle, ein solche bekandtnus weiters zebringen und zu endtdecken, sondern es für 
ein endtladnus eines beschwerten und geängstigten gewüßens bei sich zu behalten wüßen 
solle, wan es nit an sich selbs also beschaffen oder mit solchen umbstenden und accidentien 
bes[t]ellet ist, daß die verhälung deßelben den heiligen ehren gottes nachtheilig oder dem 
oberkeitlichen standt und vatterlandt gefährlich oder auch dem nebendmentschen seines 
leibs und lebens halb schedlich sein wurde; in welchen fählen, so deren einer einlouffen 
wurde, er, der Seelsorger — begweltiget und gewisen sein soll, die sach an sein vorgesetzten, 
den decan des capitels zebringen und demselben zeüberlaßen, solches volgendts weiters
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an den ambtsman oder nach gestaltsamme der sach immediate an uns, die oberkeit, langen 
zelaßen, weiteren bevelchs darüber zeerwarten (M  9,181-183; R M  175. 63). Diese Grund
sätze wurden übernommen von der Predikantenordnung von 1748 §11.

5. Da ihnen berichtet wurde, daß einzelne Geistliche auff dem land by verrichtendem(!) 
gottes-diensts(!) den gewohnten kirchenhabit nit mehr anlegind, - - - und tbeils nicht nur im 
mantel und rabatt, theils dann nur im rabatt allein ihre functionen verrichtind, so befahlen 
Sch und R am 25. November 1724, daß sie sich — by verrichtendem gottesdienst deß 
kragens, jenggen und baselhuets gebrauchind, da es sich der geistlichkeit gezimmen will, 
einer anstendig- und gleichförmigen kleydung im hauß gottes sich zuo bedienen. Da es 
vorkam, daß Geistliche vom Land in die Hauptstadt kommen, nit mehr im kragen und mantel, 
sondern bloßer dingen im halßtuoch und steken oder cane sich sehen laßind, so wurde ihnen 
verboten, in dem halßtuech und cänlin herumbzuostr eichen; die Dekane sollen Wider handelnde 
in Verantwortung zeüchen und nit parierenden fahls die fählbahren unß zu gebührender 
abstraffung verleyden (P 11. 207-209; RM  99.16).

e) Unterhalt der Pfarrgebaude 
a) 15871 Dezember 15.

Sch und R  an alle Amtleute, die schon mehrmals vermahnt worden sind, 
unsere pfruondhüßer und derselben zuogehörigen büw järlich zu besichtigen 
und die khilchendiener vermogen, dieselben in guottem wäsen zebehalten2; 
was uns aber gpürt, in tach und gmachen zeversächen, das, wo innen 
mangel oder geprästen, welcher mit 10 % oder darunder zeverbeßeren syn 
wurde, machen zelaßen, damit wir größeren umbkostens überhept und 
solche hüser in langwirigem stand behalten werden mögind. Künftig haben 
die Amtleute alljährlich uff Iren selbs khosten auch die Kirchen zu bschouwen, 
und so geprästen an denselben erfunden wirdt, den predicanten und kilchen- 
pflägeren (was inen zuostendig, in eheren zehalten) gepieten - - -, verbeßeren 
zelaßen, by erwartung unser straff, und so sy daran ermanglen wurdend, 
das solche gepresten in irem kosten durch unsere am ptlüth sollind ange- 
ordnet, verdingt oder bevolchen werden zemachen. Was aber uns gepüren 
—  wurde, - - - in  pfarhüßeren, kilchen oder khoren zuo erhalten sollen die 
Amtleute ausbessern lassen, wenn es ungefähr 10-20 kosten wird. Wegen 
größerer Arbeiten sollen sie schriftlich berichten und von uns wytteren gwalt 
oder angebung erhöüschen.

1 Die Jahrzahl in M  ist 1591, aber durchgestrichen; richtig 1587 nach RM.
2 So wurde am 21. Februar 1556 den Amtleuten geboten, daß der predicanten behusungen 

— ein mal zum jar besichtigind, so etwas brochen, heissind in eer leggen, wider machen; 
wo sys nit thün, dz sy es machind, den predicanten an irem corpus abzuchind, by ver- 
lierung irer ämpteren (RM  335. 242).



Dies soll jeder Amtmann in das mandatbuoch verlyben, damit dine nach- 
fharen amptsleüt demselben ouch geläbind — .

M  2. 331; R M  414. 270.

ß) Übergabe der Pfrundhauser; Wein der Pfarrer 
1646 November 30.

Sch und R  an alle Amtleute: Dieweil —  nit billich, daß wann einem etwas 
wehrschafft übergeben, sölliches aber durch inne oder sin haußgesind —  
mutwilliger oder liederlicher weiß uß unachtsamme gebrochen, verwüstet 
oder in abgang und schlechten zuostand gerichtet wirt, sölliches dann durch 
unsere ambtleüth bezalt und uns angerechnet werden solle, so haben wir 
geordnet:

[1.] daß wann den predicanten ire pfruondheüser in guotem wesen —  über- 
geben werdent, sy sölliche in gleichem erhalten, und was etwan fenster 
verbeßerungen (weilen die durch die irigen gebrochen werdent), auch flick- 
werch der öfen, der führblatten und ruoßung der kemynen und dergleichen 
—  geringe sachen betrifft (nüwe nothwendigkeiten, wie auch der tachungen 
erhaltung —  außgeschloßen), sölliches uß dem irigen, ohne unsern costen 
bezahlen.

[2.] Und wann ein predicant geenderet wirt oder aber abstirbt, und ein 
anderer auffzeücht, als dann der abzeüchende oder deßelben erben, die 
behausung in guotem wesen übergeben, und so sölliches nit bescheche, die 
ambtleüth denselben die ersatzung an irem ußstand der fronfästlichen 
besoldungen inbehalten, oder so deßen nützit verhanden, durch andere 
gebürende mittel sy darzuo vermögen söllind.

[3.] Damit nun alle mobilia, es seye buocherschäfft, buffet, gießfaßschäfftli, 
behtstatten und dergleichen sachen, so in unserem costen gemacht worden, 
in den pfruondheüseren mit dem bären oder sonsten gezeichnet verbleibind, 
und nit, wie hievor beschechen, allieniert werdint, wellend wir, daß die 
ambtleüht, wann ein herr predicant auffzeücht, sich auch selbsten bey der 
übergebung finden laßind und achtung haltind, daß dz jenige, so also in 
unserem costen gemacht, in den pfruondheüseren verbleibe und —  in orden- 
liche verzeichnuß gebracht (vermitlest und nach inhalt dann derselben, 
welche ein ambtsman hinder sich nemmen und behalten soll), so offt ein 
enderung geschicht, übergeben, oder dz manglende repariert und ersetzt 
werden solle.

[4.] —  die pfruondguotter in züni und güten wesen und ehren zuo erhalten, 
wellend wir — , daß so wol die juraten bey j ehrlicher verrichtung der
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ordinari visitationen, als auch unsere ambtlüht durch sich selbs und an- 
stellende auffsicht, wie söliche guoteren-erhaltung bescheche, —  wahr- 
nemmen und auff verspürenden mangel die verbeßerung - - - in  ihrem der 
predigkanten kosten alsbald anbevelchen söllind.

[5.] Was nun also von der predicanten pfruondheüseren und guotteren —  
angesehen ist, daß söllend auch unsere ambtleüth —  der ambtheüseren 
und guotteren halb zehalten —  verbunden sein.

[6.] Und dieweil etlicher herren predicanten auff dem land pension wein 
ein zeit dahar in unserem nit geringen costen für ire heüser geliferet worden, 
die aber söllichen in irem eignen und sonderbaren costen hin zuo führen 
zelaßen schuldig, wellend >vir — , daß gleich wde in unserem Oberland zuo 
geschechen pflegt, also auch die predicanten auff dem land ins gemein, so 
pension wein habend, denselben von denen heüseren, in denen derselb inen 
verordnet und gezeichnet, in irem costen heimbfertigen laßen, und darzuo 
die vaß selb darthuon söllind. —

M  7.146-148; RM  95. 96.
Bemerkung: Vgl. 31b Ziff. 6 und Bemerkung 5. Das Gebot, die Pfrundhäuser der 

Predikanten in Ordnung zu halten, wurde später oft wiederholt; namentlich hatte der Benützer 
des Hauses das eingebeüw und geringe Sachen, alß offen, pfenster, feürblatten, kemin und 
dergleichen im Stand zu halten (Mandate vom 4. Dezember 1654, 11. Mai 1657 [N  31g 
hievor, Ziff. 2], 28. Februar und 11.Mai 1661 [M  8.119ff., 157]).

f )  Französischer Gottesdienst in Bern 
a) Einführung desselben 

1. 1623 Oktober 25.

Sch und R  an die Wältschen am ptlüth:
Wan dan ein jede christenliche oberkheit tragenden ampts halben schul- 

dig und verbunden ist, ihrer angehörigen —  zytliche und ehewige wol- 
fhart zebefürderen, und nun uns gott —  ein hüpsche landt- und manschafft 
beyder der Tütschen und Weltschen sprachen zuo regieren übergeben, sind 
wir jederwylen in gedancken gewesen, wie —  unseren Weltschen under- 
thanen wan sy —  in unser sta tt von geschefften wegen verharren müßend, 
mit der spys der seelen zehilff z’kommen, allso das sy durch anhörung gött- 
lichen worts ouch allhie täglich und beharrlich zuo einem erbaren, gott 
angenemmen handel und wandel vermant werdint; da wir dan kein beßer 
mitel funden, dan das so wol von irent-, als ouch frömbder persohnen 
wegen, so sych zun zyten allhie befindent, das ministerium in Frantzösischer 
sprach allhie angestellt werde. Und diewyl diß - - - unseren Weltschen under-



27 f 589

thanen --- zuo mehrere befürderung irer seelen säligkheit gereichen mag, 
so sollen die Amtleute bei ihren amptsangehörigen ein frag und erforschung 
tun, was die stett oder kilchörinen in gemein, oder ouch was etliche sonder- 
bare persohnen in particulari und für sych selbs zestüren willig und lustig 
syn möchtend und uns berichten.

M  5.138.

2. 1623 Dezember 19.

R  und B lassen von den Kanzeln verkünden, daß ihre undertanen des Wel- 
schen landts von --- irer geschefften wegen durch dz gantze jar uß in 
großer anzal alhar in die sta tt komen und vil tag sich allhie uffhalten, und 
hiezwüschen die spyß der seelen, dz ist die —  anhörung des heiligen und 
göttlichen worts in irer verständtlichen muotter sprach manglen müßen — , 
die zytt dahar vil erliche lü tt und arme seelen darnach gesüfftzget und 
trungenlich gewünschet, dz das heylige predigampt - - - in  Welscher Frant- 
zösischen sprach —  alhie in der s ta tt Bern angestelt werden möchte, und 
in hoffnung es dermalen eins geschechen werde, auch etliche erliche lüt —  
dz end uß gottsäligen christenlichem yffer hüpsche summen vermachet und 
vergabet, andere dan sich ouch erclärt - - -, christenliche liebe hierin sechen 
zelaßen. Da R  und B  inen zuo allen —  zytten mehrers und höchers nit an- 
gelegen syn laßen, dan der iren —  zuo s ta tt und landt ehewige heil und sel- 
ligkeit - - - zuo beförderen (wie dz - - - gott von allen christenlichen oberkeiten 
als syrien statthalteren ervorderet — ) und betrachtet haben, dz zuo disen 
zytten mehr dan jemaln ire lieben underthanen deß Welschen landts sich 
allhie —  uff haltend, ouch vil junge lü tt und dienst alhar geschicket wer- 
dendt, welche so bald nit die Tü[t]sche sprach ergryffen mögendt, umb 
deren heil —  sy gott dem herren rechnung werdent geben müßen, als 
habendt sy sich in dem nammen deß allerhöchsten mit —  beradtschlagung 
irer - - - getrüwen vorsteheren in dem wort gottes und der schuolen - - - ent- 
schloßen, die predig Und verkündung des - - - göttlichen worts, sampt allen 
gewonlichen kilchen brüchen, uobung der heiligefn] sacramenten und kinder- 
lehren in Frantzösischer Welsch sprach allhie in irer hauptstatt in der 
kilchen zun Predigeren halten zelaßen — , namlich:

[1.] so sollend —  in der wuchen zwo ordenliche predigen zuon Predigeren, 
alls uff den sonn- und frytagen zur stundt --- , wenn man in der großen 
kirchen prediget, gehalten werden, wie auch uf allen hochen vest- und fyr-
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tagen - - - ;  und soll zuon Predigeren wie in der großen kilche zur predig ge- 
lü tt werden.

[2.] Sittemaln ouch die uobung der heyligen sacramenten in dißer Welschen 
kirchen nit underlaßen werden könent(!), soll der heilige thauff der kin- 
deren an und uff gewonlichen predigstage[n] geschechen, und dz nachtmal 
deß herren wie in der großen kilchen und uff glychen tage[n] administriert 
und genoßen, und die uobung deß cathechismi und khinderlhere alle sontag 
—  umb die eine stund nach mittag —  gehalten werden etc. —

[3.] Sittemalen der heilige wienacht tag - -- khünfftigen donstag syn und 
nach altem (!) christenlichen —  gewonheit gefyret, ouch das heilige nacht- 
mal des herren gehalten werden soll, das jetz mittwuchen darvor die Welsche 
vorbereitungs predig —  gehalten, und mor[n]des uff dem heiligen christag 
zuo der - -- stundt, wie in der große[n] kilchen, ouch geprediget und das --- 
nachtmal administriert und genoße[n] werden soll, darzuo man sich nun 
verfuoge, wer lust haben wirt. Das alles reiche zuo lob, ehr und priß des hei- 
ligen und großen namen gottes, der hochgelobten dryfaltigkeit, amen. 
Actum —

P 4. 312-315.
Bemerkungen: 1. Sch und R an die Geistlichen der Stadt Bern: Auß anlaß der hütigen 

widerversech- und besatzung der verledigt geweßnen helfferstell in Bern, erinnerten sich 
Sch und R, daß des herren predikanten der Frantzösiscben kirchen allhie, der mit gemein
schafft halb under euch, meinen hochehrenden herren des geistlichen standts — sein 
stell und gradus zeverzeigen sein werde, maßen dann der dißmalige under einer solchen 
Vertröstung von seinem züvorigen ouch ansechenlichen kilchen dienst allhar berüfft wor
den; sie haben deshalb am 15. Januar 1653 erkannt, daß der predikant der Frantzösischen 
kirchen und hiemit seine künfftige nachfahren denen herren helfferen, so erst nach ihme 
zuo dem hiesigen kilchendienst beruofft werdend, vorgahn, und im convent (demme er ouch 
einverleibet und zuogehörig sein sol) und anderen zuosammenkunfften vorgezogen werden 
söllind. — (P 6fol. 263b; RM  116. 43).

2. Am 17. Dezember 1735 verfügten Sch und R nach Einholen des Gutachtens der Venner- 
kammer, daß ein helffer hiesiger Weltschen kirchen zu mehrerer erbauwung seiner gemeind 
6 jahr lang in dieser Station verbleiben solle, bevor er zu einer anderen promotion aspi
rieren mag. Zu der Frage, welche daß dieser helffer anzunemmen habe, wurde geordnet: 
wann vor erlangung dieser Station er ein membre de classe, daß er auch in selbiger verblei
ben, doch aber ohne underscheid mit den eiteren selbiger daß zu promotionen vorgeschla
gen werden möge; fahls er aber annoch keine daß angenommen hätte, er innert obgesezten 
6 jahren nach belieben sich in diejenige daß, so die kehr treffen wird, recipieren laßen und 
dann in selbiger vorgeschlagen werden solle (P  12. 83; RM  149.184).
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ß) Französische Geistliche und Französischer Gottesdienst 
1685 Dezember 14.

Sch und R  an den Konvent zu Bern: Nach Anhoren des Gutachtens des 
Konvents wird daran festgehalten1, daß die exulirende Französische h. predi- 
canten die underschreibung der formulae consensus und Helvetischer glau- 
bensbekandtnuß zu leisten haben. Der Konvent soll nun dafür sorgen, daß 
der hiesige Welsche Predikant den Französischen canzel von exulirenden 
und außeren Französischen h. predicanten keinen besteigen laße, der nicht 
—  bescheinen könne, daß er sich entweders allhier oder zuo Losanen zuo 
unserer Helvetischen glaubensbekantnuß und formulae consensus bekannt 
und solche affirmative underschrieben habe, so daß er —  nichts darwdder, 
sonder würcklichen alles das heimb- und offentlich dociren welle, was in 
solchen libris symbolicis enthalten seye. —

Die einführung der Frantzösischen gebättstunden findendt ihr gn. wegen 
der vertriebenen bezeügenden eyfers und —  großen verlangens über aus 
nohtwendig, so daß --- alle tag gewohnliche bättstunden gehalten werden 
sollen. Dem Welschen Predikant ist zu bedeüten, daß weilen sonst vielfaltig 
habender geschäfften [halb] er diesere fonction nicht verrichten könne, 
er ein paar von den exulierenden —  predicanten erkiesen, der zeit und 
stund halber aber —  sich mit ihnen underreden und vergleichen, die ihme 
auffzuosetzen anbefolchne gebättsformul —  zu papeyr bringen und eüch 
communicieren solle, alles — , daß innert erster 10 oder 14 tagen der an- 
fang gemacht und täglich continuiert werde.

P 8. 449-451; RM  203. 217.

y)  Prediger, die Teutsch und Weltscher sprach kündig seyen 
1700 Jun i 26.

Sch und R  an die schuolräht — , über ihren heütigen vortrag, haben nöhtig 
funden, dergleichen prediger zuo pflantzen, die Teütsch und Weltscher sprach 
zuogleich wohl kündig und derowegen vorträglich erachtet, daß von nun an 
zwey studiosi, so hierzuo lust haben möchten, nach Lausanne geordnet, umb 
dorten im predigen sich wohl zuo üeben, der meinung, fahls ihre mittel zuo 
ihrem dortigen underhalt nit zuolenglich wären, denenselben mit stipendien

1 Am 16. Juni 1685 hatten Sch und R dem Konvent bereits befohlen, daß die ins Land ge
flüchteten Geistlichen, denen bereits ministeria anvertrauwt, als auch die, so potestatem 
concionandi haben, die formula consensus signieren und sich zur Helvetischen confession 
und dem Heydelbergischen catecbismo verpflichten sollten (P  8. 437).
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theils von hier und theils von Lausanne, under die armen gegriffen werden 
solle ---.

P  9. 510; RM  273.116.

ä)  Predigtordnung in der Weltschen kirchen 
1726 Marz 15.

Sch und R  beschließen, weilen die spitthal-kirchen allhier nach hoch- 
oberkeitlichem befelch abgebrochen und ein neüwes kirchgebeüw auff- 
geführt - - - werden soll, daß der allda verrichtete gottesdienst, biß sothane 
neüe kirchen erbauwet, —  in der Weltschen kirchen —  zuon Predigeren 
genannt, verrichtet werden solle: - - -

[I.] Belangend die o rd in a r i  a c tio n e n , soll [1] am sontag die Teütsche 
frühepredig umb die stund, wie bißhero gehalten, umb 8 uhren hiemit zuo 
gleicher zeith, alß in der großen kirchen, der herr spittalprediger seine 
predig verrichten, immediate nach deren endigung aber die gloggen zur 
Weltschen versammblung und predig angezogen werden, welch letstere 
dann --- ohngefehrd umb halber zehen uhren ihren anfang nemmen mag.

[2.] Betreffend die kinderlehren am sontag: zu winterszeith soll die 
Teütsche umb mittag durch herren spittalprediger, die Welsche aber umb 
2 uhren durch den Französischen herrn pfarrer gehalten, zuo sommerszeith 
dann solche bißheriger gewohnheit nach durch die drey herren helffere, so 
aber mit denen herren spittalpredigeren alternieren sollen, verrichtet 
werden.

[3.] In ansehen deß gebetts, laßend mgh daßelbe —  wie biß dato, hiemit 
das Teütsche umb 3 uhren, das Französische aber alsobald hernach ver- 
bleiben.

[4.] Ferners soll wie bißhero am montag abends umb 3 uhren das Fran- 
zösische gebett, dienstags die Französische predig zuo gewohnter stund, 
am mitwochen morgens aber die Teütsche predig durch die 3 herren helf- 
fere nach bißhero bestimmbter stund gehalten werden; donstags wird 
h. spittalprediger seine action in der Weltschen kirchen umb gleiche stund, 
alß die predig in der großen kirchen beschicht, verrichten; die herren 
helffere dann auch in der Weltschen kirchen die kinderlehren nach biß- 
hariger gewohnheit und zeith halten; frytags bleibt die Französische predig 
umb die stund, wie bißhero.

[II.] E x tra o r d in a r i - p re d ig e n  an heil communionstagen belangend,
[5.] so soll die frühe predig alternatim zwüschen den herren predigkanten 

und spittalpredigeren beschehen, hierauff dann die Französische predig 
umb die ordinari stund erfolgen.
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[6.] Betreffend die danksagungspredigen an heil, communions-tagen 
wdrdt die Teütsche zuo gleicher stund, alß in der großen kirchen, nach wert s 
umb 3 uhr das Teütsche gebett und gleich darauff das Weitsche gebett 
und predig verrichtet werden;

[7.] zuo wienachten aber wegen kürtze der tagen das Teütsche gebett 
außgelaßen und zuo diser stund, alß umb 3 uhren die Weitsche predig samt 
dem gebett gehalten werden.

[8.] An bättagen —  [soll] die Teütsche frühepredig wie bißhero alter- 
natim von denen herren predigkanten und spittahl-predigeren morgens 
umb 6 uhren, umb 9 uhren darauff die Französische predig, zuo mittag die 
Teütsche action durch die herren spittal-prediger, endtlich dann abends 
umb 3 uhren die Französische predig verrichtet werden.

[9.] Worbey ihr gn. —  meinung —  ist, daß die steüwr, so an heil, com- 
munions-tagen in der spittal-kirchen allwegen nach der morgen-predig auff- 
genommen, künfftighin in der Weltschen kirchen in der abend-predig ein- 
gesammblet werden solle. —

P 11. 309-314; RM  106. 60.

g) Aufsicht über die Geistlichkeit 
1646 April 13.

Da die juraten in verrichtung der visitationen der predicanten nit alle 
stuck der —  juratenordnung —  in volg stellend, dannenhar der mehrere 
theil der in der predicanten lehr und läbwäsen gespürenden menglen nit 
geclagt und abgestrafft werdent, wie aber die erbuwung und wolfahrt der 
gmeinden ervorderen thuot, so erlassen Sch und R  zu Handen der Dekane 
und der Amtleute, folgende zuo der juraten-ordnung gehörige und derselben 
angehenckte bevelchs puncten:

[1.] daß fürterhin alle haußvätter nach verrichteter predig in der kirchen 
zeverharren vermahnt, und deß predicanten verhaltens halb, nach dem er 
abgeträtten, durch den visitierenden juraten befragt, und damit ein jeder 
wüße, worvon und umb was sachen er zeügen solle, allwegen die juraten 
ordnung, ußert dem, was der herr ju ra t im pfruondhauß selbs erforschen 
soll, offentlich verlesen werden.

[2.] Die juraten oder visitatoren sollend dem visitierenden predicanten 
keinen tag, uff welchem er visitiert werden solle, ernamsen, sondern hierzuo 
einen ordenlichen bestirnten predigstag ungewahrnet nemmen, sich selbs —  
in die predig begeben, dieselbe anhören und sechen, wie sie beschaffen, auch
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in solcher visitation keinen, er seye decan oder cammerer, übergehn und 
ußlaßen.

[3.] Was dann —  den juraten durch die gmeindt von den predigkanten 
gezeüget wirt, oder sie selbs befinden, es seye der predigen, ehe- und tauff- 
rödlen, auch chorgrichts-manualen fleisiger haltung halb, das sollend sie —  
ohne schonen verzeichnen und den capittlen übergeben, die capittel aber 
nit gwalt haben, am selben etwas zuo enderen, darzuo oder darvon zethuon.

[4.] Die capittel sollend auch an keinen anderen, dann den gewohnten 
ordenlichen orten gehalten werden, und kein decan gwalt haben, dieselben 
an andern orten nach seinem gefallen anzestellen und zehalten.

[5.] Endtlich sollend auch die predigkanten ins gemein zuo rechtem und 
mehrerem yffer in haltung der kinderlehren, und daß in denselben die 
underwysung in den haubtstucken fleißig verrichtet, auch die kinderlehren 
nit so spat im jahr angefangen und so zeitlich widerumb geendet —  wer- 
dint, jederwylen ermahnen(!), anweisen(!) und gehalten werden.

M  7.118-121; R M  93. 255.
Bemerkungen: 1. Sch und R beschlossen am 13. April ferner: wann die acta der gehalt- 

nen capitlen aller ohrten werden eingelangt sein, sollen bei abhörung derselben ein ieh- 
wäsender alter her schuldtheis und der ehest her venner by wohnen, so nit am ambt ist 
(RM  93.255).

2. Am 11. September 1688 wiesen Sch und R alle Amtleute an, die Capitel jcweilen zu 
besuchen, die acta, eher sie unß ziigeschikt werden, zu erdauren, und nichts, so angebracht 
und geklagt worden sein möchte, außzulaßen, sondern in allen circumstantzen einzuosetzen 
und nachmahls zu underschreiben, wie auch — aufsicht über des eint und anderen ver
dächtige predicanten wäsen und lehr zuo bestellen, damit im fahl solche von denen herren 
juraten nit beklagt wurden, du selbsten solche angeben könnest, annebend auch den 
herren juraten bey ihren eyden zuo insinuieren, geheimb möglichst und unversehens die 
Visitationen zuo verrichten, die klegten an denen capitlen. ihres ohrts anzuobringen und die 
kleger zuo verhälen — (M  9. 910-912).

3. Zur Aufrechterhaltung der Kirchendisziplin in den Kirchen des Bucheggberges ernannten 
Sch und R am 6. Januar 1670 einen Inspektor (RQ IV  1025 N  197o, Bemerkung 4).

4. In entsprechender Weise ernannten Sch und R am 17. Februar 1672 einen Ratsherrn 
zum Oberinspektor der Kirchen des Münstertals (P 7. 560). Am 18. April 1708 beschlossen 
Sch und R, der Oberinspektor habe die Kirchenvisitation während vier Jahren nacheinander 
zu verrichten (P 9. 794); am 11. Mai 1730, diese Stelle solle im Rat dem Kehr nach gehen; 
wer sie während vier Jahren versehen habe, sei der mühsameren Reise über das Gebirge (Eid
genössisches Syndikat über die ennetbirgischen Vogteien) enthoben (P 11. 593).

Nach Anhören des Vortrags der Münsterthal und Teßenberg commißion1 beschlossen 
Sch und R am 7. März 1772, daß ein hh ober inspector des Münsterthals der alljährlichen

1 Die beiden Kommissionen wurden vereinigt am 2. August 1697 (RM  258.146; vgl. 
RM  263. 20; ferner vom 8.Dezember 1701 RM  6.74, vom 31. August 1725 RM  103.22 und 
vom 26. April 1706 RM  23.230).
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dahin reyse [aus anlaß dortiger kirchenvisitationen und deßjenigen, was hier etwann in 
mehr oder minderem einschlagen möchte] überhoben und dieselbe nur alle drey jahr zu 
verrichten habe; dies namentlich, weil dem, was ehemahlen der grund solcher absendung 
gewesen, durch den seithero zwischen beyden ständen zu Aarherg gemeinsamlich ge- 
schloßen[en] tractat1 aber, allen ferneren dißörtigen besorgnußen für die künfftige Zeiten 
der faden abgeschnitten worden - - -.

Der Oberinspektor kann, ohne eine limitierte zeit vest zu sezen, so lang er sich im vermögen 
finden wird, diese functionen zu versehen, in dieser stell verbleiben. Er soll jedoch die erste 
Reise binnen einem Jahr unternehmen, da dann ein hh ober-inspector sich von dem herrn 
unterinspectoren, fahls dieser die reise allein unternehme, den dißörtigen bericht erstatten 
laßen wird, damit, wann bey daheriger relation mgh die gegenwart des hh oberinspec- 
toren auf dem ort selbsten nöhtig finden, hochdieselben — das ferner gutfindende ver- 
ordnen können.

Die Kommission soll eine Instruktion vorbereiten für den Unterinspektor, fahls derselbe 
die reise allein unternehme --- (P  16.109-111).

h)  Rang under denen herren geistlichen 
1691 April 15.

Sch und R  beschließen, daß die bißharige gewohnheit, nach deren die 
herren professoren denen herren helfferen den vortritt laßen müßen, nicht 
anständig — , sonderlich wan es sich zuotragt, daß ein herr zum helffer 
beförderet wird, der von denen herren professoren underwiesen worden, 
und dan aller ohrten auf den universiteten, auch in der Eidgnoßschafft zuo 
Zürich, Basel und Genf die herren professoren wegen ihrer erforderlicher 
wüßenschafften und qualiteten denen herren helfferen vorgehen, habend 
mgh --- hiemit zuo nutzen und aufnemmen der kirchen und schuolen —  
geordnet, daß under denen geystlichen herren allhier die drey --- predig- 
kanten und h. theologus - - - wie hievor die obersten stellen haben, die 
übrigen geystliche herren aber, sie seyen professores oder helffere, —  den 
rang und vortritt dem dato nach nemmen sollind, also daß allwegen der 
jenige, so vor dem anderen - - - in  dem convent gewesen, vor demselben den 
vortritt haben und dise ordnung grad dißmahlen in ansehen deß jüngst 
neüwerwöhlten herrn helffers ihren anfang gewinnen und derselbe als der 
letste in dem convent zuo underst seinen platz nemmen solle.

P 8. 799; R M  225. 31.
Bemerkung: Am 2.Dezember 1696 bestätigten Sch und R, daß den Professoren der Vor

tritt vor den Predikanten und Helfern zukomme; doch solle ein decan von tragender würde 
und ansehen wegen vor allen den Vorgang haben. Mit diesem Beschluß erhielten mhh eines 
ehrwürdigen convents die Mitteilung, daß Sch und R mehrmals erinnert worden seien, daß
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von den Professoren wie in den nebendkirchen, also auch etwan zun Zeiten in der großen 
oder hauptkirchen der cantzel bestiegen werden möchte, daß sich jedoch die Geistlichkeit 
hierüber selber verständigen solle (P  9, 294f.; R M  254. 205f.) . Vgl. Bemerkung 2 zu l hienach.

i)  Die predicanten zum chorgricht zuo beeidigen 
1695 Marz 5.

Statthalter und Rat an alle Deutschen Amtleute, 4 Städte im Argau und die 
vier regierenden Venner: Wir habend nöhtig erachtet, unsere predicanten 
auf dem land gleich denen in hiersiger haubtstatt zum chorgricht beeidigen 
zelaßen. Befehl, von nun an allen predicanten deines ambts den chorrichter 
eid aufzelegen, auch fürters beym eintritt eines neüwen predicanten und 
jehweiliger beeidigung der weltlichen chorrichteren gegen den geistlichen 
also zuo continuiren; der meinung gleichwolen, daß, was die nemmung miet 
und gaaben betrifft, geringe freygebigkeiten und honoranzen, so die kilchs- 
gnoßen ihrem predicanten thuon wollen, darunder nit verstanden sein sol- 
lend, als welche wir ihnen noch fürbas gonnen mögend, außgenommen, wan 
etwan der geber chorgrichtliches zethuon hätte, in welchem fahl ihnen auch 
das geringste zenemmen verbotten sein solle.

M  10.157; RM  244. 451.
Bemerkung: Das vorstehende Mandat wurde am 11. April 1695 biß auf weitere Ver

ordnung wider eingestellt (M  10.166; RM  245.193) und am 13. September 1695 wieder 
völlig aufgehoben (RM  247. 281). Die Aufhebung wurde damit begründet, daß unsere kirchen- 
diener bey eintritt ihrer ämbteren allhier mit eiden beleget werden, und sonsten -- - ihnen 
obligen will, ihre zühörer vielmehr durch gutes exempel, lehr und lebwesen, auch freund
liche und ernstliche vermahnung zu erbauwen, als aber durch mittel bedeuten eids sie zu 
- - - ihrem berüff nit gemäßen pflichten zuo verbinden, dardurch ihre arbeit zernichtet und 
die liebe ihrer angehörigen gegen sie erkalten wurde (M  10.192).

k) Pfrundurbare 
1710 Januar 2.

Sch und R  lassen durch die Dekane allen Predikanten befehlen:
Weilen —  die einten pfründen mit keinen, andere aber mit unrichtigen 

schlaffbüechern versehen, dardurch dan so wohl der pfründten, alß der 
oberkeitlichen rechtsammen schaden zu erwarten, alß sollendt alle predi- 
canten, so in disem casu sich befinden, - -- sich vor —  Teütsch sekelmeister 
und venneren angeben, die dan —  denen selben die nothwendigen neüwen 
urbarien anschaffen oder die unrichtigen zur correction bringen und ihnen 
zuostellen werden — .

M  11. 320-322; RM  40. 283f. Vgl. d hievor unter Ziff. 41.
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l)  Drei Pfarreien in Bern 
1701 August 31.

R  und B an den Konvent: wir sind immer gemeint, durch die gnad gottes 
von tragenden oberkeitlichen ampts wegen --- vorzukehren, was [wir] zuo 
der ehre deß allerhöchsten, zuo äüfnung seiner kirchen und dem heil ihrer 
burgeren und underthanen - - - gedeylich befinden können; da nun bey dem 
gemeinen mann und in den abgaßen große ohnerkantnuß in göttlichen din- 
gen und also die daraus entspringende vielfaltigen laster und bosheiten an- 
getroffen werdind, so haben wir über darumb vorgebrachtes bedenken, um 
disem so großen übel abzuhelfen, beschlossen, daß die Hauptstadt in drey theil 
abgetheilt, und der erste sich von dem Oberen thor biß zur alten ring- 
mauren mit deren begriff und aller darin ligender gaßen, auch burger- 
heüßeren außert der sta tt, der ander auf alle gaßen von dannen hinunder 
biß zur hooffstatt und denen gäßlenen bey der Gerechtigkeit, der dritte 
dann von —  der hooffstatt auch mit begreiffung aller beyseitsgaßen und 
außert der sta tt gelegene burgersheüßer biß zum Underen thor sich er- 
streken, und jeder(!) theil sein geordneter predicant und helffer verzeigt 
werde, welche in demselben die pfar- und hirtenpflicht und aufsicht haben, 
die ohnerkanten zuo mehrerer underweisung halten, die kranknen besuchen 
und alle andere dem ministerio anhangende schuldigkeiten getreülich üben, 
jedennoch aber es in ansehen der verrichtung deß predigampts und cathe- 
chisierens bey bißharigem harkommen sein verbleibens haben und disere 
abtheilung allein auf obige aufsicht verstanden und so lang, als lang es 
mngh zuo disem zwek dienlich und ihrer burgerschafft heilsamlich erachten 
werden, beobachtet werden; auch jedem in noht und sterbens fahlen und 
dergleichen anligenheiten einen herren nach belieben zeberuoffen ohnbenom- 
men sein solle (Zuteilung der Pfarrer und Helfer an jede der drei parocheyen).

Der Konvent soll mit anruoffung und beystand deß h. geigtes den heilsamen 
Zweck zu erlangen, sich bearbeiten, darzu das himmlische liecht die anlei- 
tung von oben herab geben wolle.

P  9. 539; RM  4. 379.
Bemerkungen: 1. Über die Besorgung des Gottesdienstes und der Dekanatspflichten in der 

Stadt Bern vgl. auch den Beschluß des Sch und R, vom 7. April 1705 (P  9. 729-732).
2. Über das Predigen der Professoren in der großen kirchen und anderen Kirchen zu Bern 

ergingen verschiedene Ordnungen, so am 2.Dezember 1696 (P  9. 295; vgl. Bemerkung zu h 
hievor), 25.Februar 1697 (P 9. 313), 8. Juli 1704 (P 9. 708), 7.April 1705 (P  9. 729) 
und 17. Dezember 1705 (P 9. 742f f ) .

3. Über die Schaffung neuer Pfarrpfründen zu Zim m erwald, das von der großen Kirch
gemeinde Belp abgetrennt wurde und im September 1699 den ersten Pfarrer erhielt vgl J. J.
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Zehender, Berner Kirchengeschichte IV  (1758) 5 (Handschrift St B I I I  4); zu H eim is- 
w il, wo der erste Pfarrer am 18.Februar 1705 eingesetzt wurde (aaO 50), im Grund, 
Oberhasle, deren Pfarrer seit 1709 abwechselnd in Gadmen und Guttannen zu predigen hatte 
(aaO 59) und über die Errichtung der Helferei Trubschachen, die am 5.September 1727 
besetzt wurde (aaO 186). Weiteres bei Guggisberg 316, 434f.

m) Reglement zuo abhelffung der vielen vicariaten und adstriction der 
exaininaten allhier zur sta tt 

1708 März 5.

Sch und R  an den Konvent und an den Schulrat: Weilen observiert worden, 
daß sobald eine examinatenwahl vorbey, diese jungen examinaten alsobald 
verlauffend und sich so frey zesein vermeinend, daß wieder die vorige 
übung und vorhandene ordnungen sy sich nit nur der sambstäglich geord- 
neten examinaten predig und der correctionen, sondern auch von dem an 
der1 auditoriis theologicis entzeüchend, welche übung, weil solche von den 
alten gleichwohl zuo guotem zweck angesehen, insonderheit aber, damit die 
jungen examinaten an die s ta tt gebunden, der parition ihrer oberen under- 
worffen und mann ihres diensts in täglichen nohtfählen auch häbig und 
genos werden könne, habend mgh —  erkent:

1. daß fürohin alle --- examinaten ---, außert den accademicis, so die 
schuolordnung außschließt, der ordnung nach ihre sambstäglichen predigen 
verrichten, die auditoria theologica frequentieren, zuo dem end sich, sonder- 
lich bey den hochen fest- und bettagzeithen zur sta tt halten, zuo vermei- 
dung so vieler bißhärig uff dem landt zuogefallener anstößiger gottsdiensts 
versaumnußen ihre hülff ohne vorwüßen eines e[hrenden] convents niemand 
zuosagen, sondern auf die vocation ihrer oberen parat stehen und - - - denen- 
selben obediren sollindt, bey der straff des außschlußes von allen wahlen 
zuo pfrüenden; hierunder gleichwohl nit gemeint die oberkeitlich nöhtig 
geachtet und bestähtigte vicarii perpetui hin und her uff dem landt.

2. Und weilen —  sothaner vicariaten viel examinaten distrahierend, zuo 
dem end, damit nit so öffters zuo solchen examinaten wahlen geschritten 
werden müeße, werden alle Amtleute und Dekane au f dem Land eröffnet, daß 
fürohin ohne augenscheinlich, unumgänklich und von einem e. convent 
approbierte noht keinem pfahrherren uffem landt kein vicarius mehr werde 
vergünstiget werden, hiemit die willkührlich angenommenen und nit ober- 
keitlich approbierte vicarii temporarii abgestelt sein sollindt. Und damit 
auch die vicariaten ins gemein schwär gemacht werdind, so ist mrgh will,

1 Es scheint ein Wort ausgefallen zu sein, vielleicht Übung ?
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daß die fixierung des salarii eines dergleichen nöhtigen vicarii nit beim 
pfahrrherren, sondern beim convent stehen --- soll; der meinung hingegen 
auch, daß wo mangel erscheinen und zuo befürderung der ehren gottes und 
seines heil, diensts vicarii erforderet werdind, die h. ambtleüth und decani 
geflißentlich invigilieren und mhwh eines ehrw[ürdigen] convents sothaner 
zuotragenheiten von zeith zuo zeith zuo erforderlicher remedur berichten 
sollindt. —

P 9. 790-792; RM  31. 284.
Bemerkung: Ein Mandat vom gleichen Tag brachte allen Deutschen Amtleuten und 

Dekanen den Inhalt der Ziff. 2 hievor zur Kenntnis, mit dem Befehl ihn den predicanten 
deines bezirks wüßendt zu machen (M  11.174).

n) Hausbesuche der Geistlichen. Manuale 
1710 Januar 2.

Nachdem bei den Kapitelsverhandlungen gemeldet worden war, daß die 
unerkantnuß gottes und unsers christlichen glaubens —  je mehr und mehr 
anwachse, deßen nit die minste ursach seye, daß die zuohörer von ihren 
seelsorgeren so wenig besuocht und underwisen werdindt, lassen Sch und R  
durch die Dekane den Befehl an alle predicanten —  ergehen — ,

[1.] sich alß hirten ihrer schaffen beßer wahrzuonemmen, selbige fleißiger 
zuo besuochen und sie in der religion privatim zuo underweisen. Die Dekane 
haben denen kirchen visitatorn auffzutragen, bey jehmaliger visitation sich 
deßen zu erinneren —  und wan solchem nit nachgelebt wurde, den anzug 
bey haltung der capitlen zu thun, damit alßdan solches den actis bey- 
gebracht werden möge.

[2.] Ferner soll ein jeder [predicant] sich mit einem manuale oder man- 
datenbuch versehen, umb alle andere kirchen policey oder disciplin sachen, 
ansehendt oberkeitliche mandat, so ihnen zu observieren befohlen und 
zugesandt werden, auffzuschreiben und solches ihren nachfahren --- zu 
hinderlaßen — .

M  11. 320-322; RM  40. 283f.
Bemerkung: Zu Ziff. 1: Vgl. N  31u Ziff. 4. Da Sch und R von zeit zu zeith bemüßiget 

werden das abscheüliche laster der bestialitet in die gerechte bestraffung zu ziehen, wiesen 
sie durch Mandat vom 11. März 1741 alle Dekane an, ihre capituls brüeder zu erinneren und 
befelchnen, sowohl in den hauß besuchungen als in den examinibus der alten, sonderlichen 
die haußvätter dahin zu vermahnen, daß sie über ihre kinder und haußgenoßen immer ein 
wachsammes aug halten thüyen, damit dergleichen abscheüwlichen Sünden — nicht 
herausbrechen möchten, und — mit zuthuon der ehrbahrkeit — trachten, daß in jeden
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gemeind die Wartung deß veichs nicht jungen knaben, sonderen bestandenen leüthen 
anvertrauwet werde; -  alles zu ahwendung deß gerechten zorn gottes über dergleicher 
greüwel-thaten (M  16. 205-207; RM  169. 242).

o)  Predigen ohne handaufilegung und potestate concionandi verboten 
1720 März 21.

Sch und R  an den Schulrat und an alle decanos im T[eütschen] land: Da 
etlicher orten auff dem land studiosi und andere sich erfrechind, denen 
kirchenordnungen und bißheriger üebung —  zuowieder undter geleüth of- 
fentlich zuo predigen und sacrament zu administrieren, ohngeacht selbige 
weder die impositionem manuum, noch potestatem concionandi et sacra- 
menta administrandi empfangen, —  wir diesen gefahrlichen und weitauß- 
sehenden undternemmungen zuozuosehen nit, wohl aber gesinnet, diesere 
widerordenliche vorgriffe zuo hindtertreiben, alß habend wir eüch —  be- 
fehlen wollen, auff dergleichen leüth ein wachtsammes aug zuo halten, dieses 
frühzeitige predigen ---zuo verhinderen und, so dergleichen begebenheiten 
sich zuotragen wurden, unß solches ohngesaumt zuo überschreiben, übrigens 
auch eüweren capitulsbrüederen zuo bedeüthen, bey unserer ungnad der- 
gleichen unberuffenen und ohnautorisierten leüthen keinen cantzel anzuo- 
vertrauwen oder zuo gestatten, daß sie sonsten einicher gestalten officieren 
thüyind — .

M  12. 563-565; RM  83. 436ff. (über den Anlaß zu vorstehender Verordnung).

p )  Pfarrer- Wahlbehörden 
1720 September 5. Bern

R  und B erkennen, daß - - - inskünfftig megh R und B die h. helffere dieser 
hauptstatt, und hingegen megh die räht die h. predigkanten zu erwöhlen 
haben — .

Zedel an mehwh die schuolräth: —  da megh vernommen, daß denen ad 
ministerium examinandis die hand aufflegung erfolgen solle, habend megh 
in erwegung, was der kirchen daran gelegen, daß hierinn ohne ansehen der 
person verfahren werde, sie mehwh hierdurch —  erinneren wollen, der- 
gestalten tüechtige subjecta zu admittieren, daß die kirchen erbauwet 
werden möge ---.

U. Spruchb. EEE 424.
Bemerkung: Aus dem gleichzeitigen zedel an den Konvent ergibt sich, daß damals 40 

subjecta zum examen ad ministerium zuzulaßen waren. Da von vorher noch 30 examinaten
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vorhanden waren, wiesen R und B den Konvent an, bey erster ledig fallender pfründ - - - 
keinen auß der neüwen promotion, sondern allein subjecta auß denen 30 alten examinaten 
vorzuschlagen, und daß nachwerts aber der erste im rang von denen neüw erkiesenden mit 
und neben denen alten in die wähl geschlagen werden könne; während 3 Jahren solle alle 
mahl der nachfolgende in der Ordnung nach außweisung deß cathalogi folgen, und nicht 
mehr alß aUwegen 30 eligibiles sein, nach verfließung dieser 3 jahren aber von dato der 
handaufflegung an zu rechnen die neüwen mit den alten ohne underscheid deß rangs und 
zeith der erwehlung --- erwehlet werden könnind (aaO 426). Vgl. Guggisberg 491 ff.

q) Reglement wegen den Nydek und Oberspittahl-predigeren und helfferen 
1720 Dezember 4./5.

R  und B hatten am 20. November 1720 beschlossen, daß fü r  die Pastoral
pflichten die s ta tt und dero umbkreiß anstatt vier in fünff quartier getheilet 
werde1, da die Zahl der Predikanten in der Stadt um 2 vermehrt werden sollte; 
diesen neuen zwei Predikanten und ihren Helfern (adjunctis)  wurden zugeteilt 
das underste quartier - - - : von dem Schutz und Nydekstägen an mit ein- 
schluß der Matten und außert der sta tt biß an die nechstgelegenen gemein- 
den und das oberste und fünfte quartier, alß die gemeind zum H[eiligen] 
Geist, so von dem Bärengraben biß zuo bey den thoren, außert der s ta tt 
aber biß an die nechst angrenzende gemeinden gehet.

R  und B erkennen nun
[1.] in ansehung dero betitlung, daß die neüw erwöhlenden predigeren 

auf der Nydek und zum Heiligen Geist den nahmen der Spittahl- und 
Nydekpredigeren führen, der auf der Nydek dem zum Heiligen Geist im 
rang vorgehen, ihre adjuncti aber den nahmen helffer tragen sollindt.

[2.] Die Prediger werden nach Vorschlag düs Konvents nach verrichteten 
probpredigen und Bericht des Konvents über lehr und läben, studien [und] 
administration der kirchensachen durch R  und B  gewühlt2.

Die neüw erwöhlenden helffere so wohl auf der Nydek, alß zum Heiligen 
Geist —  [sollen] nach 6jährigen treüw geleistetem dienst an eine ledig, 
fallende 1200 pfündige pfruond sprechen mögen; sie werden auf vortragende 
wahl der herren geistlichen durch den kleinen Rat ernannt.

[3.] Die Pastoralpflichten des Nydeckpredigers und des ihm zuogeordneten 
Helfers bestehen in dem bisher in dieser Kirche üblich gewesenen Gottesdienst, 
allso daß die frühe predigen am sontag zuosambt dem ordinari gebett, wie —  
die donstäglichen examina und underweisungen der alten, alß knächten

1 Vgl. RM  86 76f.
2 Vgl. RM  85. 86f .  (28. Juni 1720) und Ordnung vom 5. September 1720 (P 10. 718; 

RM  85. 388).
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und mägdten durch den h. predikanten, die sontäglichen kinderlehren 
sommers und abend predigen winterzeith, denne die freytäglichen mor- 
gendtpredigen sambt dem gebett von seinem h. helffer vorgehen, mit diesen 
fonctionen aber under ihnen von wuchen ze wuchen alterniert werden solle; 
da übrigens die aufsicht der schuol auf dem Stalden oder auch mehrerer, 
so mgh in ihrem bezirk aufzerichten guothfinden möchten, ihrer inspection 
auf getragen wirt.

[5.] —  p r a e s ta n d a  deß  h. S p i th a lp re d ig e r s  u n d  se in es  h. 
h e lf fe rs  - - -  : (ähnliche Verteilung der Pflichten, wie in Ziff. 3 Absatz 1).

Es wirt auch dieser h. getreüwen obsorg die schuol auf dem Bollwerk 
anbefohlen —  ; fahls mgh mehrere in ihrem bezirk aufrichten wurden, sie 
sich der inspection nicht zebeschwähren haben solten.

[6.] Neben diesen —  praestandis soll allwegen ein jeder h. predikant 
mehreren kumlichkeith und erbauwung wegen in einem quartier und --- 
in dero angewiesenen bezirk —  die special hirtensorg in treüwer aufsicht 
und besuochung der haußhaltungen, verpflegung und trost der kranknen 
und armen, sonderlich genauwer beobachtung ergerlicher leüthen zehalten, 
damit mehrere erkantnuß gottes gepflanzet, sündt und laster endtekt, be- 
straffet und abgethan werden mögen.

Sonderlich wirt ihnen auch anrecommendiert, auf der haußleüthen kinder 
ein getreüwes hirtenaug zewerffen, daß selbe --- die schuolen zebesuochen 
angehalten werdindt, zuo dem endt den bezirk außert der sta tt in vierthel 
einzetheilen.

[7.] Obgleich —  so wohl die herren Nydek alß Spithalprediger, alß ihre 
dasige helffer nicht mehr -- - ordinarie beladen seyn sollindt, so wollindt 
sy [mgh] dennoch hierdurch gehebt haben, daß dieselbe ohne underscheyd 
der underen und oberen gemeind in nohtfählen übrigen allhiesigen h. pre- 
dikanten und helfferen sich willig erzeigen; wie nicht weniger bey zetra- 
genden1 fählen mit maleficanten ihre pflicht mit denen h. helfferen hiesiger 
haubtstatt nach under sich machender abtheilung praestieren sollindt.

[8.] Es sollen auch diesere h. predikanten der underen und oberen ge- 
meind, obgleich sy in ihren quartieren wohnen, dennoch von dem übrigen 
corpore ecclesiastico nicht gesünderet seyn, sonderen zum Zeichen, daß sy 
ein corpus außmachen, mit übrigen den beysiz nach ihrer ordnung im 
convent haben; bey diesem allem aber jedermänniglich frey stehen, in 
allerhandt fählen sich eines predigers nach belieben bedienen zekönnen.

[9.] Dannethin ist auch guotfunden worden, daß die neüw bestellenden

1 sic! statt zuotragenden.
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prediger der beyden kirchen —  bey sich eräügenden vacantzen in dem 
beneficio und rang denen übrigen sechs geistlichen in der ordnung succe- 
dieren sollindt1, sach währe dan, daß sy darwieder erhebliche gründt an- 
zebringen hätten, welche sy an behörigen ohrten2 eröffnen mögen.

[10.] Damit —  die h. geistlichen in den underen und oberen quartieren 
desto beßere zucht und ordnung handthaben mögen, ist für guoth angesehen, 
daß zwey mrgh der burgeren in jedem quartier verordnet werden, welche 
auf alle unfuogen mit und neben den h. predigeren ein wachtsam aug haben 
und nach gestaltsamme der sachen die hülffl[iche] hand zuo derselben ab- 
schaffung piethen sollindt.

P 10. 721-729; R M  86.149-151,154f.
Bemerkungen: 1. Am 22. Januar 1721 teilten R und B dem Konvent mit, daß denen 

drey h. ordinari predikanten und helfferen —  mehrere liechterung dadurch verschafft 
werde, daß hinführo die montag und zinstag predigen hiesiger großer kirchen (jehdoch 
Vorbehalten, wan selbige auf festtagen fallen wurden) von bewährten examinaten ver- 
richtet werden sollen; und weilen nit jeder, es seye in ansehen der stim alß sonsten für den 
cantzel der großen kirchen tugendtlich erachtet wirdt, so soll der Konvent jederzeith auß 
der zahl der examinaten zwölff für diese - - - predigen außerlesen - - -, welche ohne weiteren 
vortrag noch bestähtigung sothane vices zuo erstatten wüßen werden - - -; wan über diese 
bestimbte anzahl auß sich annoch andere -- - freywillig anbiethen, und ihr, mhwh, selbige 
für diesen cantzel admittierlich befinden wurdet, ihnen gleiche befüegsame ertheilt seyn 
solle (P 10. 729-731; RM  86. 440).

2. Am 7. Februar 1721 beschlossen R und B, daß die beiden neüw verordneten Nidegk 
und Spithalprediger der pension halb jeder auff gleichem fueß stehen solle, wie die hießigen 
h. helfer; und weilen - - - erforderlich sein wirdt, daß - - - jeder mit einer behausung versehen 
werde, sollte die Vennerkammer sich um dergleichen behausungen bewerben und umb die 
bequemblich erachtende in märitt tretten und dann R und B referieren (RM  86. 535).

Für die zwei neuen Pfarrstellen meldeten sich 23 Bewerber (vgl. RM  86. 560f ,  vom 11. Fe
bruar 1721).

R und B bestimmten am 18. April 1721 das pfrund corpus für — beyde predicanten auff 
der Nidek und im Oberen spithal auf 120 Mütt Dinkel, 40 Mütt Haber und 1000 % an 
Geld; da der Oberspitalprediger in ansehen der chatechisation in der spinstuben und sonsten 
eine mehrere bemühung, als auff der Nidegk hat, so wurde ihm ferner der Genuß der legata 
des Oberspitals (jährlich 48% Krone) zugewiesen (P  10. 770-772; RM  87. 338).

3. Am 15. August/ 5. September 1757 änderten R und B das Reglement von 1720 dahin, daß 
bei vacanz einer helfer-stell in der großen kirche - - - die pfarrherren beydes auf der Nydegg 
und zum Heilfigen] Geist per se vorgeschlagen sein sollen; im übrigen konnten auch statio- 
nierte pfarrer und candidaten vorgeschlagen werden; doch soll keiner von ihnen der wähl 
fähig seyn, er stehe dann über 10 jahre im heil, ministerio und predig amt. Die Probe

1 Nach Randnotiz änderten R und B dieses successions-recht am 5. September 1757 ab 
(P 13. 644).

2 Nach späterer Randnotiz gemäß Erläuterung vom 2. Juni 1726 nämlich vor R und B.
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predigten der Bewerber sollten künftig nur noch an Sonntagengehalten werden ( P 13. 644; RM  
236. 411f .  und 237. 71).
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r) Kirchliche Einteilung der Stadt Bern 
1721 Februar 25 ./April 8.

Die drei Quartiere neben dem Nydeck- und dem Heiliggeistquartier werden 
durch Sch und R  eingeteilt, so daß das erste von dem bärengraben an biß 
zum wächterhaüßlein under dem zeitgloggenthurn, biß an die obere lehr 
und zur Hütten, das ander von dannen biß zur Creüzgaß und das rath- 
hauß, das dritt aber von dannen biß under den vierröhrigen brunnen —  
biß an das der Nydek assignierte quartier erstreken solle. Den Geistlichen 
der Stadt wird überlassen, diese Quartiere unter die drei Predikanten und drei 
Helfer zu verteilen.

P 10. 732-734, und 739-741; RM  87.11 und 295.
Bemerkung: Gleichzeitig wiesen Sch und R die Vennerkammer an, die für jedes Quartier 

vorgesehenen ehrenglieder deß standts alß kirchen-elteste zur hülff alß eine ehrbahrkeit 
vorzuschlagen. Die zu Wählenden sollten 2. Jahre zu functionieren verbunden seyn; dem 
Chorgericht sollte durch ihre Bestellung nichts benommen, sonderen [selbe] deßen authoritet 
subordiniert seyn (P  10. 734).

Die je zwei kirchen ehesten wurden für die fü n f  Quartiere am 17. März 1721 bestellt 
(P 10.736; RM  87.153).

s)  Instruction auff die herren kirchen elteste und seelsorger der fünf 
quartieren hiesiger haubtstatt 

1721 Mai 13.

[1.] Denenselben soll obliegen, insgemein auf alle in ihren quartieren 
sizende persohnen genau zu achten, damit die sta tt von allem unnützen 
gesind desto beßer gereiniget und alle die, so in unordenlichem lebwesen 
einherwandlen, entdeket werden mögen, aller ihrer anvertrauwten ge- 
meindts und bezirks-genoßen behörige rechenschafft und nöthige rödel ze- 
halten, in summa alles --- vorzekehren, was sie zuo pflanzung christlicher 
disciplin, gemeiner zucht und ehrbahrkeith und —  zuo hindertreibung alles 
ergerlichen lebwesens angemäßen und zuolänglich erachten mögen.

[2.] Ins besonders aber soll sich dero gewalt erstreken auff alle liederliche 
haußhalter, unfleißige kirchengänger, solche, die ihre kinder ohne under- 
weisung, und in der unerkandtnuß und verstokung verhartet, verabsaumer 
der heiligen sacramenten, muothwillige verachter deß göttlichen worths, 
ungehorsame gegen den eiteren, fluocher, schwehrer, huorer, ehebrecher,
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unnüze müeßiggänger, ergerliche zacher und trunkenböltz, eheleüth, so in 
zank und hader läben, liederliche dirnen, verdächtige einzüg, huorenwinkel 
und winkelwihrten und was dergleichen --- sind, --- haubtsächlich zuo in- 
vigilieren und darwieder nach müglichsten kräfften zuo eifferen, auch die- 
jenigen, so sich —  dergleichen verfählen halb schuldig oder verdächtig 
machen wurden, —  vor sich zebescheyden, sie zuo beßerem lebwesen zuo 
vermahnen, güethlich zuo bestraffen und zuo censurieren etc.

[3.] Fahls aber fründtliches vermahnen und zuosprechen nicht plaz finden, 
oder aber die persohnen sich —  so stark vertrappet hätten, daß sie höcherer 
straff und buoß würdig möchten geachtet werden, solle - - - hh kircheneiteste 
und seelsorger solch lasterhaffte persohnen —  vor den gebührenden 
richter —  verleyden.

[4.] Damit aber der zuostand der haußhaltungen --- diesen herren desto 
beßer bekant — , auch verdächtige und unehrbahre leüth —  endtekt wer- 
den mögind, sollend die herren seelsorger —  alle jahr einen umbgang und 
haußvisitation —  anzestellen und die herren kircheneiteste mit den herren 
geistlichen ihrer quartieren —  von den feüwrg’schauweren (die da zuo 
solchem end auch schon oberkeithlich bestellt, und ihnen auch undergeben 
seyn sollind) —  sich inquirieren, und —  über alle verdächtige und in ihr 
quartier früsch einkommende persohnen, damith selbige dem habenden 
rodel einverleybet werden, —  bericht abstatten laßen.

[5.] Was dann die bezirken als oben und unden auß der sta tt belanget, 
allwo hiesige feüwrg’schauwer keine bekantschafft haben --- , sollen die 
kircheneiteste —  ehrliche und unverlümdete persohnen —  außsuchen und 
selbige under behöriger geheimer instruction zuo auffseher —  bestellen und 
verordnen.

[6.] Und weilen diesere mrhwh hiesigem oberchorgricht substituiert sindt 
und selbigem an die hand gehen werden, so soll dem Chorgericht weder an 
bißhariger aufsicht, bestraffung und gewalt, noch jehmand an gewohnter 
im Meyenmandat und sonsten aufgetragener execution nichts benommen 
seyn - --.

[7.] Weilen —  sich andere wichtige begebenheiten eräügen möchten, als 
werden diesere mwh sich alsdan behörigen ohrths raths zuo erholen —  
wüßen; der allerhöchste aber verleyche zuo diesem bestgemeinten einsehen 
seinen seegen und verleithe alles zuo der kirchen auffnemmen und seinen 
heiligen ehren.

P 10. 743-748; RM  87. 499.
Bemerkung: Am 30.Mai 1746 wiesen Sch und R die burger- und allmosen cammer, 

mit zuothuon mrhwh der kirchmeyeren von raht und bürgeren an, das bei Öffnung der opfer-
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stöken oder so genanten gottskästen in den kirchen allhiesiger haubtstatt Vorgefundene 
Geld gemäß der Ordnung vom 11. Februar 1737 in 5 gleichen Teilen den Geistlichen der 
5 Quartiere zu übergeben, zur Austeilung an die pauvres honteux von der burgerschafft. 
In Zukunft sollten die Opferstöcke alle 3 Jahre durch die genannte Kammer und die Kirch
meyer geöffnet werden (RM  190. 216; P 13.194).

t) Taufrodel und Totenregister 
1727 Dezember 2.

Sch und R  an alle Dekane, sie sollen allen capituls brüederen —  ein- 
schärffen, daß sie - - - eigentlich aufzeichnend in den einten rodel, wann ein 
kind in ihrer gemeind getaufft worden, in den anderen aber, wann eine 
persohn in derselben abgestorben, also daß mann zu allen Zeiten und stun- 
den das, so mann zu wißen verlangt, finden könne; und -- - ist unser ver- 
stand und meinung, daß bey denen verrichteten visitationen ein jeder 
pfarrherr, helffer oder wer sonsten eine kirchen bedienet, einem --- visi- 
tatoren bemelte rödel vorweisen solle, umb zu sehen, ob keine saumseligkeit 
unterlauffe — ; welchem nach der visitator pflichtig seyn soll, in den 
capitlen ohne schonen und bey seiner treüw zu eröfnen, ob gemelte rödel 
in erforderlichem stand gehalten werdind, da ermanglenden fahls der saum- 
selige durch die capituls acta unß zu verleyden, damit die gebühr - - - vor- 
gekehrt werden könne. Die Dekane haben dies ihren capituls brüederen kund, 
und seines ohrts zu künfftiger nachricht einschreiben zu machen — .

M  13. 734; RM  115. 317.
Bemerkungen: 1. Über frühere Kirchenbücher vgl. 26f. hievor, sowie Heinrich Türler, 

Johannes Hutmacher und sein Pfarrodel von Büren, (1925). Vgl. über die 1587 festgesetzte 
Pflicht der Pfarrer, Tauf- und Eherödel zu führen, hievor 32 d Zijf. 4.

2. Da die Pfarrer des Welschlands über die angelegenbeiten der allda sich aufhaltenden 
Deütscben unterthanen in Registerauszügen deren Namen oft entstellen, und dergleichen 
versehen bedenkliche folgen nach sich ziehen, ja selbst ganzen familien --- ihr heymath, 
statum und glük rauben können, so befahlen Sch und R am 28. Juni 1787 allen Dekanen des 
Deutschen landes zu Händen aller Pfarrer, die für das Welschland bestimmten Ehe-, Tauf
und anderen Scheine nicht nur auf Deütsch, sondern neben deme buchstäblich mit Latei
nischen lettern zu schreiben. An alle Klassen des Welschlands erging der entsprechende 
Befehl an die Pfarrer, kein nahmen Deütscher unterthanen in ihre register einzutragen, 
selbige bringen dann entweders einen schriftlichen heymathschein oder ein schriftliches 
zeügniß seines (!) Deutschen pfarrers, darin die Örter und geschlechtsnahmen mit La
teinischen lettres geschrieben seyen; ferner — , daß sie die Teütschen nahmen der Örter 
und geschlechter auf keine andere weise in ihre register einschreiben, als --- nach denen 
ihnen vorlegenden zeügnißen — ; insbesonders — niemals die Deutschen geschlechts
nahmen ins Französische übersezen — (M  29.145-149; RM  390. 234). Die Amtleute 
Welschen lands erhielten gleichzeitig den Befehl, die Tauf-, Ehe- und Totenrödel der Welschen
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Pfarrer einzufordern und, falls sie übersetzte oder entstellte Namen Deutscher Orte oder 
Geschlechter vorfinden, dieselben zu berichtigen (M  29. 250; R M  390. 234).

u) Juraten-ordnung 
1732 Februar 15./16.

1. Zu dem juraten-am pt sollen fromme, gelehrte, erfahrne, anständige 
und, so weit muoglich, nicht fern-ab gelegene männer in jedem capitel er- 
wehlt werden - -- (weiter wie Predikantenordnung von 1587 [ N  27d hievor] 
unter I I I  Ziff. 11).

2. =  aaO Ziff. 12, jedoch ohne den Schluß, von besonders an.
3. Die visitationen sollen fuorohin nicht mehr an sonn-, sondern lediglichen 

an wercktagen, wie auch nicht mehr ohnversehens und ohngewarnet vor- 
genommen, sondern im gegentheil jeden sonntag vor der visitation offent- 
lich von cantzlen publiciert und die chorrichter, vorgesetzte, auch haus- 
vätter und ubrige von oberkeits-wegen und bey ihren pflichten angemahnt 
und gehalten werden, der vorstehenden visitation in dieser wochen bey- 
zuwohnen, um dardurch die reciprocierlich habende klägden desto besser 
in erfahrung bringen zu können.

4. Betreffend die materi und form deß verführenden examinis soll je- 
weilen ein visitator befragen, ob der pfarrherr eine dem wort gottes und 
unseren symbolischen buochern gemässe lehr fuohre, und so wohl in der 
kirchen als auch in den schuhlen und in den häuseren bey jungen und alten, 
gesunden und krancknen, reichen und armen, seine pflicht fleissig thuoe, 
dannethin ob er einen seinem beruff angemessenen anständigen wandel 
fuohre und inn- und aussert dem haus zur erbauung seye; ubrigens eines 
jewesenden visitatoris prudentz uoberlassende, die ferners nöthig-erachtende 
fragen in vorfallenheiten einzurichten.

5. Weiters, daß sie auch alsdann der predigcanten häuser und studier- 
stuoblin visitieren, insbesönders aber darinnen erkundigen, ob sie auch die 
heil, schrifft nicht nur Teutsch und Latin, sondern auch in den grund- 
sprachen habind und darinn fleißig, neben anderen guten buocheren, stu- 
dieren; item, ob die chor-gricht-manual und mandaten-buch, die tauff-, 
ehe- und communicanten-rödel in gutem stand seyen.

6. Inhaltlich =  aaO Ziff. 15, mit dem Zusatz jedoch soll es ohne besondere 
festivitet und fernere invitationen zugehen.

7. Inhaltlich =  aaO Ziff. 16.
8. =  aaO Ziff. 17.
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9. =  aaO Ziff. 18, mit dem Zusatz doch also, daß, so weit möglich, nicht 
gleiche einander reciprocierlich visitieren.

Also erkent, den 15. und 26.februarii 1732.

M  14. 312. 335.

v)  Sprechrecht der Helfer auff der Nydegg und in der kirchen zürn Heiligen 
geist, nach außgeharter wahrtzeith 

1740 Marz 10.

Sch und R  an mhwh die schuelräth: damit die herren helffer auff der 
Nydegg und in der kirchen zum Heil, geist --- wüßen mögen, zuo was 
pfrüenden sie nach außgehaltener wahrzeit ihr sprechrecht zuo gelten machen 
können, habend ihr gn., nachdehme ihnen ein verzeichnuß von verschie- 
denen pfrüenden, deren einkommen ohngefehr in 1200 % sich ansteigt, 
vorgelegt worden, folgende pfrüenden zur außwahl ihnen freystellen wollen:

(Es folgen 30 Pfründen mit Einkommen von 330-380 Kronen.)
Der meinung — , daß, wan einer von diesen herren helfferen außert 

denen vernambseten 30 pfrüenden mit einer minderen, die ihm aber wohl 
gelegen währe, sich vernüegen und daran sprechen wolte, solches ihm un- 
verwehrt bleiben solle - - -.

P 12. 273-276; R M  164. 628.
Bemerkungen: 1. Randbemerkung auf P 12.276: Dieß reservat, auch auf m indere 

sprechen zu können, soll nur dann statthaben, wann die verlangende pfründ von geringerem 
einkommen als 1200 pfund, und zugleich in der zweyten daß seyn wird. Sic decretum 
coram senatu den 19. Juni 1775 (RM  329.156).

2. Am 4. April 1740 übermittelten Sch und R allen Dekanen des Deutschen Landes das 
vom Schulrat entworfene, nun gutgeheißene Verzeichnis der in drei Klassen eingeteilten 
Pfründen (P 12. 276-284; RM  165.132).

w) Vereinigung der Kirchensätze Spiez und Einigen 
1761 März 11.

R  und B beschließen nach Vorschlag der Herrschaft Spiez, die von dieser 
abhängenden Kollaturen von Spiez und Einigen zu vereinigen:

1° daß beyde kirchen —  beybehalten, allso daß Spiez die haubtkirche, 
und Einigen das filial seyn, und in erhaltung dieser kirchen obbedeüte 
conjunction keine verenderung verursachen, sonderen wie von altem her 
es gehalten werden solle.

2° daß der pfarrherr deßen, so beyden pfarrherren zu ihrer besoldung 
vorhin assignieret gewesen, genoß werden soll.
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3° Nur wird davon abgezogen werden, daß deß schulmeisters zu Eynigen 
pension, damit ein tüechtiges subjectum könne gefunden werden, der —  
auch in vorfallenheiten der gemeind ein gebätt lesen könne, auff 36 cronen 
gesezt seyn solle.

[4.] Betreffend —  die pastoral-pflichten —  : daß zu Spiez —  keine 
verenderung vor gehen, über dieses dan der pfarrherr jeh den zweyten 
söntag eine predig zu Einigen —  halten, die gemeind Einigen aber die 
kirchen zu Spiez an denen sontagen, da kein gottes dienst bey ihnen ist, 
besuchen soll.

An den werktagen ■» - - solle die gewohnte wochen predig allezeit zu Spiez 
gehalten werden.

[5.] In  betreff der festtagen und bättag -- - : daß selbige zu Spiez cele- 
briert und das heil, abendmahl allein daselbst administriert, mithin auch 
die vorbereitungs-predigen —  allda gehalten werden sollen.

[6.] Der heiligen tauff halb bleibt der gemeind Einigen anheimb gestellt, 
ihre kinder an beyd obbedeüten orten an den gewohnten tagen, da der 
gottesdienst jeden orts verrichtet wird, tauffen zu laßen.

[7.] Denne solle auch nur eine kirchen visitation, nemlich zu Spiez, als 
der haubt-kirch, gehalten werden.

[8.] So sollen auch die kinder von Einigen, so sich zu würdiger genießung 
deß heiligen abendmahles unterweisen —  laßen, sich zu ihrem pfarrherren 
nach Spiez begeben — .

[9.] Endtlichen soll der pfarrer zu Spiez gegen —  seine kirch angehörige 
von Einigen in besuchung der schulen und der kranknen etc dasjenige, 
was ihme gegen übrige seiner gemeinde - - - obligt, praestieren und durchaus 
erfüllen.

Mitteilungen an die Vennerkammer, den Kirchenkonvent und den Herrn 
der Herrschaft Spiez.

U. Spruchb. 00  0 265-268.

x) Neu-verbesserte P r e d ik a n te n - o rd n u n g  deß sammtlichen ministerii 
der Teutschen landen hoch-loblicher stadt Bern 

1748 Februar 9.

Wir, schuldtheiß und rath  der sta tt Bern, entbieten allen —  kirchen- 
dieneren in unseren Teutschen stätten, graf- und herrschafften, landen und 
gebiethen, als decanen, juraten, predikanten und helfferen unseren gruß, 
gnädigen und geneigten willen und darbey zu vernemmen: Bei Überprüfung
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der früheren Ordnungen haben wir wahrgenommen, daß mit ablauff der 
jahren verschiedene derselben in vergeß gestellt worden, und bey diß- 
mahligen Zeiten sonsten auch mehrere vorsorg in allen diesen sachen erfor- 
derlich, daß daraufhin wir sowohl der pflichten halber der für gesetzten im 
lehr- und predig-ampt, und wie sie sich in ihrem wandel zu verhalten, auch 
in allerhand vorfallenheiten aufzuführen haben sollen etc, als auch, was 
die reinigkeit der lehr und wie solche in denen von dem allerhöchsten uns 
anvertrauten stätt- und landen denen zuhöreren und gemeinds-genossen zu 
ihrem nutzen und trost vorgetragen werden solle, gutfunden, ein solches in 
gegenwärtige neue ordnung verfassen zu lassen etc, alles in hoffnung, durch 
deren geflossene beobachtung das werk des herren in seiner kirchen und 
gemeind zu fernerer deren erhalt- und vermehrung auch beförderet werde, 
und darmit deß allerhöchsten segen fürbashin auf unseren landen ruhen 
möge.

Gestalten nunmehro wir uns gegen euch, unseren kirchen-dieneren ver- 
sehen, ihr die wichtigkeit dieser sachen und euers ampts, auch daherige 
schwäre verantwortung wohl bedencken, und allen fleiß unter eyferigem 
gebät für den göttlichen segen dahin an wenden werdet, daß ihr als getreue 
haushalter über die geheimnussen gottes dermahlen einsten möget erfunden 
werden, darzu wir euch sammtlich und jedem ins besonders, und auch zu 
solcher pflichten treuen erstattung, den gnaden-reichen beystand gottes 
anwünschend. Geben in unseren raths-versammlungen im jahr 1746, und 
vollendet im jahr 1748.

(Es folgen 5 Seiten, Inhalt der articlen.)

(A) Predikanten-ordnung, von den predigeren des göttlichen worts ins 
gemein

§ 1. V on dem  b e ru f  d e r p re d ig e r . Weilen das lehr- und predig-amt 
von göttlicher einsatzung und beruf ist, und gott von je weit an seine 
kirchen durch dasselbige hat wollen unterrichten lassen, wie dann insonder- 
heit in den tagen des neuen testaments nicht nur christus unser heyland 
hiezu die apostel erwählet, sondern nachwerts sie die apostel durch die 
handaufflegung, fasten und bäten älteste und lehrer den gepflantzten ge- 
meinen verordnet, (Act. XIV. 23. Tit. II. 5)1 ihnen der seelen huth an- 
befohlen, (Act. XX. 17) und eine beständige richtschnur, nach welcher sie 
ihrer tüchtigkeit sollen erforschet werden, vorgeschrieben haben, (l.T im . 
III. 1) darum Paulus sag t: (Hebr. V. 4) niemand nimmt ihm selbst die ehre,

1 Dieses und folgende Bibelzitate sind in der gedruckten Vorlage Fußnoten.
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sondern der beruffen wdrd von gott, gleichwie Aaron. Sie werden darum 
gesandte gottes, (Rom. X. 15. 2. Cor. V. 20) und ihre verrichtung ein dienst 
(Ephes. IV. 11.12) genennet; hingegen die sich in diesen dienst von selb- 
sten eintringen, werden in gottes wort bestraft, (Jerem. X X III. 21) als die 
nicht in gottes, sondern in ihrem eigenen namen kommen (Joh.V.43).

Also befehlen wdr nach der macht, die wir von dem höchsten empfangen 
haben, daß niemand sich des offentlichen lehr-amts anmasse, als die in sich 
einen innerlichen trieb, gott und der kirchen in aufrichtigkeit zu dienen, 
verspühren, und die zuvor in unseren geordneten schulen durch fleißiges 
studieren zum dienst des heiligen predig-amts sich tüchtig gemacht, die 
ihres lebens, handeis und wandeis halben ein gutes zeugnus haben, und die 
von unseren kirchen-ältesten ordiniert und durch die handaufflegung zum 
dienst der kirchen eingeweiliet und gewiedmet worden sind.

Wann nun eine pfarrey oder kirchen-dienst in unseren stätten, landen 
und gebiethen, oder sonst ein kirchen-dienst in verledigung gerathet, so 
mögen solche nach unseren gemachten ordnungen sich bey uns für die 
bedienung derselben mit gebühr anmelden.

Demnach soll ein jeder zuvor sich wohl erforschen, ob seine kräfften, 
wissenschafft, leibs- und gemüths-gaaben hinlänglich seyen, die zu be- 
gehrende bedienung zur ehre gottes und erbauung der gemeine auf sich zu 
nehmen, damit also der zu erwählende pfarrer nicht aus weltlichem und 
fleischlichem absehen mehr auf sich lade, als seine fähigkeit ertragen mag, 
und sich also gegen gott durch versaumnuß der nöthigen seelen-huth ver- 
antwortlich mache, wohl eingedenck dessen, was der herr beym Ezechiel 
sagt: er werde das verlohrne und verwahrlosete blut von der hand deß 
wächters und hirten forderen.

§ 2. V on dem  in h a l t ,  fo rm  u n d  g e s ta l t  d e r  p re d ig te n .  Lehrer 
und prediger sind nach gottes wort boten Christi, diener deß geistes und 
verwalter der geheimnussen der seligkeit, denen obliget, das wort gottes 
zu predigen, das evangelium zu verkündigen, den gantzen rath  gottes von 
der seligkeit zu offenbahren und Christum zu predigen, der uns von gott 
gemacht ist zur weisheit, gerechtigkeit, heiligung und erlösung; wde dann 
Paulus sagt: wir predigen Christum den gecreutzigten, in welchem alle 
schätze der weisheit und erkantnuß verborgen ligen.

Also soll zum fundament aller predigten nach unserem ernstlichen befehl 
allein das heilige wort gottes altes und neues testam ents(!), als welches in 
sich haltet das zeugnus von Jesu, gelegt und nach unserer Helvetischen 
glaubens-bekantnuß und anderen symbolischen bücheren gemäß unserer 
nach gottes wort angenommenen evangelischen lehre erklärt werden.
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Der inhalt und endzweck aller predigten soll seyn, anzuweisen, wie der 
geist der weissagung sey das zeugnus von Christus, und wie er im neuen 
testament zum trost der kirchen als geleistet, und als der, welcher alle 
gerechtigkeit erfüllt, angewiesen werde.

5 Zu dem ende soll zum grund der heilsamen erkantnuß Jesu Christi die 
art, natur, krafft und eigenschafft des wahren seligmachenden glaubens 
wohl beschrieben und eingeschärft, die unverdiente gerechtmachung des 
sünders vor gott erwiesen werden;

Die nothwendigkeit der liebe und guten werken als früchten der gerech-
10 tigkeit, des glaubens angepriesen und das christen-volk nach allen ständen 

zu allen Christ-anständigen pflichten angemahnet werden, damit alles nach 
der apostolischen regel zierlich und in guter ordnung hergehe und die 
kirche in gott erbauet werde.

Alle bestrafungen sollen zwar mit saltz gewürtzet, ernstlich und aus
15 gottes wort hergeholt seyn; dennoch sollen sich die prediger hiebey aller 

harten austruckungen enthalten, in offentlichen predigten nicht auf die 
personen reden, auch nichts aus menschlichem eifer, viel weniger aus haß 
und unwillen einfliessen lassen, damit also die bestrafung nicht unnütz, 
sondern der sünder gebesseret und gewonnen werde; eingedenk dessen, was

20 Paulus sagt, daß ein prediger auch die bösen ertragen, das ist sie so be- 
strafen solle, daß daraus die liebe zu ihrer seelen heil und errettung hervor 
blicke; und was David sagt: der gerechte schlage mich freundlich, so wirds 
seyn, wie eine liebliche salbe, so man auf mein haupt geußt.

Und so es nöthig seyn sollte, unsere nach gottes wort seligmachende
25 lehre wdder alle die, so sie zu bestreiten suchen, zu vertheidigen, so soll 

solches nicht mit schmäch- und lästerungen geschehen, sondern aus krafft 
deß geistes, in sanfftmuth und liebe, mit bewährung aus klaren sprächen 
der heil, schrifft, zu überzeugung der warheit an die gewissen der men- 
schen, damit wir offenbahr machen, welches geistes wir kinder seyen.

30 Es sollen aber die prediger, so ihre worte mit segen begleitet werden 
sollen, nicht nur geübte sinnen haben in den göttlichen warheiten und 
fertig seyn, neues und altes als kluge und erfahrne haushalter der geheim- 
nussen der seligkeit aus dem gesammleten schatz hervor zu nehmen, son- 
dern insonderheit sollen die prediger neben fleißigem studieren mit ein-

35 brünstigem gebätt zu gott um den himmlischen segen anhalten, daß das 
ausgestreuete wort möge viele früchte tragen, daß, gleichwie der regen 
nicht wieder leer zuruck kehret, sondern die erden fruchtbahr machet, auch 
ihre predig nicht leer zuruck kehre.

Zu dem end sollen sie in ihren predigten nicht ihre eigene ehre und nut-
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zen suchen, nicht mit prangenden worten ihren vortrag schmucken oder 
auf die lob-sprüche und bewunderung ihrer gaaben lauren, dann das wäre 
sich selbsten und nicht Christum geprediget. Sie sollen nicht mit mensch- 
licher weisheit und hohen worten das evangelium verkündigen, das wäre 
das creutz Christi unnütz machen, dann hier, (wie unser synodus sagt) gilt 
nicht seine kunst oder geist zu erzeigen, dieweil wir mit ganzem hertzen 
gottes ehr im heyl der kirchen durch Christum suchen sollen und sonst 
nichts anders. Und abermals: es sollen die prediger mehr auf den ewigen 
rath  gottes sehen und aus gottes mund das reden, so am jüngsten tag vor 
dem warhafftigen richter bestehen mag, als aber das, so der gegenwärtigen 
weit gemäß und anmüthig ist und die fleischlichen geilen ohren gar fründ- 
lich zu gegen kützlet.

Sie sollen auch nicht in dem vortrag ihrer predigt sich einer allzu schlech- 
ten verächtlichen mund-art und dem wort gottes unangemessenen red-art 
und gleichnussen bedienen, sondern einer sprach-art, die zwar einfältig, 
aber dem geist gottes gemäse(!), schrifftmäßig, mit gegeneinanderhaltung 
der schrifft gegen schrifft, und der wichtigkeit und vortrefflichkeit deß amts 
des evangelii angemessen ist, alles zu diesem zwecke, daß der prediger von, 
durch und zu gott rede, damit gottes ehre beförderet, die kirche in gott 
erbauet werde und die schaafe Christi die stimme ihres hirten hören.

§ 3. V on den  p re d ig te n  an  so n n - u n d  f e y r - ta g e n . Damit aber 
unsere glaubens-lehre in einem Zusammenhang der göttlichen warheiten 
der gemeine gottes vorgetragen werde,

so befehlen wir, daß alle prediger an den gemeinen sonn-tagen die lehre 
der gottseligkeit nicht stucks-weise in der unordnung, sondern in einem 
Zusammenhang der göttlichen warheiten, es sey nach der ordnung des 
Heideibergischen catechismi, oder nach der form der lehre deß gnaden- 
bunds, oder durch erklärung eines göttlichen buchs des alten oder neuen 
testaments der gemeine gottes, sowohl zum wachsthum in der erkanntnus, 
als zur wahren übung in der gottseligkeit vortragen sollen, damit sie mit 
Paulo sagen mögen: wir haben euch den ganzen rath  und willen gottes 
verkündiget.

Es sollen auch die prediger den zur materi vorgenommenen schrifftort, 
so sie zum tex t erwählet, aus seiner verknüpfung, mit gegeneinanderhal- 
tung der schriften wörtlich, kurtzlich und einfältig erklären und das er- 
klärte zur gottseligkeit anwenden, damit die zuhörer mächtig in den schrif- 
ten und erbauet werden zur gottseligkeit.

Hiebey wird dennoch einem prediger frey gestellt, bey sonderbaren sich 
eräugenden umständen, als bey abänderung der jahrs-zeiten, bey grossen
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unglücks-fällen, bey groben sünden und lasteren, die sich in der gemeine 
hervor thun möchten, bey schweren heimsuchungen gottes, bey gefähr- 
lichen kriegs- und sterbens-läufen etc und was dergleichen seyn mag, seine 
vorhabende ordnung zu unterbrechen und sich eine materi, auf den um- 
stand der zeit gerichtet, zu erwählen; massen ein wort, in der zeit geredt, 
ist ein guldener apfel in einer silbernen schalen; wie dann wdr dieses orts, 
je nach beschaffenheit der umständen, auch unsere befehle werden aus- 
schreiben lassen.

W as a b e r  d ie fe y r-  u n d  f e s t - ta g e  b e la n g e t,  so ist unser wille, 
daß dannzumahlen die materi des fests, es seye aus den evangelischen ge- 
schichten oder aber aus einer dahin dienenden weissagung oder aus anderen 
texten behandlet werde.

Und weil alle evangelische orte der Eidgnoßschafft alljährlich einmüthig 
einen tag zu einem allgemeinen fast-, bätt-, buß- und dancksagungs-tag 
auswählen, so sollen die prediger sonntags zuvor den tag verkündigen und 
die zuhörer dahin vermahnen, sich heiliglich hiezu zu bereiten, damit die 
feyr dieses tags dem herren angenehm seye und der herr noch ferners der 
kirchen und dem gantzen land gnädig sey.

An diesen bättagen sollen die prediger zwey predigten halten, eine vor- 
und eine nachmittag. Zwischen beyden soll in der h. schrift gelesen werden. 
Und damit der gantze tag f’eyerlich begangen werde, so soll alle feld- und 
land-arbeit eingestellt seyn und bleiben. Und weil biß dahin einem jeden 
prediger in der österlichen feyr die leidensgeschichten unsers heylands nach 
einem der vier evangelisten zu verhandlen, frey gestanden, so wollen wir 
hiemit verordnet haben, daß hinkünftig nicht nur in allen unseren Deut- 
schen landen, auf allen cäntzlen der gleiche evangelist verhandlet, sondern 
auch, daß eine gleiche eintheilung beobachtet werde, damit also bey 
eräugendem nothfall desto leichter ein prediger dem anderen hülfe leisten 
könne. Zu dem ende wird unserer geistlichkeit allhier befohlen, durch 
circularschreiben sowohl die ordnung der evangelisten, als die eintheilung 
an alle capitel unserer landen bekant zu machen.

Weil auch unsere mandat jederzeit zum besten des landes abzwecken, 
sollen sie nothwendig dem ganzen volke kund gethan werden, damit nie- 
mand mit der unwissenheit sich entschuldigen könne, so wollen wdr hiemit 
verordnet und geboten haben, daß unsere mandat jederzeit vor oder nach 
der predig von dem cantzel verlesen werden. Über diß soll auch nun und 
dann, wo sich der anlaß an die hand giebt, die gnädige vorsorg der hohen 
oberkeit, ihr wachen für das heil und die wohlfarth des gantzen landes den 
Zuhörern angepriesen und das volk zur treue, zum gehorsam und unter-
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thänigkeit, insonderheit bey den huldigungen der unterthanen vermahnet 
werden.

Damit aber der tag des herren so wol vormittag als nachmittag gebüh- 
rend zum gottesdienst und erbauung möge angewendt werden, so wollen 
wir verordnet haben, daß die predigten im sommer und winter des mor
gens auf dem land zwischen 7 und 9 uhr ihren anfang nehmen sollen. Und 
wann eine abänderung der zeit geschieht, so soll solches offentlich ver- 
kündet, auch zum letsten Zeichen eine gesetzte zeit, auf das höchste eine 
viertel stund geleutet, die predigten selber aber nicht länger als eine stunde 
lang gehalten werden, damit sich also alle zuhörer darnach zu richten wissen.

Auf daß aber die, so zu frühzeitig in die kirchen kommen, nicht ohne 
erbauung seyen, so soll allezeit zwischen dem anderen und letzten Zeichen 
auf dem land von dem schulmeister oder jemand anders, der von ehrlichen 
leumden und im lesen wohl berichtet ist, ein capitel aus der heil, schrift 
neben unserer glaubens-bekanntnus und den heil, zehen geboten vorgelesen 
werden, damit die zuhörer immer ihres glaubens erinneret werden.

Es sollen aber auch die prediger auf alle ihre zuhörer ein wachendes aug 
haben, ob sie fleißig den offentlichen gottesdienst besuchen und die heil, 
sacrament gebrauchen. Die unfleißigen sollen sie in geheim freundlich er- 
inneren und wann sie sich nicht besseren, vor chorgricht anzeigen, um von 
dorten aus ernstlich vermahnet zu werden, damit die hochachtung des 
offentlichen gottesdienst bey den zuhöreren beybehalten werde.

§4. Von den  p re d ig te n  an  den  w e rk - ta g e n . Belangend die predig- 
ten an den werk-tagen, so sollen alle wochen, je nachdem es eingeführt ist, 
an dem donnerstag oder freytag, eine predig gehalten werden, welche wohl 
früher als an den sonntagen angehen können, damit sie von den zuhöreren 
desto fleißiger besucht werden. In diesen predigten nun soll ein buch der 
heil, schrift, insonderheit des neuen testaments, der ordnung nach erklärt 
werden, und die verhandlung nach der paraphrastischen lehr-art, das ist 
einer kurtzen, einfaltigen erklärung des Texts und daraus fliessenden nutz- 
anwendung zur gottseligkeit, eingerichtet seyn, damit die heil, schrift dem 
volke bekannt gemacht, von einem heyls-begierigen leser mit grösserer er- 
bauung gelesen werden, und also die erkanntnus des worts gottes reichlich 
unter uns wohnen möge1.

1 Sch und R erläuterten hiezu, daß diese Vorschrift fü r die neüwangehenden pfaarherren 
verbindlich sei, während den alten Pfarrern für eine zeit lang noch gestattet sei, gleich an 
denen sonn- und feyrtagen geschieht, --- nach ihrem gutfinden ihre predigen --- nach 
derjenigen methode und manier, deren biß anhero sie gewohnt sind, fernershin zu halten 
(9.Februar 1748, M  17. 392-394; R M  197. 100).
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Wir überlassen aber einem jeden prediger, je nachdem er sich ein buch 
der heil, schrift fürnimmt, nach beschaffenheit der materie, weniger oder 
mehrere verse vorzulesen, auch die heil, schrift offen auf der (!) cantzel zu 
behalten, damit er seiner verhandlung nachschauen könne.

Damit aber durch die verschiedenen übersetzungen der heil, schrift kein 
irrung entstehe, so sollen nicht nur durchgehends alle prediger in ihren 
offentlichen verrichtungen sich des sel. Piscatoris übersetzung bedienen, 
sondern auch alle ihre kirch-angehörige dahin vermahnen, die testamen- 
ter (!) von gemeldter ubersetzung zu kauffen. Sie sollen auch durch freund- 
liche vorstellungen trachten, ihre zuhörer dahin zu vermögen, daß sie ihre 
testamenter mit sich nach der kirchen nehmen und dem verlesenen und 
erklärten nachschauen, damit also die göttlichen warheiten desto größeren 
eindruck bey ihnen haben. Nach einer kurzen erklärung sollen die prediger 
auch mit den zuhöreren ein kurzes examen über das erklärte halten. Diß 
alles aber soll nicht länger währen als eine stunde.

Die leicht-predigten, so noch hier und dar in unseren städten und land- 
schaften üblich sind, wollen wir vollkommen abgestellt haben, weil sie in 
unserer haupt-stadt selber nicht gebräuchlich sind und dabey oft viel 
menschliches einfließt.

§ 5. V on den  k in d e r le h re n  u n d  e x am en  d e r a l te n .  Weil zum 
wahren glauben die heilsame erkanntnus nohtwendig ist, und eben dieselbe 
durch die chatechetische unterweisung der jugend am füglichsten kann 
bey gebracht werden, ja  die allerälteste, leichteste, erbaulichste und be- 
quemste lehr-art für leute von allerley alter ist,

so befehlen wir allen unseren predigeren, von m itten merzen bis aufs end 
des weinmonats alle sonntag nachmittag um 1 uhr, die ganze zeit durch, 
die kinderlehren zu halten; (in der haupt-stadt aber sollen sie jeweilen auf 
den ersten sonntag nach osteren anfangen und fortgesetzt werden bis auf 
Gallentag, worauf die chatechetischen abend-predigten den anfang nehmen 
und den winter durch bis auf osteren fortgesetzt werden sollen). Diese 
kinderlehren nun sollen von jederman so wohl als die predigten besucht 
werden, insonderheit aber von den schul-kinderen, jungen leuten, knech- 
ten und mägden.

Es sollen auch darinn keine anderen bücher erklärt werden, als welche 
wir in unserer kirchen als symbolisch angenommen haben, nemlich unser 
Bernerische und Heidelbergische catechismus. Hie sollen die prediger die 
zu verhandelnde frage nach dem inhalt der materi den zuhöreren durch 
frage und antwort wohl erklären, ihre antwort geduldig anhören, ihnen 
nach gestalt der sachen wie ein vater behülflich seyn, sie nicht zu lang auf
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halten, damit mehrere mögen befragt werden, die lehre daraus zeigen und 
das erklärte zur gottseligkeit anwenden, alles so, daß auch die einfältigsten 
es fassen können.

Und damit die glaubenslehre oft möge wiederholet werden, so sollen die 
prediger jederzeit in zweyen sommeren den catechismus von Heidelberg 
einmahl zum ende bringen, wornach sich hiermit die prediger zu richten 
wissen werden, ihre exordia nicht zu weitläufig machen, sondern meisten- 
theils von der verbindung mit der vorhergehenden materi hernehmen, 
wordurch geschehen wird, daß die, welche von der letzten kinderlehre ab- 
wesend waren, der verknüpfung der warheiten nicht verlürstig werden; 
die aber anwesend waren, werden in der glaubens-lehre desto mehr ge
steift werden.

Belangend aber die heil, communionstage, so soll jederzeit am ersten 
heil, tage in der kinderlehre die materi von dem heil, abendmahl verhand- 
let, am letzteren aber eine danksagungs-kinderlehre über das fest desselbigen 
tags gehalten werden. In unserer haupt-stadt aber und allen municipal- 
städten sollen an beyden tagen nachmittag danksagungs-predigten ge
halten werden.

Ansehend die examina der alten, die nicht minder nohtwendig sind, als 
die kinderlehren, damit nicht mit anwachsendem alter die in der jugend 
erlernte heilsame gnaden-lehre in vergeß gestellt werde,

so ist unser wille, daß dieselben vom anfang des wintermonats bis auf 
ostern alle montag gehalten werden sollen; dennoch wdrd bey herber (!) 
frost frey gestellt, solche in der schul-stuben zu halten, und zwar morgens 
zeitlich, damit den schul-kinderen keine zeit zur unterweisung benom- 
men werde.

Hie soll abermals der Heideibergische catechismus zum grund der erklä- 
rung genommen werden.

Von diesen examinibus soll niemand ausgenommen seyn, als in den 
municipal-städten die, wrelche des minderen und mehreren raths sind, und 
auf dem land die chor-richter und grichtsässen; dennoch soll diese erläu- 
terung sie nur befreyen von dem antworten, nicht aber von der gegenwart.

In diesen examinibus sollen die prediger bescheidenlich und liebreich mit 
den zuhöreren umgehen, so daß ihre unterweisung mehr einem religions- 
gespräch, als aber einer catechisation gleich sehe, damit also die zuhörer 
zur fleißigen besuchung je mehr und mehr angelocket werden mögen.

Die saumseligen aber sollen nach der einen und anderen, sowohl freund- 
lichen als ernstlichen fruchtlosen ermahnung vor chorgricht beschieden, auf 
ferneren unfleis(!) aber dem herr amtsmann des orts, und endlich, wann
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auch hierauf keine besserung folget, dem oberen chorgricht allhier verleidet 
werden.

§ 6. V on den  g e b ä te n  u n d  dem  k irc h e n -g e s a n g . Die offentlichen 
gebäte sollen zu stadt und land an denjenigen tagen und stunden, wie es 
hievor angesehen und befohlen worden, in gleicher form, ohne änderung 
der liturgie, ohne beyfügung oder auslassung einiger wörter, m it allem eifer 
gehalten werden.

Sollte aber gott der herr unsere stadt und land mit sonderbaren land- 
plagen, als pest, theurung, krieg, so der herr noch ferners gnädiglich ab- 
wenden wolle, heimsuchen, so werden wir alsdann unserer geistlichkeit all- 
hie befehlen, das nöthige je nach beschaffenheit, so lang es uns gutdunken 
wdrd, zu veranstalten.

Und weil die lob-preisung gottes nicht ein geringer theil unsers gottes- 
diensts ist, so befehlen wdr allen unseren predigeren, zu dem offentlichen 
kirchen-gesang gute sorge zu tragen, daß der gottesdienst an den sonn- 
und feyrtagen vor und nach der predigt mit absingung der psalmen Davids 
oder der eingeführten fest-gesängen an den fest-tagen angefangen und ge- 
endet werde. Es sollen auch die psalmen nicht der ordnung nach abge- 
sungen werden, sondern das gesang soll jederzeit nach der zu verhand- 
lenden materi eingerichtet, und der abzusingende psalm von dem prediger 
von der cantzel kund gethan werden.

Zu diesem ende sollen nicht nur die prediger der musick verständig seyn, 
sondern es soll vornemlich in bestellung der schulmeister getrachtet werden, 
solche zu erwählen, die tüchtigkeit haben, in der psalmen-musick zu unter- 
weisen.

§ 7. V on d er b e d ie n u n g  de r h e il , b u n d e s -s ie g e l  in s  b e so n d e rs . 
Von d er h e il, ta u f e .  Weil durch die heil, taufe, als das erste bundes- 
siegel des neuen testaments, die täuflinge dem bund gottes und der christ- 
lichen gemeine einverleibet werden, denselben auch durch die bedienung 
der heil, taufe die gnade der wiedergeburt versiegelt wdrd,

so befehlen wir allen unseren predigeren, daß sie diese hohe und heilige 
handlung mit allem ihrem äußerlichen betragen den tauf-zeugen und allen 
gegenwärtigen recht verehrungs-würdig machen und sie zur schuldigen ehr- 
erbietigkeit, hochachtung und andacht erwecken sollen, daß sie nachwerts 
die kinder des in der taufe empfangenen siegeis der gnade der wiedergeburt 
und erneuerung des heil, geistes, auch des bunds eines guten gewdssens mit 
gott erinneren und in den schulen darauf dringen, daß ihnen solches grund- 
lich und nachdrücklich eingepflanzet werde.

Zu diesem ende haben wir über dasjenige, was wdr allbereit in ansehen
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des heil, taufes in unsere chorgricht-satzung einverleiben lassen, die predi- 
ger noch dahin vermahnen wollen, daß so oft ein kind zur heil, taufe an 
einem sonn-, feyr- oder predig-tag auf dem land (ausser welcher zeit keine 
kinder sollen getaufft werden, als die wir keine noth-taufe erkennen) an- 
gegeben wird, dasselbe alsobald in anwesenheit des vaters des kinds, mit 
vorsetzung des namens des vaters und der mutter, auch ihres heimaths, 
und nachsetzung der tauf-zeugen, eingeschrieben werde, und der vater des 
kinds über die wichtigkeit der taufe befragt, unterwiesen und vermahnt 
werde.

In der haupt-stadt sollen keine in denen der stadt nahe gelegenen ge- 
meinen erborne kinder getauft, sondern zu ihren kirchen gewiesen werden. 
Der hausleute kinder aber, welche nahe an der stadt in den stadt-güteren 
wohnen, sollen mit vorweisen des heimath-scheins getauft, auch den vä- 
teren nach der taufe die tauf-scheinen eingehändiget werden, mit vermah- 
nen, diese ihre kinder ohne versaumnus in ihrem heimath einschreiben zu 
lassen.

Es sollen auch keine andere geväterte erbäten werden, als solche, die 
unsers glaubens und der heil, bundes-zeichen erkanntnus haben, und also 
keine fremder religion, noch junge leute, die noch nicht zum heil, abend- 
mahl hinzugelassen worden sind.

Und damit eine gleichheit sey in unseren kirchen-gebräuchen, so soll der 
prediger nach verrichteter taufe den täufling dem götti oder der gotten 
zum seegen-sprechen auf die armen legen. Und weil insonderheit der älteren 
pflicht ist, ihre kinder gott m it gebät aufzuopferen, so befehlen wir, daß 
die väter bey der taufe ihrer kinder zugegen seyen.

So es sich zutragen wurde, daß auch für papistische kinder die heil, 
taufe begehrt wurde, so soll dieselbe von dem prediger nicht abgeschlagen 
werden.

Wenn aber fremder leute kinder zum heil, taufe angegeben wurden, so 
sollen die prediger hierbey aller fürsichtigkeit gebrauchen, allen umständen 
der älteren, ihrem heimath, religion, ja  auch ihrer erkanntnus nachforschen 
und solches alles fleißig einschreiben, damit das heilige nicht vor die hunde 
geworfen werde.

§ 8. V on dem  h e il , a b e n d m a h l. Damit das hochwürdige bundes- 
siegel des heil, abendmahls gottselig und andächtig begangen werde, so 
haben wir über die verordnungen aus, die allbereit in unserer chorgricht- 
satzung vermeldet sind, unsere prediger ernst-meynend zu nachfolgenden 
pflichten vermahnen wollen: daß sie allezeit 8 tag vor der heil, communion

5

10

15

20

25

30

35



620 27 x

5

10

15

20

25

30

35

die begehung des heil, abendmahls verkündigen, zugleich aber auch ihre 
predigt zu einer heil, vorbereitung einrichten sollen.

Wir haben in unseren kirchen zur begehung des heil, abendmahls 4 feyr- 
liche Zeiten angenommen, als osteren, pfingsten, den ersten sonntag nach 
Verena und das weyhnacht-fest, also daß jederzeit der sonntag zuvor auf 
gleiche weise feyrlich begangen werde.

Und weil noch viele unverständige im volk sind, so befehlen wir, daß 
am donstag oder freytag vor dem ersten heil, communions-tag auf dem 
land ein vorbereitungs-examen anstatt der paraphrasis gehalten werde.

Die catechumeni sollen zum heil, abendmahl zugelassen werden, nach- 
dem dieselben durch die schul-unterweisung einen guten grund in der heil- 
samen erkanntnus geleget, auch das sechszehende jahr ihres alters zuruck 
gelegt haben. Alsdenn sollen sie auf dem land, und in unseren municipal- 
städten vierzehen tage lange (!) vor der heil, communion über die ganze 
glaubens-lehre examiniert werden; oder aber, damit der prediger nicht all- 
zusehr beschweret werde, so kan er vom neuen jahr an biß auf osteren, 
wochentlich an einem ihm beliebigen tag zwo stunden aus wählen, und also 
nach und nach die examina verführen. Diejenigen nun aus denen cate- 
chumenis, so der prediger alters, wandeis und erkantnus halben zu dem 
heil, abendmahl tüchtig erachtet, sollen auf einen dem pfarrherren ge- 
legenen tag vor der heiligen zeit in beyseyn einicher chor-richtern versamm- 
let, examiniert und nach abgelegter bekanntnus ihres glaubens mit ver- 
mahnung und gebät admittiert, wie auch ihre namen in den communicanten- 
rodel eingeschrieben und, auf begehren, daraus ihre communions-scheinen 
ertheilt werden.

Belangend aber die catechumeni in unserer haupt-stadt, so können sie 
zwar so wohl in den offentlichen schulen, als auch durch privat-unter- 
weisung in den sachen des heils und insonderheit zum heil, abendmahl unter- 
wiesen werden; dennoch soll die offentliche hinzulassung zum heil, abend- 
mahl von keinem geistlichen, als den ordinari predigeren der kirchen er- 
theilt werden; und zwar in dem obersten und in dem untersten quartier von 
den predigeren und helferen dasiger kirchen, in den drey mittleren quar- 
tieren aber von dem ältesten helfer der hauptkirchen. Es sollen auch die 
prediger diese catechumenos in den communicanten-rodel einschreiben, da- 
mit sie zu allen Zeiten dessen ein schriftliches zeugnus mittheilen können.

Es sollen auch alle gemeins-genossen gehalten seyn, an dem ort, da sie 
kirchspänig sind, sich unterweisen zu lassen und das heil, abendmahl zu 
halten.

Wollte sich aber ein solcher gemeins-genoß anderwerts auf halten, so soll
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er von seinem ort nicht wegziehen, er habe dann von dem prediger seiner 
gemeine einen communion-schein, den er ohne entgelt empfangen soll, mit- 
genommen, welchen schein er alsdann an dem ort, da er sich setzen oder 
sonst in diensten stehen wird, dem pfarrer selbiger gemeine vorweisen und 
um die erlaubnus der heil, communion anhalten soll.

Welche aber in einer gemeine seßhafft sind und dennoch an anderen 
orten, ausser der gemeine, communicieren wurden, die sollen zum voraus 
freundlich erinneret werden, sich zu ihrer gemeine zu halten. Wann sie sich 
weiters weigern wurden, so sollen sie dem prediger ihres orts verleidet, von 
ihme freundlich befragt und nach beschaffenheit unterwiesen, wann sie 
sich auch hiervon nicht besseren, vor chorgricht beschieden und das einte 
und andere mahl zur besserung vermahnet werden.

Es sollen auch keine prediger kinder aus einer anderen gemeine zur 
unterweisung und hinzulassung zum heil, abendmahl annehmen, sondern 
sie zu ihrem ordentlichen prediger weisen; es sey dann, daß eines solches 
kinds älteren sich haushäblich in der gemeine gesetzt, oder daß das kind 
in der gemeine verdinget, oder in einem dienst wäre; alsdenn soll der 
prediger des orts die unterweisung nicht abschlagen, dabey aber solches 
nachrichtlich an den prediger, wo das kind sein heimath hat, gelangen 
lassen.

Wo sich aber fremde, dennoch der reformierten religion zugethane, ihres 
handwerks oder handeis und wandeis halben in unserer haupt-stadt, landen 
und gebiethen aufhalten wurden, die sollen, wann sie das heil, abendmahl 
begehen wollen, sich acht tag vorher bey dem prediger der gemeine, in 
welcher sie wohnen, anmelden, ihre heimath- und communionscheinen auf- 
weisen, auch von den predigeren ihres glaubens halben erforschet werden.

Wann aber reisende von condition oder sonst burger und bekannte leute 
von evangelisch reformierten städten wären, welche im vorbeyreisen com« 
municieren wollen, die sollen nicht befragt werden.

Weil es sich auch zutragen kan, daß stumme und gehör-lose durch zei- 
chen und deuten eine begierde zu dem heil, abendmahl bezeugen, so sollen 
die prediger auf folgendes genaue achtung geben: ob diese leute getauft 
und christlich auferzogen worden seyen ? ob sie in ihren gemeinen geschäff- 
ten und handlungen vernunft brauchen ? ob sie fromm leben und an den 
gottlosen thaten anderer leute ein mißfallen bezeugen ? Ob an ihnen gute 
äußerliche Zeichen, als das stützen der augen, das falten der hände, das 
niederknien etc, beobachtet werden, welche als Zeichen der begierde und 
des glaubens angesehen werden können. In diesem fall kan der prediger, 
wenn dieses alles entweder von den älteren oder anderen bekannten leuten
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bestätiget wird, nach christlicher fürsichtigkeit seinen herr decan und zwey 
in geistlichen sachen wohl-erfahrne capitularen über diesen fall zu rath  
ziehen, und nach reifer erwegung solche leute zum heil, abendmahl hin- 
zulassen, oder wenn die vorgemeldten kennzeichen sich bey ihnen nicht

5 befinden, dasselbe untersagen, damit auf der einen seiten keine heils- 
begierige seele, in welcher der herr wunder-dinge würcken kan, dieser gnade 
beraubet werde; auf der anderen seiten aber der tisch des herren durch 
unbedachtsames herzulassen nicht geschmähet werde.

Was aber die im land herumschweifenden leute, als keßler, körber etc 
io betrifft, so sollen keine derselben zum heil, abendmahl hinzugelassen wer- 

den, es sey denn, daß sie einen communions-schein aufweisen können. 
Hätten sie aber keinen solchen schein vorzulegen, so sollen sie, ehe ihnen 
das heil, abendmahl zugestattet wird, zuvor ihrer religion halber examiniert
und darinn unterrichtet werden.

15 Wurde es sich aber zutragen daß die einten oder anderen dieser vor- 
beschriebenen ohne erfüllung der gemelten erforderlichen bedinge sich zur 
tafel des herren begeben wurden, so sollen zwar die prediger ihnen das heil, 
abendmahl in der administration nicht abschlagen, damit alle unordnung 
bey der heil, communion vermiten werde. Nachwerts aber sollen sie über

20 ihr unternehmen von dem prediger oder der ehrbarkeit zu red gestossen, 
bestraft, und ins künfftig zur beobachtung der Ordnung vermahnt, auch so 
gar nach gestalt der sachen vor ober-chorgricht verleidet werden.

Wann der prediger die administration antrittet, so soll er bey dem ersten 
brechen des heil, brods mit erhabener stimme die worte der consecration 

25 sprechen: Das brod, das wir brechen, ist es nicht die gemeinschafft mit dem 
gekreützigten leib unsers heilands Jesu Christi ? Desgleichen, bey der an- 
nehmung des ersten kelchs, soll er denselben erheben und sprechen: Der 
kelch der danksagung, damit wir danksagen, ist er nicht die gemeinschafft 
mit dem blut unsers heilands Jesu Christi ? Damit die gantze gemeine auf-

30 geweckt werde und ihr herz und andacht zu dem herren erhebe.
Auf daß aber alles bey dieser heil, mahlzeit heilig und andächtig ver- 

richtet werden möge, so sollen keine andere, den heil, kelch zu halten, ver- 
ordnet werden, als solche, die ihres lebens, handeis und wandeis halben 
von jederman ein gutes zeugnus haben. Wann aber ein solcher kelchhalter 

35 ärgernus geben wurde, so soll er nicht alsobald vom kelchhalten entsetzt, 
sondern ein- oder zweymahl, nach beschaffenheit der gegebenen ärgernus, 
des fehlers halben durch den prediger freundlich erinneret, und auch vor 
chorgricht in beyseyn und mit consens des amtsmanns des orts bestraft 
und bedreuet, und, wann er sich nicht besseret, ihm der kelch genommen
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werden. Daher soll auch das kelchhalten mit keiner weltlichen bedienung 
nothwendig verknüpft werden, sondern nur in so weit, daß in der person 
obige eigenschafften anzutreffen seyen.

Und damit das heil, abendmahl von dem ganzen volk ehrbarlich begangen 
werde, so befehlen wir, daß alle manns-personen das seiten-ge wehr, als eine 
anständige manns-zierde, angehängt tragen, die chor-richter und vor- 
gesetzte über das mit mäntlen erscheinen, das weibliche geschlecht aber, 
so wohl die ledigen als verheiratheten sich nach der lands-gewohnten 
kirchen-zierde einfinden sollen.

In währender heil, communion soll von dem bestellten schulmeister ein 
stuck aus der heil, schrift vorgelesen werden. Ist derselbe ein geistlicher, 
so kan es von der canzel geschehen; ist er aber nicht characterisiret, so soll 
er hinter dem pultbrett, neben oder unter der canzel lesen.

Was von dem consecrierten wein und brod überbleibt, das soll nach ge- 
endeter communion dem prediger wieder überbracht werden.

§ 9. Von d er e in se g n u n g  d e r ehe . Weil der ehestand eine ordnung 
gottes ist, nach welcher gott will, daß das menschliche geschlecht auf eine 
geziemende weise fortgepflanzet werde, so befehlen wir allen unseren pre- 
digeren, keine jungen leute ehelich einzusegnen, sie seyen dann zuvor in 
der religion unterwdesen und des ehestands halben berichtet. Zu diesem 
ende soll ihnen der prediger vorstellen, wer den ehestand eingesetzt, was 
er auf sich trage, wie sie sich sollen und wollen ernähren ? Auch ihnen, auf 
ihr angeloben, christlich und ehrbarlich zu leben, mit dienstlichen worten 
den göttlichen trost und seegen wünschen. Dennoch soll dieses examen 
nur die pfarr-angehörigen ansehen; die fremden aber und die nicht in der 
kirchhöri wohnhafft sind, sollen um dessentwillen nicht in kosten aufge- 
halten werden.

Es soll auch die einsegnung anders nicht, als bey dem offentlichen gottes- 
dienst in den ordinari wochen-predigten geschehen; dabey aber soll der 
ordinari kirch-gang an den hochzeit-tagen nicht über eine stunde lang, und 
zwar nach vorher geschehener verkündigung aufgehalten werden.

Hierbey aber sollen ausgenommen seyn die predig-tagen, so zwischen 
beyde communions-tagen fallen, und acht tag zuvor und acht tag hernach, 
wie auch acht tag vor und nach dem allgemeinen bättag, innert welcher 
zeit keine ehen sollen eingesegnet werden.

Damit aber nichts verwdrrtes einschleiche, so bestätigen wir unsere all- 
bereit gemachte ordnung, daß drey sonntag nach einander vor der copu- 
lation in beyder eheverlobter heimath und auch an denen orten, wo sie 
beyderseits vor ihrer ehe-verlobnus aussert ihrem heimath sich jahr und
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tag aufgehalten haben, die verlobnus von canzel kundgethan werde. Wann 
sich nun keine hindernus hervor gethan hat, so kan den verlobten, so sie 
anderswo wollen kirchen-recht halten, oder eines von denselben in einer 
anderen gemeine seßhafft wäre, ein hochzeit-schein eingehändiget werden.

Damit aber der prediger, so um die einsegnung der ehe angesprochen 
wird, wisse, ob die verlobten in ihren gemeinen seßhafft gewesen seyen 
oder aussert denselben sich aufgehalten haben, so sollen die prediger der 
heimathen der verlobten in ihren scheinen solches einrucken, auf daß der 
für die copulation angesprochene prediger anlaß habe, auch nach den 
übrigen scheinen zu fragen.

Hiemit wollen wir allen unseren predigeren geboten haben, ohne vor- 
weisung dergleichen authentischen scheinen oder aber bewilligungs-scheinen 
von dem oberen-chorgricht niemanden zu copulieren.

Neben diesen hochzeit-scheinen aber soll der verlobte und hochzeiter, so 
er unser angehörige ist, von dem trüllmeister seines orts ein schriftliches 
zeugnus vorweisen, daß er mit guter kriegs-montur und kleidung versehen 
sey; welche scheinen von dem prediger verwahrlich sollen auf behalten 
werden, damit man im fall dieselben aufweisen könne.

Falls ihm aber wegen schwangerschafft der braut ohne diese anschaffung 
die copulation gegönnet werden müßte, so soll er von allen gemeinds-ver- 
sammlungen ausgeschlossen seyn, so lang, bis er sich bewehrt wird gemacht 
haben. Wann also die eheleute eingesegnet sind, so soll der prediger unge- 
säumt ihre nahmen und ihr heimath in den eherodel verzeichnen.

Sollte es sich zutragen, daß fremde, ausländische, neu-angekommene, 
hinder uns oder unserer bottmäßigkeit nicht gesessene personen sich ehe- 
lich wollten einsegnen lassen, so soll eine jede parthey derselben von ihrer 
rechtmäßigen oberkeit glaubhaffte scheinen, daß sie nicht verehelichet und 
sonst gegen niemand ehelich versprochen seyen, mitbringen und dem pfar- 
rer, so sie einsegnen soll, einhändigen. Anders aber mögen sie in unserer 
bottmäßigkeit nicht kirchen-recht halten, sondern sollen dieser ordnung 
zufolg zuruckgewiesen werden. Desgleichen soll allen predigeren verboten 
seyn, fremde, der Römisch-catholischen religion zugethane manns-personen 
mit töchteren des landes zu copulieren.

Belangend aber die exulanten und refugierten, die von uns erhalten und 
besorget werden, wann diese sich wollten einsegnen lassen, so sollen sie 
ohne vorgewiesene scheinen von unserer exulanten-cammer oder den 
directoriis, da sie wohnen, daß sie nemlich sich ehrlich zu erhalten und eine 
famille zu ernähren im stand seyen, von unserem oberen-chorgricht mit
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keinen copulations-scheinen versehen, noch weniger von einigem unserer 
pfarrer ehelich eingesegnet werden.

Was aber die proselyten anlangt, denen soll das heirathen verboten seyn, 
es sey dann, daß sie sich um ein heimath- oder land-recht in unseren landen 
zuvor werden beworben haben, da dann ihnen der schein von den predi- 5 
geren ihrer gemeinen gleich anderen lands-eingesessenen kan mitgetheilet 
werden.

§ 10. V on den  p f l ic h te n  d e r p re d ig e r  b e y  den  c h o rg r ic h te n . 
Weilen der zweck der chorgricht-satzung dahin gehet, daß die zucht und 
ehrbarkeit unter unseren angehörigen beybehalten und gepflantzet werden 10 
möchte, so ist auch unser befehl, daß alle prediger mit sitz und stimm bey- 
sitzer der ehrbarkeit seyen. Ihre pflicht soll insonderheit darinn bestehen, 
die vor chorgricht bescheidenen helfen examinieren, so es vonnöhten ist, 
zu vermahnen, zu bestrafen, zu vereinbahren, und in alle weg ernstlich zu 
besprechen; auch insonderheit diejenigen, so den eyd ablegen sollen, in dem 15 

eyd zu unterweisen, die wichtigkeit des eyds vorzuhalten, und die schweren 
gerichte gottes, so auf die meineydigen fallen, kräftig vorzustellen, alles zu 
dem ende, damit der sünder geschreckt, aus gottes wort ermahnt und ge- 
besseret werde.

Weiters sollen die prediger an denen orten, wo kein notarius gebraucht 20 

zu werden in übung ist, das, was an den chorgrichten verhandlet worden 
ist, fleißig in ein manual einschreiben und in dem pfrund-haus verwahrlich 
aufbehalten, damit daraus von den visitatoren könne ersehen werden, wde 
fleißig ob der ehrbarkeit gehalten werde.

Es sollen zwar alle schreiben, so von unserem ober-chorgricht oder an- 25 

deren cammeren an die ehrbarkeiten und chorgrichte in unseren landen 
und gebiethen abgehen, von den amtleuten der orten eröffnet und hin- 
wiederum alle antwort-schreiben und berichten unter der amtleuten siegel 
zuruck gesandt werden.

Damit aber keine sache, die nicht aufschub leidet, aufgehalten werde, so 30 
mag wohl, wann der amtmann abwesend oder aussert dem amt wäre, sein 
statthalter an demselben chorgricht die schreiben eröffnen, den inhalt der- 
selben den ehrbarkeiten vortragen, auch antwort und bericht zuruck schrei- 
ben; dennoch nur im vorgemelten fall.

Damit aber die ehrbarkeit auf alle ihre angehörige ein desto wachsamers 35 

aug halten könne, so sollen alle kirchspiele in viertel oder sonsten den dorf- 
schaften nach eingetheilt und jedem der chor-richteren ins besonders die 
aufsicht über einen dieser theilen übergeben werden. Nach welcher ein- 
führung der prediger, wann er am sonntag von der canzel steiget, von einem

40
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jeden der chor-richteren vernehmen soll, ob in seinem bezirk alles ehrbar- 
lich und wohl her gehe.

Und wann nachwerts der prediger seine haus-visitation verrichtet, so 
soll der chor-richter des quartiers, so ihm übergeben worden ist, mit-

5 genommen werden.
In besatzung aber der chor-richter werden unsere amtleute, twingherren 

und prediger sich nach unserer erneuerten chorgricht-satzung zu verhalten 
wissen.

§ 11. Von b e su c h u n g  d e r o f fe n t lic h e n  sc h u le n . Dieweil die jugend 
io der pflanzgarten der kirchen und eine wohlbestellte schule ein grosser seegen

gottes ist,
so befehlen wir allen unseren predigeren zu stadt und land, daß sie ein 

beständig, fleißig-wachendes aug über die schulen halten, und ihnen höchst 
angelegen seyn lassen, die schulen jederzeit mit bekannten, frommen, ge- 

15 schickten, arbeitsamen und tüchtigen schulmeisteren zu versehen, welche 
nach unserer erneuerten schul-ordnung auf dem land allein von den amt-
leuten und predigeren sollen angenommen und bestellt werden.

Diesen also bestellten schulmeisteren sollen die prediger unsere einge- 
führte schul-ordnung wohl einschärfen, sie zur beobachtung aller darinn 

20 enthaltenen pflichten ernstlich vermahnen, und auf alle ihre verrichtungen 
und unterweisungen gute aufsicht halten, keine andere unterweisungs- 
bücher, als den Berner und Heidelberger catechismus weder einführen noch
einführen lassen.

Zu dem ende soll der prediger fleißig die schulen visitieren; er soll sich 
25 in der schule setzen und saumen, dem eint- oder anderen kind mit ver- 

mahnen oder rühmen zusprechen, und untersuchen, worinnen sie lehren, 
was für bücher oder Schriften sie vor sich haben, damit nichts unter die
jugend komme, wordurch sie geärgeret oder verführt werden könne.

Es sollen auch die prediger die sonntags-kinderlehren, so den winter 
30 durch von den schulmeisteren in den schulen gehalten werden, so viel ihnen 

leibs- und berufs-geschäften halben möglich seyn wird, besuchen, den schul- 
meisteren alle nöthige anweisung geben, daß ihre unterweisung mit frucht 
und nutzen geschehen möge. Diese unterweisungen sollen mit gebät und
gesang angehoben und beschlossen werden.

35 Sie sollen sich erkundigen, ob die gemeins-genossen ihre kinder fleißig
zur schul halten, die nachläßigen vor sich bescheiden, freundlich vermahnen 
und nach nohtdurft bestrafen.

Wurden sie sich daran nicht kehren, so sollen sie dieselbigen vor chor- 
gricht nehmen und ihnen von dorten aus ihre pflicht ernstlich einschärfen.
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Sollte aber auch diß an ihnen nicht fruchten, so sollen sie vor unserem 
ober-chorgricht verleidet werden. Übrigens lassen wir es bey unserer ge
druckten schulordnung bewenden.

§ 12. V on den  h a u s -b e s u c h u n g e n . Weil eines der fürnehmsten stuk- 
ken des predig-amts ist, daß der hirt seine schäflein wohl kenne, worzu die 
haus-besuchung ein tüchtiges mittel ist, als wordurch der prediger seine 
zuhörer in ihrem handel und wandel auf das genaueste kennen lernt,

so gehet abermahls unser ernstliche befehl an alle prediger zu stadt und 
land, die haus-besuchungen fleißig zu halten; und zwar in den städten zu 
allen Zeiten des jahrs, auf dem land aber von Verena tag an biß auf osteren, 
innert welcher zeit der landmann meistens zu hause ist. Bey welchem anlas 
dann der prediger von eines jeglichen zustand genauere nachricht einholen, 
und so wohl an die älteren als kinder und übrige hausgenossen vermahnun- 
gen thun kann.

Dennoch sollen solche haus-besuchungen mit aller sanftmuth verrichtet 
werden, daß ein jeder haus-vater es mit freuden annimt, wann der prediger 
unter sein dach kommt.

Sie sollen auch ihre bücher visitieren, sie vor den verderblichen warnen, 
und vermahnen, daß sie solche abschaffen; und wo sie keine biblen haben, 
sie vermahnen, daß sie sich dieselben anschaffen; den armen aber behülflich 
seyn, daß die gemeine ihnen zur ankaufung derselben eine steur mittheile.

Bey diesem anlas sollen sie alle ihre kirch-genossen aufschreiben, und 
zwar nach einem vierfachen unterscheid: 1. alle verehlichte; 2. alle ledige 
beyderley geschlechts, die schon communiciert haben; 3. alle schulkinder; 
4. alle manns-personen, so über 15. jahr alters sind.

Es sollen auch in diesen rodel. so weit es möglich ist, verzeichnet werden 
alle manns-personen, so das jahr hindurch sich aus der gemeine begeben, 
und wohin sie gehen; und hingegen, was für personen nach hause kommen, 
und wo sie gewesen seyen. Dieser rodel soll alljährlich unseren land- 
majoren durch einen vorgesetzten bey den musterungen übergeben werden. 
Sie sollen auch diese rödel von jahr zu jahr übersehen und erneueren, damit 
sie also eines jeden ihrer angehörigen rechnung tragen können.

Insonderheit sollen die prediger diejenigen, so aussert lands reisen wollen, 
ehe sie wegziehen, auch wann sie wiederkommen, ihres glaubens und lebens 
halben examinieren.

§ 13. V on b e su c h u n g  d e r k ra n k e n . Weil der feind unserer seelen 
die menschen niemals grausamer anfichtet, als auf dem krank- und tod- 
bett, also hat der mensch niemals mehr trost, unterricht und vermahnung 
vonnöhten, als wann er in schwere, ja  tödliche krankheit fallet.
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Darum befehlen wir allen predigeren, daß sie ihre kranken nach der lehre 
Jacobs fleißig besuchen, je nach beschaffenheit ihnen das gesätz predigen 
oder das theure evangelium verkündigen, die kranken zur busse vermahnen, 
unterrichten, trösten und mit ihnen bäten; je nachdem es des kranken noht- 
durft erforderet, mit demselbigen von verzeihung der sünden, von der 
erlösung durch Christum, von der auferstehung der todten und dem ewigen 
leben reden; wie nicht weniger sie vermahnen, daß sich die kranken ge- 
duldig in den willen gottes ergeben und hinführo der zeitlichen dingen 
vergessen.

Es sollen auch die prediger bisweilen auf der canzel sich freundlich an- 
bieten, daß jedermann, wer kranke oder angefochtene hätte oder wüßte, 
sie die prediger zur rechten zeit solle und könne beruffen.

Und so es sich zutragen sollte, daß weder die kranken, noch die haus- 
genossen nach dem prediger und seelen-tröster fragten, hingegen ihnen des 
kranken zustand zu ohren käme, so sollen sie unberuffen hingehen und ihre 
pflicht erstatten, damit nichts durch ihre nachläßigkeit verwahrloset werde.

§ 14. V on o f fe n b a h ru n g  v e rb o rg e n e r  v e rb re c h e n . Obschon wir 
in der sei. reformation die Römisch-catholische ohren-beicht, als ein tyran- 
ney über die gewissen, abgeschaffet haben, so haben wir dennoch die freye 
christliche beicht jedermann, so in derselben trost und wegweisung begehrt, 
frey überlassen, und hiemit der apostolischen vermahnung «bekennet einer 
dem anderen seine sünden und bätet für einanderen» in allweg sta tt geben 
wollen.

Wann nun ein gerührter christ seine Zuflucht zu einem treuen prediger 
und seelen-sorger nimt, seine wunden entdecket und seine fehler, die ihn 
drucken, offenbahret, so soll er auf der einten seiten als ein kluger arzt auf 
alle umstände wohl achtung geben: ob der kranke oder angefochtene seinen 
zustand nicht zu schwer mache, ob er wahre kennzeichen der busse von 
sich spühren lasse, ob er nach der gnädigen vergebung der sünden sehne ?

Auf welches hin der prediger je nach beschaffenheit den kranken unter- 
weisen, vermahnen, trösten und mit ihm bäten soll. Darum ist es in alle 
weg nöhtig, daß der kranke und prediger frey und allein seyen, damit der 
kranke sein herz desto freyer ausschütten könne.

Auf der anderen seiten aber soll der prediger als ein getreuer seelen-hirt 
das, was ihme gebeichtet wird, geheim halten, nirgends kund machen, und 
von einem solchen bey ihm hülfe und rath suchenden menschen nichts als 
das beste nachreden, damit niemand von einer offenherzigen bekantnus 
seiner sünden abgeschreckt werde, sondern jedermann ein herzliches zu- 
trauen zu seinem prediger habe.
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Sollte es sich aber zutragen, daß einem prediger aus trieb und angst des 
gewissens große verbrechen, die auch des todes strafe verdienten, geoffen- 
bahret wurden, so soll der prediger vorsichtig und klüglich bedenken, ob 
diese ihme geoffenbahrete missethat noch ins künftige 1. der heil, ehre 
gottes nachtheilig; 2. dem hohen oberkeitlichen stand und dem vatter- 
land gefährlich; 3. dem neben-menschen an leib, ehr oder gut schädlich sey.

Wann das geoffenbahrete verbrechen nicht von solcher art, sondern theils 
vor längsten begangen ist, theils keine bösen folgen mehr nach sich zieht, 
ja  vielmehr durch bekanntmachung desselben eine neue ärgernuß entstehen 
und ausgebreitet werden wurde, so soll der prediger diese ihme geoffen- 
bahrte missethat bey sich behalten, niemanden etwas davon sagen, und 
allein auf die seelen-rettung des allbereit gerührten sünders bedacht seyn.

Und wann schon der kranke wiederum hergestellt werden und genesen 
wurde, so soll der prediger nichts desto weniger das geoffenbahrte geheim 
halten und niemanden nichts davon melden, wohl aber auf den wieder 
genesenen ein immer wachendes aug halten.

Sollte aber diese dem prediger geoffenbahrete missethat noch in das 
künftige der ehre gottes, der ruhe des stands und vaterlands, und dem 
nebend-menschen nachtheilig seyn, so soll er solches seinem ordentlichen 
decano anzeigen, der das geoffenbahrte verbrechen je nach beschaffenheit 
der sache an unseren amtsmann kan gelangen lassen, damit also allem übel 
und fernerem lauf der sünden inhalt gethan werden möge.

Sollte aber einer unserer predigeren sich so weit vergessen, daß er der- 
gleichen ihm in geheim geoffenbahrte sünden auf andere weise offenbahren 
wurde, so werden wdr einen solchen jenach beschaffenheit der sach an ehr, 
leib oder gut abzustraffen wissen.

§ 15. Vom  v e rh a l te n  d e r p re d ig e r  gegen  d ie , w elche  ir r ig e  
le h re n  in  d e r k irc h e n  a u s s t r e u e n . Nicht umsonst werden die pre- 
diger wächter genennt, als die für die reinigkeit und heiligkeit der glaubens- 
lehre wachen sollen, damit nicht der feind, wann sie schlaffen, unkraut, 
das ist falsche und irrige lehre ausstreue.

Zu dem ende wollen wir alle prediger - - - ermahnt haben, auf der hut zu 
stehen und zu wachen, daß alle irrige lehre bey Zeiten entdecket und der 
lauf des irrthums gehemmet werde.

Daß sie mit klugheit und fürsichtigkeit achtung geben, ob diejenigen, 
die in irrigen gedanken unserer christlichen glaubens-lehre halben stehen, 
dieselbigen bey sich behalten und sich von unserer kirchen in allen offent- 
lichen gottsdienstlichen pflichten nicht sonderen; oder aber, ob sie ihre 
meinung auszustreuen suchen, lehrer abgeben, versammlungen halten, sich
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von der kirchen trennen und also unruhe und verwirrung in der kirchen 
erwecken.

Im ersteren fall sollen die prediger suchen, mit aller sanftmuth und über- 
zeugenden gründen aus gottes wort den irrtum  zu widerlegen und den ir- 

5 renden wo möglich wieder auf den rechten weg zu führen, mit ihm geduld 
haben und der zeit erwarten, da gott ihm das liecht der wahrheit aufgehen
lasse.

Im anderen fall sollen die prediger für das erste mahl solche lehrer be- 
scheiden ihnen ihr freches vernehmen wider das verbot der hohen landes- 

10 oberkeit und die ordnung gottes vorhalten, sie abmahnen, und auf ferneres
fortfahren uns ihres ungehorsams schleunigst berichten.

Was die tauf er anlangt, so wollen wir es bey unserer gemachten ordnung 
verbleiben lassen; doch sollen die prediger alle mühe und fleis mit geduld 
und sanftmuth anwenden, sie eines besseren zu berichten und dahin zu ver- 

15 mögen, daß sie sich zur kirchen halten und den ordnungen der hohen landes-
oberkeit gehorsam und unterthan seyen.

Und weil die irrthümer auch durch bücher ausgestreuet und erhalten 
werden, so befehlen wir allen unseren predigeren, daß sie fleißig auf der- 
gleichen bücher achten, sie wohl erforschen, die zuhörer davor warnen, 

20 auch nachfrag halten, woher diese bücher in das land gestreuet worden 
seyen und dessen unsere amtmänner berichten, damit dergleichen böse
quellen beyzeiten gestopfet werden mögen.

Belangend aber die apostaten, so ihr vaterland und religion verlassen 
und zu dem pabstthum  übergegangen sind, die sollen, wann sie wdeder 

25 zuruckkehren, von dem prediger ihres heimaths wohl unterwiesen werden, 
biß daß sie des irrthums vollkommen überführt und in der wahren glaubens- 
lehre gesteift worden sind. Nachwerts aber sollen sie, nach einberichtung 
an allhiesiges ober-chorgricht, offentlich in der gemeine ihren fehler be- 
kennen und demüthige abbitte thun, alles nach der eingeführten formul. 

30 Diejenigen aber, so in der jugend aus dem land kommen und verführt 
werden, sollen, nachdem sie unterwiesen sind, ihre abbitte vor dem chor-
gricht thun.

§ 16. Von den  p f l ic h te n  d e r  p re d ig e r  b ey  den  k irc h e n -  u n d  
a llm o s e n -re c h n u n g e n . Weil nach christlicher und gottseliger übung die 

35 kirchen samt ihres gebrauchen erhalten und die armen verpflegt werden 
sollen, so befehlen wir allen predigeren, daß sie den kirchen- und allmosen- 
rechnungen beywohnen und wohl Zusehen, daß keine unnöthige kosten 
gemacht, das kirchengut durch mahlzeiten nicht geschwächt, und alles
ehrbarlich und ohne gefehrd verrechnet werde.
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Sie sollen die zur kirchen- und allmosen-steur unwilligen und wider- 
spenstigen gemeins-genossen aus gottes wort vermahnen, ihnen vorstellen, 
daß gott einen freudigen geber lieb habe, sie erinneren, daß man getreu- 
lich darmit umgehe, ihnen beweglich zu gemüthe führen, daß sie sich an 
gott und den armen nicht versündigen und dardurch zu allgemeinen gött- 
lichen gerichten und land-straffen anlas geben.

Sie prediger sollen auch gute aufsicht tragen, daß die kinder, so im all- 
mosen sind, nicht im umgang und müssiggang erzogen, sondern sobald 
möglich verdinget werden.

Es soll auch den predigeren ein doppel der kirchen- und allmosenrechnung 
zur verwahrung übergeben werden.

Zu dem ende soll in jedem pfrund-haus ein wohl-verschlossener gehalter 
seyn, allwo die kirchen-geräthe neben anderen schriften und rödlen, ver- 
wahrlich können beygelegt werden.

§ 17. V on der p f l ic h t  d e r p re d ig e r , w an n  u n d  in  w e lch en  fä lle n  
sie an  uns od er e ine  cam m er s c h re ib e n  so lle n . Wann die prediger 
eigene angelegenheiten haben und des bauens und verbesserens der pfrund- 
häuser halben etwas uns vorzutragen haben, so sollen sie dasselbe nicht 
unmittelbar durch schreiben an uns gelangen lassen, sondern durch ihre 
vorgesetzte amtsleute.

Wann sie aber vor uns mit einer bittschrift einkommen wollen, so mögen 
sie wohl dieselbe eigenhändig verfassen, dennoch sollen sie sie von ihren 
amtsleuten besiegten lassen.

Wann aber in einem durch unseren amtmann oder seinen statthalter 
angestellten chorgricht etwas bericht-würdiges angebracht wurde, so mögen 
alsdann die prediger, wann sie die feder an dem chorgricht führen, auch 
wohl, in abwesenheit in den venner-grichten der herren venner, oder in 
den vogtheyen der herren amtleute, an das ober-chorgricht schreiben; den- 
noch sollen alle solchen schreiben an jetzt-bemelte praesidenten zur be- 
sieglung zugesendt werden.

Aus diesem anlas wollen wir auch allen predigeren verboten haben, daß 
sie keine steur-, brunst- oder bätel-briefen so wohl den gemeinsgenossen, 
als fremden ohne hoch-oberkeitlichen schein geben sollen.

Belangend aber die emolument, so soll den predigeren erlaubt seyn, von 
einem chorgricht-schreiben 15 bz, von einem heimat- und hochzeitschein 
7 bz 2 xr, von einem extract aus dem tauf-, ehe- oder todtenrodel 10 ß zu 
forderen; dennoch sollen sie gegen arme und mangelbare ein christliches 
mitleiden üben.
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§ 18. W ie s ich  e in  p re d ig e r  zu v e rh a l te n  h a b e , so er s ich  in  
e in t-  o d er a n d e re n  s tu c k  se in es  p fru n d -e in k o m m e n s  v e rk ü r z t  
g la u b t .  Weil einerseits die prediger laut ihres eyds zu allem einkommen 
der pfrund sorg tragen sollen, damit dasselbige nicht geschwächt werde, 

s anderseits aber durch das einem prediger unanständige rechten und 
tröhlen viel zeit, die zur erbauung der gemeine sollte angewendt werden 
versaumt und ärgernus angerichtet wird, als haben wir hiemit allen —  
predigeren befehlen wollen, daß sie, wann sie sich von jemanden des pfrund- 
einkommens halben benachtheiliget oder verkürzet zu seyn glauben, ihre 

io rechtsame folgender massen suchen: wann die klag wider die collatores 
gerichtet ist, sie mögen seyn wer sie wollen, so sollen sie sich zu allervorderst 
bey demselbigen anmelden; wann sie aber mit demselbigen nicht zu recht 
kommen könten, so mögen sie solches ihren decanen und visitatoren mit 
vorweisung der urbarien anzeigen, welche dieselbigen untersuchen und be- 

15 gründt findenden falls an den hrn amtmann des orts bringen sollen, der 
dann dieselben an unsere venner-cammer gelangen lassen wdrd. Auf glei- 
chen fuß sollen sie auch ihre rechtsame suchen, wann die klag wider die
gemeins-angehörige lauffen wurde.

Es soll auch kein prediger, so von besonderen collatoribus beruffen wird, 
20 in dem einkommen der pfrund, wie es bis auf seine vocation gewesen, ohne 

unser vorwissen etwas änderen oder sich abbrechen lassen. Und wann auch 
eine solche änderung oder verminderung des einkommens vorgenommen 
werden sollte, so soll er uns dessen durch seinen decan berichten, bey ver-
liehrung seines diensts.

25 Wann aber von muth willigen, bosartigen leuten einem prediger etwas 
sollte verderbt werden und der thäter nicht entdeckt wurde, so soll die 
gemeine den schaden ersetzen.

§ 19. V on e rh a l tu n g  d e r p f ru n d -h ä u s e r ,  f r i s tu n g  u n d  b a u u n g  
d e r g ü te r .  Weil die pfrund-häuser oberkeitliche gebäude sind, so haben 

30 wir jederzeit die erbauung und erhaltung derselben auf unsere verköstigung 
genommen, ausgenommen diejenigen, die eine anderwertige collatur haben.

Hiemit wollen wir allen predigeren ernstlich befohlen haben, zu denen 
ihnen anvertrauten behausungen und gebäuden gute sorg zu tragen, nichts 
in denselben zu bauen und zu änderen ohne vorwissen und bewdlligung des 

35 collatoren, der alsdann den augenschein einnehmen und nach beschaffen- 
heit der sachen entweders die reparation selber veranstalten oder das be- 
gehren und die nothwendigkeit der reparation an unsere venner-cammer 
überschreiben und das gutfinden darüber erwarten wird. Ohne diese er- 
laubnus werden sie, die prediger, wann sie etwas bauen liessen, die unkösten
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an ihnen selber zu ertragen haben, so daß kein nachfahr ihnen deswegen 
einige ersatzung zu thun schuldig seyn soll. Insonderheit sollen sie auf die 
dachungen wohl acht haben und wo etwas an denselben mangelhaft ist, 
beyzeiten den collatoren der nothwendigkeit der verbesserung verständi- 
gen, damit nicht durch versaumnus der nöthigen verbesserung das ganze 
gebäude in schaden und nachtheil gerathe.

Sollte aber auf die vorstellung des predigers bey dem collatoren keine 
verbesserung erfolgen, so mag der prediger solches seinem visitatoren vor- 
stellen, welcher selbiges hernach in dem capitel vortragen soll, damit es 
den actis ein verleibet werden könne.

Wann aber aus schlechter sorg und nachläßigkeit des predigers das 
pfrund-haus und die übrigen gebäude nachtheil leiden wurden, so soll zwar 
der amtmann oder collator das verderbte wieder in guten stand setzen; dem 
prediger aber soll seine schlechte sorgfalt je nach beschaffenheit der dinge 
mit allem ernst beym ersten capitel vor der daß  verweislich vorgehalten 
werden.

Was aber die fristung der güter ansiehet, so sollen alle prediger dieselben 
in ihren eigenen unkösten in gutem stand erhalten, es sey dann, daß eine 
pfrund besondere rechte auf den collatoren oder die gemeine habe.

Was aber das hierzu nöthige holz anlanget, so sollen die prediger da, 
wo keine pfrundwälder sind, sich bey ihren amtleuten anmelden, die ihnen 
nach bescheidenheit zur nothdurft durch die bannwarten in unseren wäl- 
deren, wo es bishar geübt worden, holz an weisen lassen werden.

§ 20. V on den  p f ru n d -k ä u fe n . Was die pfrund-käufe, den ab- und 
aufzug, die nach dem tod des predigers drey monatliche nutzung, die 
pfrund-bestellung des canzels, die fronfasten, heu, emd, werch, flachs, obs 
und jungi-zehnden, nutzung der güter, kauf und verkauf, heu, stroh, 
bau-, brenn-holz, zäunung und was dergleichen mehr seyn mag, belanget, 
so haben wdr, so ein nachfahr mit seinem vorfahr oder seinen erben in 
zweytracht gerathen sollte, die streitenden partheyen, nach bißher ge- 
wohnter weise zu vereinbahren und aus einander zu setzen, dem convent 
allhier überlassen.

§ 21. Vom  leb e n  u n d  w a n d e l d e r p re d ig e r . Weil, nach den worten 
Pauli, ein prediger ein fürbild der heerde im wort, im wandel, in der liebe, 
im geist, im glauben und in der keuschheit seyn soll, wie dann unser 
synodus sagt: das amt eines predigers erforderet zwey ding: heilsame lehr 
und ein besserlich ehrlich leben, für uns und unsers glaubens hausgenossen 
und verwandten,

so befehlen wir allen predigeren zu stadt und land, ihr predig-amt, ihre
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persönliche aufführung, ihren wandel, ihr hauswesen so einzurichten,, wie 
es gott geheiligten männeren zustehet.

Daß sie sich in ihrem wichtigen amt durch fleißiges studieren bewährt 
machen, damit sie in den Schriften mächtig und beredt seyen, mit gesunder 
lehre lehren und vermahnen, die widersprechenden überweisen und ihren 
irrthum an das tag-liecht hervor stellen mögen.

Und so sie noth oder geschäften halben ihren canzel nicht bedienen kön- 
nen, so sollen sie keine studiosos, die die handauflegung noch nicht emp- 
fangen haben, die canzel besteigen lassen, noch fremde und auswertige 
geistliche zu vicarios annehmen, vielweniger durch sie die heil, bundes- 
siegel administrieren lassen,, sondern sich ihres geordneten helfers bedienen 
oder hülf vom hiesigen convent begehren, damit kein saamen des irrthumms 
ausgestreuet werde.

Daß sie nicht nur unseren gemachten ordnungen in allen stucken treu- 
lich nachgehen, sondern über das alle gelegenheit ergreifen, bey tag und 
nacht, zur zeit und unzeit, die kirchen zu erbauen und gott in Christo viel 
kinder zuzuführen.

Zu dem ende sollen sie bey dem anfang ihres predig-amts ihre predigten 
fleißig aufsetzen, insonderheit einen ganzen cursum theologicum und die 
jährlichen festalia, damit solche bey den visitationen auf begehren dem 
visitatoren können vorgewiesen werden.

In ihrer aufführung sollen sie ernsthaft seyn und doch einer bescheidenen 
freundlichkeit sich dabey befleissen. In der kleidung sollen sie sich ehrbar, 
in ihren worten, geberden und werken erbaulich und züchtig aufführen. 
Es soll ihnen insonderheit die erinnerung unsers heilands gelten: lasset 
euer liecht leuchten vor den leuten, daß sie euere gute werke sehen, und 
eueren vater, der im himmel ist, preisen.

Sie sollen sich gegen jedermann betragen, wie es sich einem mann gottes 
gebühret; gegen obere bescheiden und gehorsam, gegen die, welche gleichen 
stands mit ihnen sind, wdllfährig, gegen niedrige und geringe liebreich, 
freundlich und demüthig, gegen arme und und nothleidende mitleidig, mild 
und bereit zu helfen; ja  auch selbst die bösen sollen sie ertragen können 
und gegen die feinde und verfolger friedfertig und versühnlich sich erzeigen; 
ja  gegen jedermann, mit denen sie zu hause und ausser demselben sowohl 
amts-wegen als sonst zu thun haben, uneigennützig, aufrichtig und ver- 
schwdegen handlen.

In ihrem wandel sollen sie unsträflich, vor gott und den menschen nicht 
nur prediger, sondern auch thäter des worts seyn, massen ein gottseliger 
wandel oft mehr erbauet, als eine wohl gestudierte predig. Wann also lehr
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und leben erbauet, so kan es nicht fehlen, daß sie nicht auf ihr wuchtiges 
amt die schuldige ehrerbietigkeit leiten werde. Den gottlosen wird ein bil- 
licher schrecken eingejagt, der gutwillige zur nachfolg ihrer aufTührung und 
ihres exempels bewogen, und der widerspenstige wird keinen anlas zu 
lästeren mehr haben und seine bosheit nicht fortsetzen können.

Und weil insonderheit ein prediger seinem haus wohl vorstehen soll, so 
befehlen wir allen predigeren, ihre häuser so zu regieren, daß sie ihrer ge- 
meine auch hierinn ein fürbild geben und zu einem lebendigen muster und 
exempel der tugend und gottseligkeit dienen können.

Zu dem ende sollen sie alles das meiden, was zu einiger ärgernus anlas 
geben könte, ihre pfarr-häuser nicht zu wein-häuseren machen und keinen 
fremden und erkauften wein ausschencken. Sollte aber ein pfarrer von sei- 
nem pension-wein oder eigenem gewächs selbsten ausschenken wollen, so 
wollen wir ihnen das zwar, obwohlen wir es nicht gern sehen, dennoch zu- 
lassen; mit ernstlicher verwahrung, darbey keine uppigkeit zu dulden, und 
über die gewohnte zeit den keller nicht offen zu halten, sondern vielmehr 
den wein vertragen zu lassen; worauf unsere amtleute achtung geben, und, 
so etwas ungeziemendes vorgienge, solches seines orts mit allem ernst an- 
zeigen sollen.

Sie sollen heilig und friedlich im ehestand leben, ihre kinder in der furcht 
des herren auferziehen, ihr gesinde in der zucht und vermahnung des herren 
halten, ihre gottsdienstlichen haus-übungen halten, damit sie, wo sie ihre 
haus-besuchungen abstatten, immer ihre angehörige auf ihr eigen exempel 
weisen können.

Zu dem ende sollen sie sich ohne noth nicht von ihren gemeinen entfernen, 
sondern ein beständig wachendes aug auf ihre heerden haben.

In summa sie sollen trachten, ein jeder an seinem ort, als getreue knechte 
des herren zu stehen, die gemeine in gott zu erbauen, die einfaltigen und 
unwissenden zu unterweisen, die gutwilligen zu erwecken, die schwachen 
zu stärken, die starken zu bevestigen, und die noch entfernten seelen 
herbey zu locken, damit das reich des herren Jesu Christi vermehret und 
das reich des satans zerstöhret werde. Sie sollen eingedenk seyn, für wie 
eine grosse menge seelen, die in vielerley gefährlichen umständen und krank- 
heiten ligen, die ihnen gleichsam eingezählt, und für die sie bürge geworden 
sind, sie zu sorgen haben; damit also durch ihre nachläßigkeit keine der- 
selben verlohren gehe, und sie, die prediger, kein fremdes blut zur ver- 
antwortung auf sich laden, sondern vielmehr ihre pflicht in alle weg ab- 
statten, damit sie dermahleinst den lohn getreuer knechte zur ausbeute 
davon tragen.
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§ 22. Von d e r s tr a fe  d e r h in lä ß ig e n  p re d ig e r . Wann sich aber 
die prediger oder andere geistliche in ihrem amt und beruf in ihrer persön- 
lichen aufführung, in ihrem wandel und haus-wesen also betragen wurden, 
daß keine erbauung durch sie geschaffet wurde, sondern vielmehr ärgernus 
und grosser nachtheil der kirchen erwachsen sollte;

wann sie sich durch nachläßigkeit im studieren in ihrem amt und beruf 
nicht wurden bewährt machen, das lesen und fleißige betrachten der heil, 
schrift aus der acht lassen, welche doch allein worte des lebens hat und 
einen mann gottes vollkommen machen kan, zu allen guten werken ge
schickt; hingegen sich in weltliche händel mischen und allerhand einem 
diener des göttlichen worts unanständige dinge treiben, gwerben, tauschen, 
märkten, rechtigen und tröhlen wurden;

wann sie sich der unmäßigkeit und trunkenheit ergeben, wein- und 
wirths-häuser und gastereyen besuchen, oder gar ihre pfarr-häuser durch 
wein-ausschenken zu gast-häuseren machen wurden;

wann sie liederliche haushalter wären und mehr schulden, als ihr ein- 
kommen ertragen mag, machen wurden;

wann sie üppige und unzüchtige worte aus ihrem munde fliessen lassen, 
ja  gar fluchen und schwehren wurden;

wann sie sich in dem umgang gegen ihre untergebenen unwillig und zorn- 
müthig erzeigen, zanker und balger seyn werden;

und endlich, wann sie ihrem eigenen hause übel vorstehen, in ehestreit 
leben, die kinder übel auf er ziehen und des haus-gesinds nicht wahrnemmen, 
und also in ihrem handel und wandel erweisen wurden, daß sie gottlose und 
welt-gesinnte prediger seyen. -  Damit nun der kirchen gottes durch der- 
gleichen unnütze prediger nicht ein grosser schaden und nachtheil zugefügt, 
die ärgernus an allen orten vermehret und die thür zu allem bösen geöfnet 
werde,

so befehlen wir allen unseren decanen, juraten, ja  allen rechtschaffenen 
lehreren und predigeren, auf dergleichen unordentliche lehrer ein wach- 
sames aug zu haben.

Und wann der fehlbaren prediger halben noch keine offentliche ärgernus 
gegeben worden ist, sie zu wahrnen und sie väterlich, brüderlich, freund- 
lich eiferig und ernstlich zu vermahnen, daß sie ihren dienst und pflicht 
besser in ob acht nehmen.

Im fall aber solche besondere wahrnungen keine besserung würken oder 
offentliche ärgernussen entstehen wurden,

so ist unser wille, daß solche uns von ihrem decano verleidet werden, 
damit wir beyZeiten nach beschaffenheit der sachen hierinnen handlen und
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solche unnütze arbeiter, die mehr der welt als gott, mehr dem bauch als 
der gemeinde gedienet, die eine ärgernus des volks und ein schandflecken 
ihres ordens worden sind, aus dem weinberg des herren ausstoßen mögen; 
auf daß wir nicht durch nachsehen uns fremder sünden theilhaftig machen, 
sondern, so viel an uns ist, die gottseligkeit, die zucht und ehrbarkeit in 
allen unseren kirchen gepflanzet werde.

Predikanten-ordnung ins besonders

§ 1. V on den  h e lfe re n  u n d  ih re r  p f l ic h t .  Damit der dienst des 
evangeliums nirgends stille stehe, so haben wir in allen unseren capiteln, 
je nach nothdurft einen, zwey oder drey helfer bestellen wollen, damit, 
wann ein prediger krankheit oder noth-geschäften halben seinen beruf nicht 
selber verrichten kan, der canzel möge versehen werden.

Wir befehlen also allen helferen, auf der huth zu stehen, fleißig zu stu- 
dieren und sich eine fertigkeit im predig-amt zu erwerben, damit, so sie 
unversehens von einem capitels-bruder berufen wurden, willig und bereit 
seyen, den dienst der kirchen zu versehen.

Es soll ein helfer schuldig seyn, einem capitels-bruder so oft zu dienen, 
als es seine dringende nothdurft erforderet. So aber solche prediger wären, 
die nur zu ihrer freude hin und her reisen wollten und deßwegen die helfer 
nach ihrem gefallen brauchen wollten, denen sollen sie über einmahl nicht 
schuldig seyn zu dienen. So aber mehr als einer im capitel wegen leibs- 
krankheiten oder anderer ehehaften ursachen halber des helfers benöthiget 
wären, so soll der helfer einem nach dem anderen dienen, es wäre dann 
sache, daß einer von ihnen kommlichere hülfe von seiten seiner benach- 
barten mit-brüderen haben könte; alsdann soll der helfer einem anderen, 
der seiner am meisten bedarf, behülflich seyn. Und obschon wir den helferen 
ihre besoldung verordnet haben, so mögen wir dennoch wohl zugeben, daß 
ihnen ihr ausgegebenes geld, welches sie auf dem wege für ihre nothdurft 
haben bezahlen müssen, und über dieses noch für eine predigt 7 bz 2 xr, 
für eine kinderlehr aber 5 bz bezahlt werden1.

§ 2. V on den  j u r a t e n ,  ih re r  e rw ä h lu n g  u n d  b e d ie n u n g . Weil 
der fürnehmste zwreck der capiteln dahin gerichtet ist, daß eines jeden 
predigers lehr- und predigt-amt, seine persönliche aufführung, sein handel 
und wandel untersucht werden soll, so folget hieraus, daß das meiste an 
den rechten verrichtungen der visitationen gelegen ist, und wo es an dem-
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1 Vgl. Bemerkung 5 hienach (26. März 1763).
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selbigen ermanglet, die capitels-handlungen ihren zweck nicht erreichen 
können.

2. So gehet unsere ernstliche verordnung dahin, daß vor allem aus solche 
personen zu juraten gebraucht werden, die, ihrer frömmigkeit, aufrichtig- 
keit und gelehrsamkeit halben ein gutes zeugnus haben, denen der kirchen 
wohlfahrt angelegen, und die das darzu gehörige alter und ansehen haben; 
und hiemit nicht solche, die selber mehr als andere der verbesserung nöthig 
haben und daher für das beste der kirchen weder können noch dörfen 
eiferen.

3. Diese juraten sollen alsobald nach ihrer erwählung nach dem in der 
predikanten-ordnung aufgesetzten eyd offentlich vor der versammleten 
daß beeydiget werden, damit kein prediger es an seinem visitator übel 
nehmen könne, wann er bey der visitation in alle weg seinem eyd und pflicht 
ein genügen leistet.

4. Damit aber alle beschwerden der juraten-stellen aufs möglichste er- 
leichteret werden, so befehlen wir, daß alle classen in gewisse quartier so 
eingetheilet werden, daß ein jedes derselben aus denen einanderen am 
nächsten gelegenen pfarreyen bestehe; und daß nach dieser eintheilung in 
einem jeden quartier ein jurat bestellet werde, damit sie von ihren zu 
visitierenden brüderen nicht zu weit entfernet seyen.

5. Ihr amt aber soll darin bestehen, daß ein jeder zum wenigsten des jahrs 
einmahl, ehe das capitel gehalten wird, die kirchen, so ihm anbefohlen 
worden, visitiere. Und damit die visitationen mit desto minderem aufs atz 
und argwohn, hingegen mit mehrerem ansehen verrichtet werden, so mag 
ein jurat einer (!) seiner capitels-brüderen, der ihm am gelegensten ist, mit 
sich nehmen.

6. Die visitationen sollen an den werktagen geschehen, sonntags zuvor 
offentlich von canzeln verkündet, und die chor-richter, vorgesetzte und 
haus-väter von oberkeits-wegen angemahnt und gehalten werden, der vor- 
stehenden visitation fleißig beyzuwohnen, auf daß die reciprocierlichen 
klägden desto besser in erfahrung gebracht werden können.

7. Zu dem ende soll der ju rat seinen zu visitierenden bruder, ehe und 
bevor die kirchen-visitation geschieht, über seine beschwerden befragen, 
was einem jeden in seiner gemeine fürfallt, freundlich anhören, ihm mit 
rath  und that beystehen, tröstlich und behülflich seyn; auch, wann es 
nöthig ist, in der kirchen-visitation der gemeine über die von dem prediger 
angebrachte beschwerden die gebührenden vorstellungen thun.

8. Die visitation selber soll mit allem ernst und fürsichtigkeits in alle weg, 
wie es sich gebührt, gehalten werden.
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Vor allem aus soll der ju ra t des predigers verhandlung anhören, ob sie 
nach unserer gemachten ordnung auf eine paraphrastische oder exegetische 
weise kurtz, einfältig und zur erbauung eingerichtet sey. Gleich nach dieser 
verhandlung soll der prediger seine zuhörer darüber examinieren; hierauf 
soll eine frage unseres Heideiber gischen catechismus mit der schul-jugend 
catechetice erklärt werden; damit also der ju rat in allem sowohl die ge- 
schicklichkeit des predigers, als das wachsthum der zuhörer in der lehre 
der gottseligkeit wahrnehmen könne.

9. Was die materi und form der zu verführenden visitation betrifft, so 
soll jeweilen ein ju ra t befragen, ob der prediger eine dem wort gottes und 
unseren symbolischen bücheren gemäse lehre führe, ob er insonderheit an 
den sonn- und feyr-tagen seine predigten nach der vorbeschriebenen ord- 
nung einrichte, ob er verständlich und erbaulich sey, ob er die gesetzten 
Zeiten des gottesdiensts und der daur desselben wohl beobachte, ob er die 
oberkeitlichen mandat zur rechten zeit von der canzel verlese, ob er in den 
schulen und häuseren, bey jungen und alten, reichen und armen, seine 
hirten-pflicht fleißig beobachte, wie auch, ob er einen seinem beruf an- 
gemässenen anständigen wandel führe und so wohl in dem hause als ausser 
demselben zur erbauung sey.

Uber diese stücke nun soll der ju ra t eine umfrag halten und das zeugnus 
von allen vorgesetzten und haus-väteren vernehmen. Wann aber auch unser 
amtsmann persönlich gegenwärtig seyn wurde, so soll er nicht offentlich 
vor der gemeine, sondern ins besonders um sein zeugnus befragt werden, 
um so viel desto mehr, weil er nach unserem befehl, der capitels-versamm- 
lung persönlich beywohnen soll.

Sollte nun eine solche gehaltene visitation in alle weg ohne klage ab- 
laufen, hingegen dem juraten, wegen der nahen bekanntschaft und nach- 
barschaft, durch sich selbst oder aber durch ehrliche und glaubwürdige 
leute bekannt seyn oder kund gemacht werden, daß etwas mangels und 
strafbahres an seinem zu visitierenden bruder wäre, welches offentlich nicht 
ist angezeigt worden, es sehe nun seine person oder seinen kirchendienst, 
oder sein haus und hausgenossen, oder die verwaltung und erhaltung der 
pfrundgüter an, so soll der ju ra t1 nach beschaffenheit der sache, je nachdem 
der fehler und der daraus entstehende schaden groß ist und weniger oder 
mehr aufschub leiden möchte, hierinn handlen: entweders dem visitirten

1 Der folgende Text bis zum Schluß des Absatzes wurde am 23. März 1765 durch Zedel des 
Sch und R allen Dekanen der Deutschen Landschaft mitgeteilt und zu Händen aller Geistlichen 
auf gedrucktem Ersatzblatt zugestellt (M  21. 454-457; RM  274. 303). Der am 9. Februar 1748 
bekannt gemachte Text hatte gelautet: —  ohne den angeber zu vermelden, in der Visitation
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prediger selber ins geheim, seinen mangel Vorhalten und ihn zur verbes- 
serung desselben vermahnen, oder aber, so es etwas mehrers auf sich hätte, 
solches ungesaumt dem decano der daß  anzeigen, der in gegenwart deß 
juraten ihm seinen fehler vorhalten, ihn zur verbesserung desselben bruoder- 
lich vermahnen, dennoch aber solches nicht anzeigen und ad acta bringen 
lassen soll. So aber diese vermahnung nicht fruchten wurde, so soll der 
ju rat in der künftigen visitation die chorrichter über den ihm angebrachten 
mangel befragen und von ihnen vernehmen, wie weit diese klage gegründet 
oder ungegründet sey. Wann nun bey dieser frage etwas mangels vorge- 
bracht werden würde, so soll der ju rat bey seinem eyd solches gleich einer 
anderen sache, die offentlich geklagt wird, vor dem capitul anzeigen, damit 
der visitirte bruder von dort aus mit allem ernst zur besserung deß fehlers 
vermahnt werden, oder aber seine unschuld vor der ganzen daß  darlegen 
könne; wornach denn die acta können eingerichtet werden.

Wann aber einem juraten nach gehaltener visitation klägden angebracht 
werden solten, so soll er wohl erforschen, ob die ursachen dieser klägden 
schon vor der offentlichen visitation gewaltet haben oder ob sie erst neuer 
dingen entstanden seyen. Wann das erstere wäre, so mögen sie verworfen, 
wo aber das letztere wäre, so mögen sie angenommen und nach beschaffen- 
heit der sache dem pfarrer selber mit der nöthigen vermahnung vorgehalten 
oder am capitel angebracht werden.

Nach geendeter visitation in der kirchen sollen die juraten des predigers 
studier-stuben visitiren und sich anzeigen lassen, ob der prediger, sonderlich 
diejenigen, welche im predigen noch keine lange übung haben, nach unserem 
befehl ihre predigten aufsetzen, mit einer hinlänglichen theologischen biblio- 
thec versehen seyen und dieselbe fleißig brauchen, ob die mandaten-bücher, 
in welche den predigern alle kirchen-policey und disciplin-sachen einzu- 
schreiben befohlen worden, wie auch die chor-gricht-manual an denen orten, 
wo sie von den pfarreren geführt werden, die taufe-, ehe-, todten-, communi- 
canten- und gemeind-rödel in einem guten und vollkommenen stand seyen,

die chorrichter über den ihm angebrachten mangel befragen und von ihnen vernemmen, 
wie weit diese klage gegründet oder ungegründet sey.

Wann nun bey dieser frage etwas mangels vorgebracht werden würde, so soll der jurat 
nach beschaffenheit der sach und je nach demme der fehler und der daraus entstehende 
schaden groß ist und weniger oder mehr aufschuh leiden möchte, hierinn handlen, ent- 
weders dem visitierten prediger selber ins geheim seinen mangel Vorhalten — (weiter wie 
im Text hievor, bis) - - - ad acta bringen laßen soll. So aber diese vermahnung nicht fruchten 
wurde, so soll der jurat bey seinem eyd solches gleich einer anderen sach — (weiter wie 
im Text hievor). M  17. 506f.
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wie auch, ob die hoch-oberkeitlichen bücher, die in jedem pfarrhaus sol- 
len auf behalten werden, als die Helvetische glaubens-bekantnus, die Berner- 
disputation, den Berner synodus, die chorgricht-satzung, die predikanten- 
ordnung und die schul-ordnung vorhanden seyem

Endlich soll der ju ra t das pfrund-haus, die scheure und die übrigen 
pfrund-gebäude, den garten und die güter, so nahe gelegen sind, in augen- 
schein nehmen und achten, ob alles wohl unterhalten, nichts am wachsen- 
den schaden gelassen und die güter wohl gefristet und gebauet werden.

Wie nun der ju rat dieses alles gefunden hat, so soll er dasselbe an seinem 
gebührenden ort in aufrichtigkeit und treulich, ohne schonen anzeigen, da- 
mit beyzeiten allem rath  geschaffet werden könne.

Wo aber vicarii perpetui bestellet sind, da sollen dieselben nicht minder 
als die pfarrer visitiert und das zeugnus der gemeine vor dem capitel ab- 
gestattet werden; und so etwas mangelhaftes angebracht wurde, so soll das 
capitel dem decano auftragen, den vicarium für sich zu bescheiden und ihn 
alles ernsts seiner pflicht zu ermahnen.

Damit aber die juraten neben ihrer beschwerde nicht zur verköstigung 
kommen, so sollen die prediger, so visitiert werden, denselben ein morgen- 
brot schuldig seyn.

Welcher ju rat eydbrüchig, falsch, unwahrhaft oder hinläßig erfunden 
wurde, insonderheit, wann der visitierte pfarrer der trunkenheit, der zän- 
kerey mit seinen haus-genossen oder anderen leuten, des vielen ausschwei- 
fens, um an anderen, ihm nicht anvertrauten orten zu predigen, oder an- 
derer dergleichen anstößigen fehler schuldig wäre, und der ju rat solches 
verhälen wurde, so soll er seines amts entsetzt und unserem ober-chorgricht 
verleidet werden, welches dann nach beschaffenheit der umständen die 
correction geben oder einen solchen untreuen visitatoren unserem täglichen 
rath  angeben mag.

Den decanum soll der cammerer samt dem juraten, so ihme zum näch- 
sten gesessen ist, visitieren. Hingegen soll der cammerer von dem decan 
visitiert werden.

Gleicher gestalt soll auch ein ju ra t durch den anderen, der ihm am 
nächsten gelegen ist, visitiert werden. Und damit keiner von dem anderen 
einen vortheil habe, so sollen, so weit es möglich ist, nicht die gleichen 
visitatoren einandern reciprocierlich visitieren.

§ 3. Von den  c a m m e re re n , ih r e r  e rw ä h lu n g  u n d  b e d ie n u n g . 
Weil ein cammerer in alle weg ein statthalter des decans, über dieses ihm 
des capitels gut und die verwaltung desselben anbefohlen ist, so sollen
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nicht weniger fromme, gelehrte, erfahrne und angesehene männer, inson- 
derheit aus den ältesten einer dazu erwählt werden.

Ihre bedienung soll also darinn bestehen, daß sie in alle weg dem decano an 
die hand gehen und ihm mit rath  und that behülflich seyn, und wo er leibs- 

5 schwachheiten halber, seine bedienung nicht verrichten kan, dieselbe auf 
sich nehmen (ausgenommen in unserer haupt-stadt). Sollte ihm auch etwas 
von dem einten oder anderen capitels-bruder für die ohren kommen, das 
nicht wohl lautet, so soll er ungesaumt den decan dessen berichten, damit
beyzeiten dem übel gewehret und rath  geschaffet werde, 

io Die cammerer sollen zu den capitels-güteren wohl sorg tragen, sie ge
treulich verwalten und Zusehen, damit dieselbigen nicht verringeret, wohl 
aber vermehret werden möchten.

Die einkünften sollen verwendt werden zu bezahlung einer ehrlichen 
mahlzeit für die am tag des capitels versammelten capitels-brüder, wie 

15 auch für die unkösten, welche tags hernach bey ablag der rechnung gemacht
werden, und für die übrigen zufälligen ausgaben.

Dennoch soll ein jedes capitel in den ausgaben sich nach dem einkom- 
men richten.

Uber dieses sollen die decanen, cammerer und juraten nicht gewalt haben, 
20 etwas ohne der versammelten capitels-brüder einwilligung zu verzehren

oder sonsten auszugeben.
Es soll der cammerer alljährlich am tag nach dem capitel von seinem 

einnehmen und ausgeben vor dem decan und den juraten rechnung ab- 
legen, damit man allzeit sehe, wde es um das capitel-gut stehe.

25 Es soll ein doppel dieser rechnung dem decan zur verwahrung übergeben 
und den übrigen capitels-Schriften beygelegt werden.

Des capitels briefschaften sollen jederzeit hinter einem decano liegen und 
mit dreyen schlüßlen, deren der decan einen, der cammerer einen und der 
älteste ju rat einen haben sollen, verwahret werden. Dennoch soll dem cam-

30 merer ein zins-rodel und ein urbar eingehändiget werden.
Wann der cammerer mit gutheissen des decans und des ältesten juraten 

neue capitalia ausleiht, so soll er aller ferneren verantwortung enthoben 
seyn.

§ 4. Von den  d e c a n e n , ih re r  e rw ä h lu n g  u n d  ih re m  a m t. Bey 
35 verledigung einer decan-stelle soll von dem capitel eine wahl auf das we- 

nigste von zweyen oder dreyen der ältesten capitularen gemacht werden, 
die sich durch lange erfahrung so wohl ihren gemeinden, als dem 
ganzen capitel als fromme, gelehrte, kluge, erfahrne und unerschrockne
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männer bewährt gemacht haben. Aus welchen unser tägliche rath  einen 
gefälligen erwählen und beeydigen wird.

In der besatzung aber der decanen unserer haupt-stadt wollen wir so 
wohl die wahl als die erwählung allerdings unserem täglichen rath  über- 
lassen.

Des decanen amt soll seyn, daß er nicht nur in lehr und leben alles das- 
jenige erstatte, was die hievorgesetzte ordnung der prediger halben ins 
gemein ausweist, damit er in seiner selbst eigenen person und in der ver- 
richtung seines predig-amts seinen capitels-brüderen ein vorbild seye und 
eben hierinn sein gebührendes ansehen sich gründe,

sondern vornehmlich soll er aufs fleißigste trachten und sorgen, daß von 
allen und jeden brüderen seines capitels in allen und jeden stucken unseren 
oberkeitlichen nothwendigen befehlen, guten ordnungen, mandaten und 
satzungen gehorsamlich und getreulich nachgefolget werde.

Insonderheit soll er gedencken und wissen, daß er sich weder gegen gott, 
noch seine hohe oberkeit damit werde entschuldigen können, daß ihm 
nichts geklagt noch angezeigt worden sey. Dann er selbst soll als ein für- 
gesetzter, als ein aufseher und wächter, allen sachen mit ernst, ohne unter- 
laß, und bey jeder gelegenheit nachfragen und nachforschen, damit alle 
ärgernus entweders gänzlich verhütet oder doch unverzüglich aufgehebt, 
aller mangel verbesseret, auch alle übrigen capitulares durch des decani 
geflissene aufsicht und nachfragen desto kräftiger angehalten werden, sich 
klüglich und ehrbarlich zu verhalten und ihrer pfarr-an vertrauten geflissene 
rechnung zu tragen. Er soll insonderheit auf das lebwesen seiner capitu- 
laren genaue acht haben und wahrnehmen, ob darinn nichts anstößiges 
und der gemeinen erbauung hinderliches sey, sondern ob alles ehrbar und 
erbaulich hergehe. Er soll auch aufsicht halten auf ihre lehre, ob die ihm 
untergebenen pfarrer eine dem wort gottes und unseren symbolischen bü- 
chern gemäse lehr vortragen, oder ob sie fremder und irriger lehre verdäch- 
tig seyen oder mit verdächtigen personen mundliche oder schriftliche cor- 
respondenz haben. Alle fehlbare soll der decanus nach beschaffenheit der 
sache entweders vor sich bescheiden und sie brüderlich und ernsthaft ver- 
mahnen, das anstößige zu verbesseren; oder aber, so etwas wichtiges in 
den classen vorfiele, das keinen aufschub leidet, so soll, wenn es die capi- 
tularen des Berncapitels antrifft, der decanus unserer haupt-stadt solches 
unserem regierenden schultheissen, die decani auf dem land aber jeder dem 
oberamtmann, unter welchem der fehlbahre sitzt, oder fahls der amtmann 
unter den mediat-länderen, wie Freyburg, wäre, unserem decano in der 
haupt-stadt schriftlich oder mundlich anzeigen, von dar es ohne anstand
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an unseren täglichen rath  gelangen soll, welcher hierauf befehlen wird, ob 
und durch wen eine ausserordentliche visitation angestellt werden solle 
oder was sonst vorzunehmen seyn möchte, damit die ärgernus beyzeiten 
abgethan werde.

5 Es sollen auch die decani des jahrs einmahl zur bestimmten zeit die 
brüder ihres capitels an gewohntem ort zusammen berufen und der visi- 
tatoren zeugnus von einem zu dem anderen lassen ablegen; zugleich auch 
die herren amtleute, unter welcher praefectur der pfarrer stehet, und die 
nächst-angelegenen prediger um ihr zeugnus anfragen, und so dasselbige 

io gut und löblich ist, sie die prediger zu treuer fortsetzung ihres eifers vät-
terlich vermahnen.

So aber etwas ärgerliches oder straf-würdiges an dem einen oder dem 
anderen erfunden und von den juraten oder anderen, die in der nachbar- 
schaft stehen, angezeigt wurde, so soll er sie mit allem ernst und treulich

15 wahrnen.
Wofern aber auf vorgegangene wahrnung sich bey einem solchen keine 

besserung erzeigte, so soll ers bey seinem eyd uns oder unserem chorgricht 
oder dem convent allhier, je nach beschaffenheit der dingen, förderlich 
zuschreiben.

20 Nach abgelegtem zeugnus aller juraten soll der decan umfrag halten, 
ob jemand aus den capitels-brüderen zur ehre gottes und zum heyl der 
kirchen, etwas anzubringen habe. Diejenigen capitularen nun, die etwas 
dergleichen vorzutragen haben, sollen der ordnung nach verhört und je 
nachdem ihr anbringen beschaffen ist, freundlich berichtet, ihnen weg-

25 weisung an die hand gegeben, oder die sache, wann sie von wichtigkeit ist, 
den actis einverleibet werden.

Und so etwas streits und mißhelligkeit unter den capitels-brüderen ent- 
stuhnde, so soll der decan mit hülfe des camerarii und der juraten die 
streitenden freundlich mit einandern vereinbahren.

30 Es sollen die decani und juraten des camerarii rechnung durchsehen, 
abnehmen und passieren, und in allweg Zusehen, daß das capitel-gut treu- 
lich verwaltet werde.

Letztlich sollen auch die decani die neu-erwählten prediger, so von unse- 
rem täglichen rath  confirmiert und ihnen zugeschickt werden, vor ihren 

35 gemeinden selbst persönlich, wo es ihnen leibs- oder geschäften halben 
möglich ist, vorstellen, in solcher vorstellung die wichtigkeit des predig- 
amts ihnen vorlegen, und sie mit anweisung zu allen pastoral-pflichten an- 
mahnen; zugleich auch die gemeine zu der schuldigen pflicht der liebe und 
des gehorsams gegen ihrem lehrer und seelsorger vermahnen, und auch der
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selben gottes reiche gnade und seegen und die vorsorge der hohen oberkeit 
anpreisen.

Es sollen auch die neuen prediger, wann sie in das capitel aufgenommen 
werden, geloben, ihrem ordentlichen decano in allen ehrlichen und billichen 
sachen zu gehorchen, seine freundliche und vätterliche ermahnungen für 
gut aufzunehmen und dawdder weder heimlich noch offentlich nichts zu 
reden, auch von keinem ihrer mit-brüder nichts aus anfechtung, neyd, haß 
oder ungunst zu zeugen, sondern alles aus treuer und brüderlichen mey- 
nung, um der blossen wahrheit wdllen, damit das böse an einem jeden ver- 
besseret werde und das lob dem wiederfahre, dem das lob gebührt. End- 
lichen, daß sie von allem dem, was in der capitelsversammlung von einem 
jeden geredt, gezeuget und gehandlet wird, nichts gegen jemanden vermel- 
den oder ausbriefen werden.

So aber ein decanus in diesen oberzählten stucken ungehorsam, nach- 
läßig und falsch erfunden wurde, der soll von den juraten ungesaumt bey 
ihren eyden, in der stadt einem jewesenden herren amts-schultheissen, auf 
dem land aber dem herren amtsmann angegeben werden.

Es soll auch ein jeder neu-erwählter und von uns bestätigter decan zu 
dieser vorgeschriebenen ordnung in dem ersten an tritt seines amts den 
versammelten capitels-brüderen geloben; sie hingegen, die capitularen, 
sollen ihm den schuldigen gehorsam verheissen.

§ 5. V on den  c a p it le n .  Weil nun alle unsere vorgemeldte verord- 
nungen dahin zielen, daß die reinigkeit der glaubens-lehre befestiget, die 
gottseligkeit im leben und wandel beförderet, zucht und einigkeit in unserem 
kirchen-stand beybehalten und alle an die prediger ergehende vermahnun- 
gen und bestrafungen heilsam und nutzlich angewendt werden, so haben 
wir so, wie es bisher üblich gewesen ist, --- verordnet, daß alle jahr ein- 
mahl zur bestimmten von uns ausgeschriebenen zeit die capitel gehalten 
und vom decano der daß  geführet werden sollen.

Zu diesem ende ist unser wdlle und befehl, daß alle und jede prediger auf 
den gewohnten tag sich an demjenigen ort, da das capitel sich versammlet, 
einfinden und ohne ehehafte und dringende ursachen nicht ausbleiben. 
Sollte aber der eine oder andere das capitel nicht besuchen können, so soll 
er die gründe und ursachen seines ausbleibens auf den capitels-tag einsen- 
den, oder aber, wann er dieses versaumt, zur verantwortung gezogen 
werden.

In unserer haupt-stadt soll das capitel in beyseyn unserer repraesen- 
tanten verführet werden, ohne daß unsere amtleute in diesem capitel darzu-
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beruffen werden sollen. Bey den übrigen capitlen aber sollen sich unsere 
amtleute, die in dem capitels-bezirck ihre vogteyen haben, einfinden.

Die gewohnten orationen, welche von dem decano gehalten werden, sol- 
len kurz seyn, damit so wohl den juraten, ihre zeugnusse abzulegen, als 
aber den übrigen capitularen, ihre gravamina anzubringen, die zeit nicht 
benommen werde.

Was die übrigen, bey den capitlen vorkommenden verhandlungen an- 
sieht, so sind dieselben allbereit in der decanen-ordnung eingesetzt.

Weil aber alle capitels-verhandlungen vor uns gelangen sollen, so ist 
unser wille, daß einer aus der zahl der juraten zu einem actuario verordnet 
werde, welcher die acta des capitels fleißig und getreulich aufzeichne. 
Diese acta sollen von unseren amtsleuten, die dem capitel beywohnen, 
unterschrieben, zwey doppel davon verfertiget, und das eine unserem re- 
gierenden herren amts-schultheissen, das ander aber unserem decano in der 
haupt-stadt, zur revision von dem decano des capitels mit möglichster 
beförderung übersendet werden, damit man wissen möge, was und wie in 
einem jeden capitel gehandlet werde.

D ie c a p i te l ,  in  w elche  die p fa r re y e n  e in g e th e i l t  s in d , s in d  
fo lg e n d e :

I. D as c a p ite l  zu B ern  b e g re if f t  in  s ic h :
1. Das ganze convent, darzu gehören: drey predikanten zum grossen 

münster, drey diaconi zum grossen münster, fünff professores, ein Nydeck- 
prediger, ein spithal-prediger, ein Französischer prediger.

2. Aussert dem convent gehören ins capitel: der gymnasiarcha (ordent- 
licher actuarius des capitels), der diaconus der kirchen auf der Ny deck, 
der diaconus der spithal-kirchen, der Insul-prediger.

3. Die pfarreyen auf dem land: Albligen, Belp, Biglen, Blumenstein, 
Boiligen, Bremgarten, Buchsee, Bümpliz, Dießbach (pfarrer), Eggiwil, 
Frauen-Kapp eien, Feren-Balm, Gerzensee, Guggisberg, Gurzelen, Höch- 
stätten (pfarrer und helfer), Kilchdorff, Könitz, Laupen, Mühlenberg, 
Münsingen, Muri, Neuenegg, Ober-Balm, Röhtenbach, Ruoggisberg, Signau 
(pfarrer und helfer), Stettlen, Thieracheren, Thurnen, Vechigen, Wahleren, 
Walkringen, Wattenweil, Wichtrach, Worb, Wyl, Zimmerwald, summa 58.

II. D as c a p ite l  zu T h u n :
Ablentschen, Adelboden, Amsoldingen, Aeschi, St. Battenberg, Brientz, 
Boltigen, Därstätten, Diemtigen, Erlenbach, Eynigen, Frutigen, Goltzwil, 
Grindelwald, G’steig bey Interlacken, G’steig bey Sanen, Habkeren, Haßli 
im Grund, Hilterfingen, Lauenen, Lauterbrunnen, Lenck, Leißigen, Ober- 
Haßli, Ober-Weil im Simmenthal, Reutigen, Rychenbach, Sanen (pfarrer
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und helfer), Schwarzenegg, Sigriswyl, Spietz, Steffisburg, St. Steffan, Thun 
(erster pfarrer, zweyter pfarrer, helfer, provisor), Unterseen (pfarrer und 
helfer), Wimmis, Zwysimmen, -  summa 42.

III. D as C a p ite l zu B u rg d o r f f :
Affolteren im Emmenthal, Bätterkinden, Burgdorff (pfarrer, helfer, schul- 
meister, provisor), Fraubrunnen, Haßli bey Burgdorff, Heimiswyl, Hindel- 
banck, Jegistorff, Kilchberg bey Burgdorff, Koppigen, Krauchthal, Lang- 
nau, Lauperswyl, Limpach, Lützelflühe, Messen, Oberburg, Rüderswyl, 
Rüxau, Seeberg, Sumiswald, Trachselwald, Trub, Trubschachen (helfer), 
Tschangnau, Utzenstorff, Wynigen, -  summa 30.

IV. D as c a p ite l  zu  N y d a u :
Bargen, Bürglen, Erlach (pfarrer), Gampelen, G ottstatt, Ins, Kalnach, 
Kapelen bey Arberg, Kerzerz, Ligerz, Mett, Murten, Nydau (pfarrer und 
helfer), Siselen, Sutz, Tessenberg, Teufelen, Twann, Vinelz, Walpersweil, -  
summa 21.

V. D as c a p ite l  zu B ü re n :
Aetigen, Affolteren, Arberg, Arch, Büren (pfarrer und helfer), Diesbach 
bey Büren, Kilchlindach, Lengnau, Lüßligen, Lyß, Meykirch, Oberwyl bey 
Büren, Radelfingen, Rapperswyl, Rütti, Schüpfen, Seedorff, Wengi, 
Wohlen, -  summa 20.

VI. D as c a p i te l  zu  L a n g e n th a l :
Arburg, Arwangen, Bleyenbach, Brittnau, Dürrenrodt, Eriswyl, Herzogen- 
buchsee (pfarrer und helfer), Hutwyl, Langenthal, Lotzwyl, Madiswyl, 
Melchnau, Nieder-Bipp, Niederwyl, Ober-Bipp, Roggwyl, Rohrbach, Thun- 
stetten, Ursenbach, Walterswyl, Wangen, Wynau, Zofingen (erster pfarrer, 
zweyter pfarrer, schulmeister, provisor), -  summa 28.

VII. D as c a p i te l  zu A ra u :
Arau (erster pfarrer, zweyter pfarrer, helfer, schulmeister, provisor), Aerlis- 
bach, Birwyl, Endtfelden, Gondischwyl, Gränichen, Kilchberg bey Arau, 
Köllicken, Kulm, Lerau, Leütwyl, Reitnau, Rubischwyl, Rud, Rynach, 
Seengen, Seon, Schöfftlen, Sur, Uerkheim, -  summa 24.

V III. D as c a p i te l  zu L e n z b u rg  u n d  B ru g g :
Ammerswyl, Auenstein, Baaden, Birr, Bötzberg, Brugg (pfarrer, helfer, 
schulmeister, provisor), Dentsbüren, Elfingen, Gebistorff, Holderbank, 
Lenzburg (pfarrer und schulmeister), Mandach, Rhein, Schinznacht, Stauf- 
berg, Thalheim, Veltheim, Umicken, Windisch, -  summa 23.

Dabey hat es diesen verstand, daß der pfarrer zu Baden nur alsdann 
ein capitular seyn soll, wann er aus unserem ministerio dorthin berufen
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ist; und daß keine andere schulmeister und provisores zum capitel gehören 
sollen, als solche, die die handauflegung erlanget haben.

§ 6. Von dem  c o n v e n t u n d  d e sse lb e n  b e d ie n u n g . Weil alle unsere 
verordnungen dahin abzielen, daß das beste unserer kirchen zu stadt und 
land beförderet werde, so haben wir für gut angesehen, unserem convent 
allhier folgende pflichten aufzutragen:

1. soll ihm die allgemeine sorg für das wohlseyn der kirchen so wol hier 
in der haupt-stadt, als in allen unseren Deutschen und Weltschen landen 
obligen; und so etwas wichtiges, welches die kirchen betrift, vorfallen sollte, 
so soll es darüber ein gebührendes nachdenken halten; und wo es nöthig 
erfunden wurde, durch ein memoriale unseren täglichen rath  unverzüglich 
dessen berichten.

2. Zu dem ende soll es sich auf den ersten sonntag eines jeden monats 
(die communions-tagen ausgenommen) an gewohntem orte und zur ge- 
setzten stunde versammlen, die ordentlichen geschäfte besorgen, und her- 
nach umfrag halten, ob etwann ein glied desselben etwas zum besten der 
kirchen vortragen wolle, oder ob sonst etwas dergleichen durch schreiben 
eingeloffen wäre.

Übrigens mag es sich aussert diesen bestimmten Zeiten bey jedem vor- 
fallenden geschäfte an bemeltem ort und zur bestimmten stund versamm- 
len und die geschäfte besorgen. Und so ein decanus berufs-geschäften oder 
anderer angelegenheiten halber nicht praesidieren könte, so soll der erste 
in der ordnung an seiner, des decani, stelle das praesidium führen, damit 
keine sache auf gehalten werde.

3. Es soll vor allen dingen das convent wachen über die reinigkeit unserer 
glaubens-lehre zu stadt und land, über gute zucht und ordnung in dem 
offentlichen gottesdienst und über den aufnahm der tugend und fromm- 
keit, vornemlich in unserer haupt-stadt; und so sich irrige meinungen und 
gefährliche neuerungen, die wider gottes wort und unsere symbolische 
bücher laufen, hervor thäten, sich desselben genau erkundigen und nach 
beschaffenheit der dingen unserem täglichen rath  davon einen umständ- 
lichen bericht abstatten.

4. Zu dem ende sollen die glieder desselben, insonderheit die geordneten 
aufseher, auf alle in religions-sachen gefährliche bücher fleissige acht haben, 
damit sie bey Zeiten entdecket, durch uns verbotten, und abgeschaffet 
werden können; damit auf diese weise die seelen unserer unterthanen durch 
ihr gift nicht angestecket und in unserer kirchen verderbliche spaltungen 
erreget werden.

5. Wann in unseren Deutschen landen ein kirchen-dienst ledig wird, so
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sollen die committierte electores aus dem convent, welches jederzeit die 
drey obersten pfarrer und die drey obersten professores seyn sollen, von 
denen durch die handauflegung allhier consecrierten geistlichen, die sich 
für eine solche verledigte stelle anmelden, es sey, daß sie würkliche be- 
dienungen oder keine haben, aufs höchste acht subjecta, welche sie für die 
tüchtigsten und wohl-verdientesten erachten, unserem täglichen rath  vor- 
schlagen, und zwar nach der von uns letzthin gemachten ordnung, worinn 
gesetzt ist, welche zu den verschiedenen classen der pfarreyen wahl-fähig 
seyen und nach jehweiliger unserer verordnung.

Sollte aber allhier in der haupt-stadt ein kirchen-dienst ledig stehen, so 
soll das ganze convent das recht haben, die tüchtigsten und anständigsten 
von obbemelten geistlichen zur besatzung vorzuschlagen.

Es soll auch das convent achtung geben, daß die herrschafts-herren, 
welche das jus patronatus haben, keine nicht allhier ordinierte geistliche 
zu vicariis in ihren pfarreyen bestellen, vielweniger die verledigten stellen 
denselbigen auftragen.

6. Wann ein prediger auf dem land eines vicarii perpetui benöthiget ist, 
so soll es ihm nicht frey stehen, eigengwältig einen solchen zu erwählen, 
sondern er soll ihn von dem convent begehren, welches dann, nach er- 
kantnus der nothwendigkeit eines vicarii, auf den bericht des decani seiner 
daß, ihm entsprechen wird.

Es soll auch bey dem convent stehen, dem vicario je nach beschaffenheit 
seiner arbeit, die besoldung zu bestimmen.

Jedennoch mag es dem pfarrer frey stehen, sich nach einem ihm belie- 
bigen vicario zu umsehen, auch sich mit ihm der bedienung und besoldung 
halben zu vergleichen. Die bestätigung aber soll allezeit von dem convent 
begehrt, auch der bestellte vicarius nicht ohne des convents willen und er- 
laubnus erlassen werden.

Wann aber einmahl ein vicarius bestellt ist, so soll weder der pfarrer 
des orts, noch der vicarius bemächtiget seyn, das vicariat aufzusagen, son- 
dern der vicarius soll dasselbe so lang bedienen, bis der prediger entweders 
wieder im stand seyn wdrd, seinen pfarr-dienst ohne hülf zu versehen, oder 
der vicarius an ein anders ort berufen wurde, damit nicht durch vieles 
ändern der vicariorum die gemeinen schaden leiden; es sey dann sache, 
daß noth-gründe vorhanden wären, über welche dann das convent ent- 
scheiden soll.

7. Es sollen auch alle candidati sancti ministerii, so lange sie selbst 
keinen offentlichen pfarr-dienst haben, unter des convents aufsicht und 
verordnung stehen, so daß keiner ohne desselbigen vorwissen sich aussert
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lands begeben, noch ein vicariat oder praeceptorat im land annehmen soll, 
damit man allezeit wisse, wo er sey und seiner im nothfall sich bedienen 
könne.

Doch sollen diejenigen vor anderen aus zu solchen diensten verpflichtet 
5 seyn, welche entweders wiircklich in den beneficiis des klosters und der 

schul stehen oder solche oberkeitliche beneficia in der zeit ihrer studenten- 
jahren genossen haben; alles bey ausschliessung von der wahl zu einer pfar-
rey, gegen die ungehorsamen.

8. Obwohlen nach der letzthin gemachten Verordnung die candidaten- 
10 promotionen alle zwey jahr vorgenommen werden sollen, so soll es dennoch

dem convent obligen, wann es sich begeben wurde, daß durch diese oder 
jene ursach ein mangel an predigeren und candidaten sich erzeigen wurde, 
solchen mangel dem oberen schul-rath vorzustellen und um eine ausser- 
ordentliche promotion ad sanctum ministerium antrag zu thun.

15 Da dann beyde dieser cammeren, nicht nur in diesem fall, sondern bey 
denen zwey jährlichen promotionen darauf bedacht seyn sollen, daß sie 
niemand zu dem wichtigen amt deß ministerii herzulassen, als der seines 
ehrbaren wandeis und wohlverhaltens sattsame zeugnusse, und in allen 
nach der schul-ordnung vorgeschriebenen examinibus gnugsame proben

20 seiner geschicklichkeit und tüchtigkeit abgelegt habe, damit sie sich nicht 
fremder sünden theilhafftig machen.

Die consecration derselben soll durch den jewesenden decanum, als das 
haupt der geistlichkeit, oder wann es ihm nicht möglich wäre, durch den, 
der ihm in der ordnung folget, m it feyrlicher handauflegung und gebät

25 verrichtet werden.
9. Ferners soll auch das convent die zwölf candidaten, welche montags 

und dienstags in der großen kirchen predigen, bestellen und in alleweg die 
tüchtigsten und geschicktesten darzu erwählen, und über dieses auf ihre 
verrichtungen und die gute ordnung unter ihnen, ein wachsames aug haben.

30 10. Wann die acta der capitlen unserer Deutschen landen von dem herren
alt-schultheiß zur revision vorgenommen werden, so sollen die sechs elec- 
tores aus dem convent beywohnen und sorg tragen, daß nichts unnöthiges 
denselben eingetragen, aber auch nicht etwas von wichtigkeit ausgelassen, 
alles aber in guter ordnung und treulich, unserem täglichen rath  vorge-

35 tragen werde.
11. Wann ein pfarrer oder candidatus durch irrige, dem wort gottes und 

unseren symbolischen bücheren zuwiderlauffende lehren, neuerungen und 
verwdrrung entweder mundlich oder schriftlich anheben, oder aber mit 
fremden, irriger meynung halber verdächtigen personen schriftliche oder
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mundliche correspondenz halten wurde, so soll vor allen dingen der decanus 
desjenigen capitels, in dem er stehet, sich der beschaffenheit der sache wohl 
erkundigen, ihn vor sich bescheiden und dieser lehren halber befragen. 
Wurde es sich befinden, daß er solcher irr-lehren verdächtig wäre, so soll 
er ihn vermahnen, darvon abzustehen und sie nicht auszubreiten. Sollte 
er aber darauf beharren oder hätte er schon würklich auf diese oder jene 
weise verwirrungen angestellt, so soll er ihn unserem convent anzeigen, 
welches dann den beklagten vor sich berufen, ihn darüber genau exami- 
nieren, seine gründe anhören und das ganze geschäft durch ein memorial 
unserem täglichen rath  vorstellen und, was darüber weiters zu thun sey, 
den gemessenen befehl erwarten wird.

12. Wann ein pfarrer oder candidatus mit dem anderen wegen der lehre 
oder des kirchen-diensts oder anderen dingen in streit und uneinigkeit 
verfallen wurde, und der decanus seines orths diesen streit nicht beylegen 
könnte, so soll er sie vor unserem convent verklagen. Dieses aber soll sich 
angelegen seyn lassen, die in Zwistigkeit gerathene geistliche auf eine bil- 
liche weise aus einandern zu setzen. Sollte aber der einte oder andere das 
ansehen und Zureden des convents nicht respectieren wollen, so soll ein 
solcher widerspenstiger von dem convent unserem täglichen rath  verleidet 
werden.

13. So sich der einte oder andere candidatus so aufführen wurde, daß 
durch seinen handel und wandel grosse ärgernus erwachsen sollte, so soll 
das convent nach genauer erkundigung der sachen und nachdem der be- 
klagte überwdesen und ihm der fehler vorgehalten worden, einem solchen 
einschärfen, sich des exercitii ministerii so lange, biß die ärgernus aus- 
geloschen ist, zu enthalten.

Es soll auch das convent denen geistlichen, welche wegen frühzeitigem 
beyschlaf zu einer noth-heirath haben schreiten müssen und nach unserer 
gemachten ordnung des ministerii priviert sind, nicht ehender ein testi- 
monium, wieder bey uns supplicando einzukommen, in die hand geben, 
biß daß unser tägliche rath  es durch einen zedel verlangen wird.

14. Wann bey abänderung der pfarr-herren zwischen den partheyen des 
pfrund-kaufs halber streit erwachsen sollte, wegen dem ab- und aufzug, 
nutzung der drey monaten, bestellung des canzels und dessen belohnung, 
wegen heu, emd, stroh, bau, vorräthlicher zäunung, brennholz und was 
anders seyn mag, und derselbe von dem visitator und den zweyen anderen 
pfarreren, welche nach unserem befehl die pfrund-käufe ordinari sollen 
berichtigen helffen, nicht könte beygelegt werden, so sollen die streitigen
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partheyen die sach vor das convent bringen und desselben ausspruch 
geleben.

15. Endlich soll das convent durch seinen actuarium alle von uns aus- 
gegangene mandat, die kirchen-sachen betreffend, fleißig in das convent- 
buch einschreiben lassen, damit man sich in künftigen Zeiten derselben 
bedienen und darauf beziehen könne; wie es dann ins gemein alle in den 
versammlungen verhandlete geschäfte in das angezogene conventbuch 
fleißig und getreulich einschreiben zu lassen wissen wird.

Insonderheit sollen alle tauf-rödel hiesiger burgerschaft, wie auch die 
todten-rödel in den archiven des convents beständig verwahrlich bey- 
gelegt und die originalia davon niemanden, wer es immer seyn möchte, 
herausgegeben werden, damit man im fall der noth beständig wdssen möge, 
wo man sich derselben bedienen und aufschlagen könne. Vorbehalten 
jedennoch, wann dieselbigen etwann von oberkeitlichen cammern verlangt 
wurden, in welchem fall sie solche geben, aber so gleich wieder zuruck 
fordern werden.

§ 7. V on den  ey d e n .
D ie fo rm  des eyds, n a c h  w elchem  a lle  zum  h e il , p r e d ig -a m t 

b e fü rd e r te  b ey  der h a n d a u f le g u n g  so llen  b e e y d ig e t  w e rd e n .
Schweerend alle diejenigen, die zum heil, predig-amt beförderet werden, 

sich in ihrer lehr und gottes-dienst nach anweisung und nach innhalt der 
Helvetischen confession zu verhalten, solche zu handhaben und keine der- 
selben zuwiderlauffende lehr-sätz, meynungen und neuerungen zu lehren 
und auszubreiten; allen denjenigen, die sich heimlich oder offentlich solches 
zu thun unterstehen sollten, ihrem beruf gemäß nach bestem vermögen 
innhalt zu thun, sie darvon abzumahnen, und widerspänstigen fahls be- 
hörigen orts anzuzeigen; auch solchen personen in diesem ihrem vornem- 
men weder directe noch indirecte keinen vorschub zu thun.

Die fo rm  des ey d s , n a c h  w elchem  a lle  n e u -e rw ä h lte  p re d ig e r  
so llen  b e e y d ig e t  w erd e n .

Es schweerend gemein predikanten und jeder insonders, meinen gnädigen 
herren und oberen der staclt Bern treu und wahrheit zu leisten, ihren nutz 
zu förderen und schaden zu wenden, deßgleichen ihren verbotten und ge- 
botten in allen billichen sachen zu gehorsamen, ohne ihr wüssen nützit, so 
ihr gnaden zuwider seyn möchte, zu rathschlagen; denne auf ihre kirch- 
angehörige ein getreu und ganz geflissen hirten-aug zu werffen, daß die- 
selbigen ins gemein und ins besonders die predigen des worts gottes, 
catechisationen, unterweisungen, wie auch die heil, sacrament fleißig be- 
suchind, auf guter huth zu stehen und zu wachen, daß alle irrige lehr bey
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Zeiten entdecket und der lauff des irrthums gehemmet werde; und in allem 
sich gemäß der hoch-oberkeitlichen ordnung der predikanten halten, und 
des eyds, so sie allbereits bey der handauflegung beschworen, zu halten, in 
guten treuen, ohn alle gefehrd.

Der lehr halb auch fürbas den eyd, so sie bey empfangener handauflegung 
schweerend, getreulich zu halten, in guten treuen, ohne alle gefährd1.

D ie fo rm  des e y d s , n a c h  w e lchem  die  e rw ä h lte n  j u r a t e n  v o r 
d e r d a ß  so lle n  b e e y d ig e t  w e rd e n .

—  dem decano in allen ehrlichen und nothwendigen sachen gehorsam 
und beständig2 zu seyn, eines gemeinen capitels nutz zu förderen und 
schaden zu wenden, ihre visitationes jedes jahr einmahl fleißig —  zu ver- 
richten, und was sie straffwürdiges bey einem jeden finden, dem decano 
in geheim und wahrhaftig fürzubringen, auch das von den visitatoren auf 
den visitationen angehörte getreulichen den classen zu referieren, darinn 
auch kein falsch noch untreu zu gebrauchen, nichts aus neyd, haß, gunst 
oder ungunst, sondern alles aufrecht und treulich zu handlen, wie sich 
frommen dienern Christi und aufrechten treuen brüdern gebührt, so wahr 
ihnen gott helfe3.

D ie fo rm  des e y d s , n a c h  w elchem  die d e c a n e n  so lle n  b e e y d i-  
g e t w e rd e n .

—  ob ihr gnaden reformation und allen und jeden ihren ordnungen und 
satzungen, besonders denen, so der predigeren disciplin belangend, ge- 
treulich zu halten, auf alle seine capitels-brüder ein getreues und fleißiges 
aufsehen zu haben, daß das wort gottes, altes und neues testam ents(I), 
getreulich und wahrhaftig von ihnen geprediget, keine falsche und ihr 
gnaden reformation widrige lehren unter ihnen fürgebracht, und ein ehr- 
licher, gottseliger wandel von ihnen allen geführt werde; was aber dem 
zuwider an einem jeden unter ihnen erfunden wurde, getreulich und mit 
ernst ohne ansehen der personen zu strafen und zu verbesseren.

Wann zweytrachten und spän sich unter den capitels-brüderen erhuben, 
mit hülf des cammerers und der juraten oder eines gemeinen capitels freund- 
lich zu vertragen, oder wo das nicht seyn möchte, dasselbig sammt allem 
anderem, was wichtiges und strafwürdiges sich erfinden wurde, an seinem 
gebührendem ort anzuzeigen, und alles mit treuen und nach seinem besten 
vermögen zu handlen, was zur beförderung der ehre gottes, zu erbauung

1 Der Schlußabsatz scheint eine unnötige Wiederholung.
2 sic! statt bey ständig.
3 Vgl. Bemerkung 2 hienach.
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der kirchen Christi, zu gemeiner wohlfahrt einer lobl. stadt Bärn, und 
seines capitels nutz und frommen dienen mag, alles getreulich und ohne 
gefährd.

Ende.
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M  17. 411-556.
Druck: Quartband 15 X 20 cm, Bern, in hoch-oberkeitlicher truckerey, MDCCXLVIII.
Bemerkungen: 1. Am 16. August 1751 erteilten Sch und R einzelne Ordnungsvorschriften 

über die Führung der ehe-, tauff-, todten- und communicanten-rödlen (M  18. 170-172; 
RM  211.213); ebenso wieder am 26. November 1751 (M  18.183-186; RM  212.95) und 
am 15. Februar 1753 (M  18. 399-401).

2. Am 20. Juni 1752 teilten Sch und R allen Deutschen Amtleuten mit, daß es bei cörper- 
licher eydts-praestation der juraten — in die hand deßjenigen unserer ambtleüthen, 
welcher in der claß-versammlung das praesidium führet, zu bleiben habe, daß also die von 
seiten der Kapitelsversammlung begehrte Umwandlung des Eides in eine handglübt nicht 
bewilligt werde (M  18. 241-243; RM  214. 439).

3. Am 20. Juni 1752 wiesen Sch und R alle Deutschen Amtleute, Freiweibel und Am
männer an, den Pfarrern den Befehl zu eröffnen, daß, wenn sich Eheleute außerhalb ihrer 
Gemeinde trauen lassen, der pfarrer deß ohrts, allwo selbe copuliert worden, dem pfarrer 
der gemeind, von dannen der ehemann gebürtig, also fort deßen avis geben solle, damit 
dieser letstere deß ohrts, da die ehliche einsegnung vorgangen, versichert werde, und die 
gewißheit deßen in den --- ehe rodel einscbreiben könne (M  18. 245-247; RM  214. 440).

4. Am 12. Januar 1754 verfügten Sch und R durch Mandat an alle Dekane zu Händen 
der Predikanten: da seit einiger Zeit eine Ungleichheit in tracht und kleidungen der h. pfarr- 
herren und eine abweichung von der alten gewohnheit verschiedener ohrten sich hervortut, 
jedoch der dignitaet deß ministerii angemeßen, daß — der alte habit beybehalten werde, 
so ist bei nächster Kapitelsversammlung namens ihr gn. anzubefehlen, daß in Verrichtung 
ihrer pastoral pflichten, absonderlich in kirchen und auf canzlen sie anderst nit, als in 
ehemahliger kirchen tracht, das ist in canzelrok, canzelhueth und kragen, zu erscheinen 
und zu fonctionnieren haben sollind (M  18. 482; RM  221.176).

5. Da zu verledigten landshelffereyen und anderen vordiensten, so die herren geistlichen 
in besizung haben, theils wegen beschwehrlichkeit derselben, theils aber wegen geringen 
halts der daherigen einkünfften niemand bald sich angemeldet, beschlossen Sch und R 
am 26. März 1763, nach Anhören des Gutachtens der Vennerkammer, daß geistliche, so der
gleichen --- vordiensten anzunemmen gesinnet wären, nach verfluß von 4 jahren ihre 
entlaßung von mngh wider anbegehren, nach deren erhaltung dann auch so gleich um 
das erst vacierende Stipendium auf allhiesigem kloster sich bewerben und deßen so lange 
genoß werden mögen, hiß sie von ihr gn. fernere befürderung werden erhalten (P 14. 324; 
RM  264. 451).

6. Der Predikantenordnung (S. 620 hievor) entsprechend, wiesen Statthalter und Rat am 
3. August 1769 alle Dekane Teütschen lands an, den capituls brüderen einzuschärpfen, bey 
den vornemmenden hausbesuchungen und in der admission zum heil, abendmahl zu vigi- 
lieren, daß es nicht mehr vorkomme, daß junge leüt ohne vorher empfangene admißion zum 
heil, abendmahl in anderen kirchspielen in diensten tretten und — ohne Unterweisung, 
noch erhaltene erlaubnuß von selbsten zur communion gehen (M  23.157-159; RM  
297. 225f.) .
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y )  Predigtordnung fü r  Bern; Unterweisung
1. 1766 Dezember 22.

R  und B  beschließen nach Anhoren des Vortrags des Schulrats und des 
Konvents und lassen von den vier Kanzeln verkünden:

1° Die bisherigen zwei wöchentlichen Morgengebete (Mittwochs und Frei- 5 
tags um 7 Uhr) werden aufgehoben.

2° Die samstags frühe predigen in der großen kirchen werden in kinder- 
lehren verwandlet, die um 10 Uhr zu halten sind.

3° daß die frühe predig so wohl der Nydegg kirche, als zu Predigeren —  
sommers und winters zeit (die communions tagen ausgenommen, als an 10 
welchen tagen mit dem gottesdienst noch fürbas der anfang gemacht wer- 
den soll) anstatt um 6 uhren jeweilen um 7 uhren —  gehalten werden sollen, 
in der absicht, eine zahlreichere besuchung zu bewürken.

4° Nachmittagspredigt an Mariae Verkündigung fallt weg.
5° In betreff des Jacobs tags [es es] bey der bißherigen übung unab- 15 

geenderet verbleiben.
[6.] Betreffend die instruction junger personen beyderley geschlechts und 

deren admission zum heil, abendmahl wird erkannt, daß die herren helffere 
in dem großen Münster und aller übriger kirchen hiesiger hauptstadt —  
verbunden seyn sollen, auf verlangen und begehren junger personen bey- 20 

derley geschlechts seine grundliche unterweisung, insonderheit von allhie- 
siger burgerschafft, in der religion und zum heil, abendmahl zu geben, da- 
mit selbige auf die begehende fest die admission zur heil, communion er- 
halten können. - - -

P  14. 752-755; RM  284. 23. 25

2. 1782 November 13.

R  und B beschließen nach eingeholten Gutachten des Kirchenkonvents und 
der Deutschen Vennerkammer, [1] die schlecht besuchten montag- und 
dinstag-predigten in hiesigem münster, welche 12 candidaten oder den so 
genanten zwölferen zu versehen obligen, und dazu morgens um 7 uhr ge- 30 

läutet wird, abzustellen, da meistens wegen mangel der zuhörer nicht nur 
keine predigt, sondern ins gemein nicht einmahl ein gebätt gehalten werden 
kan, und allso die eingerißene nichtbesuchung dieser predigten der ehre 
der religion weit nachtheiliger seyn müße, als derselben würkliche ab- 
stellung. 35

Die so genanten zwölfer werden aber zu anderer Verwendung beibehalten, 
als jedem heilsbegierigen der so nöthige öffentliche underricht und andachts
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übung deßen ungeacht nicht fehlen wird, zumahl in den kirchen hiesiger 
hauptstadt das ganze jahr hindurch, außert den sontagen, nur an werk- 
tagen auf das wenigste noch 6 predigten und 4 kinderlehren gehalten 
werden.

[2.] Die zwölfer, davon ein jeder järlich von mngh den räthen mit 12 
thaleren bedenkt wird betreffend: damit einerseits die —  absicht, die can- 
didaten im predigen zu üben, ihnen durch diese verrichtungen —  mehrere 
freymüthigkeit zu geben, um sie zu tüchtigen predigeren —  zu bilden — , 
anderseits dann die drey herren pfarrere beym Münster in ihren vielen 
und beschwärlichen amts- und berufsgeschäften, besonders dann mnhwh 
decan, der als das haupt der ganzen geistlichkeit --- die größte unmuß 
und beschwärde hat, in etwas erleicheret werden, wird fü r  die Wochen
predigten verordnet:

Die frühepredigt an dem sogenanten wochentlichen bätt- oder donstag 
morgens in dem Münster, welche als die haupt-predig unter dem gesang 
gehalten wird, soll fürohin wechselsweise den zweyten und dritten h. pfar- 
reren im Münster obliegen;

die freytags nachmittags predigt im Münster soll wechselsweise die drey 
h. helfer im Münster halten;

die mitwochs nachmittags predigt im Münster soll wechselsweise von 
einem theil der —  zwölferen das ganze jahr hindurch (ausgenommen in 
der paßions woche) versehen werden;

die mitwochs frühepredigt in der kirch zu Predigeren —  soll das ganze 
jahr hindurch (ausgenommen in der paßions wochen) wechselsweise von 
dem übrigen theil der —  zwölferen verrichtet werden.

[3.] Zur Entlastung der Helfer bim Münster, so wie auch der etablirten 
geistlichen bey den kirchen auf der Nydegg, zum Heiligen geist oder der 
spitthalkirch wird verordnet, daß gemäß Verordnung vom 7. Juni 1718 den
jenigen Zwölfern, so die frühepredigten zu Predigeren versehen, der Unter
richt der maleficanten in hiesiger oberen gefangenschaft in so weit über- 
geben, - - - daß solche denselben biß an die lezte nacht, und das begleit zur 
richtstätte (welche beyde verrichtungen bey den übrigen candidaten und 
den etablirten herren geistlichen der hauptstadt bleiben) obligen solle; 
der meinung jedoch, daß falls —  mgh die räth  gut finden solten, die miße- 
thäter durch die bestelten prediger hiesiger hauptstadt besuchen und under- 
richten zu laßen, diejenigen, deren stationen solches biß hiehin anhängig 
gewesen, selbiges ohne anstand zu erstatten schuldig seyn sollen.

P 17, 287-292; RM  366, 35f,
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z) Instruktion fü r  die Feldprediger in außeren diensten --- betreffend die 
einsegnungen der ehen und enderungen der religion 

1779 Juni 5 ./Juli 19.

Sch und R  an die Obersten aller advouirten regimenteren in außeren 
diensten: --- Da aus übereilten einsegnungen der ehen und aus zu ge- 
schwinder aufnahm der proseliten in den schoos unserer nach gotteswort 
reformierten kirch bey unseren in fremden diensten advouirten regimen- 
teren gar leicht —  verdrießliche folgen entstehen können, so wird ver
ordnet:

1° In ansehen der verheyrahtungen sollen die feldprediger keine ehen 
unserer burger und angehörigen xweder von der canzel verkünden, noch1 
einsegnen, ohne vorgewiesene schrifftliche einwilligung entweders von un- 
serem ober chorgricht, oder wann es die unterthanen betrifft, von dem 
pfarrer ihres heymats, daß sie daselbst ohne einwendung zu drey mahlen 
von canzel verkündiget worden.

2 ° - - - personen, welche unsere religion anzunehmen wünschen, sollen die 
Feldprediger weder zur unterweisung, vielweniger noch zur abschwehrung 
selbsten nicht das wenigste gehör geben, — .

In wiederhandlendem fall dann sollen die fehlbaren uns von seiten der 
obersten oder commandanten des regiments zu gemeßener bestraffung ver- 
leidet und angezeigt werden.

Die Obersten haben dies den Feldpredigern zu eröffnen und zu künftiger —  
befolgung seines orts nachrichtlich einschreiben zu laßen.

M 27.199-201; RM  348.126 und 467 (woraus sich ergibt, daß die Verordnung vor
züglich für die Truppen in Holländischen diensten bestimmt war).

28. Lebensunterhalt der Geistlichen

Die Pfarrpfründen aus der Zeit vor der Reformation blieben bestehen. Vgl. hievor 20 b 
Bemerkung 4-6, sowie 20f  ß.

a)  Moderation der lybdingen 
1609 Mai 15.

Da m .g.h. --- nit allein der abgstorbnen predicanten wyb und kinden 
halb vilfaltige bschwärden der lybdingen halber uffgewachsen, sonders die- 
selben ihnen gar selten ab- oder moderiert worden, geb es syent derselben

1 weder - -- noch am 19. Juli 1779 beigefügt.
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wittwen kinder erwachsen — , dz sy wol hetten dienen und ir spyß und 
narung selbs gewännen mögen — , so ordnen Sch und R, daß jährlich, wenn 
ihr, Seckeimeister und Venner, die rechnungen der schaffneren der Stifft, 
St. Johanser, Frienißperger und Interlacker huses verhören, dieselben üch 
aller —  ordinarien lybdingen nit allein ein rodel ufflegen, sonder ouch. die 
personen ---, denen die lybding verordnet sind, denzmalen üch --- für- 
steilen söllent und ir dan irhättig werden mögind, welchen wittwen und 
kinden ire habenden lybding zelaßen, zenemmen oder zemäßigen syent, 
sonderlich der kinden halb, die mit dienen ir muoß und brot selbs wol 
gwünnen möchten — , damit ir gn. nach und nach solche große beschwär- 
den gemilteret werdint. Diese Ordnung soll in das underrichtbuoch inverlybet 
werden.

P 3, 87, RM  17, 301,

b) Besoldung der Predikanten; Stiftwein; Bekleidung der Schüler; Beholzung 
des Stiftschaffners 

1609 Juni 12,

R  und B genehmigen das ihnen vorgelegte bedencken miner gn. h. schultheis 
Manuels, seckelmeyster Zenders und venneren:

[1.] —  Diewyl der stifft allhie in verminderung ettlicher lybdingen und 
anderer beschwärden ein stattliche summ in korn und gelt abgenommen 
worden, also dz nun den 3 kilchendieneren und predicanten --- ir besol- 
dungen komlich und wol mögent verbeßeret und gemheret werden, wird 
ir besoldung in gelt (sittenmal das korn nit wol vorhanden) jedem umb 
35 kronen jerlich gemheret -- - und hiemit jedem (anstatt 85 kronen, so er 
hievor gehept) järlich 400 j(t pf entricht werden, zuosampt den hievor ge- 
hapten 44 mütten dinckel und 15 söümen wyns etc.

[2.] Glychfhals ist den h. helfferen ir bsoldung an gelt jedem umb XX 
kronen järlich gemheret —  worden, zuo vorgendem irem gehepten fron- 
fasten gelt zuo empfachen und durch den stiftschaffner inen ußzerichten. —

[3.] Als bißhar die stiftschaffner allhie den wyn, so der stifft da ahnen 
am see worden, nur by faßen (dieselben syen groß oder klein gsin) ver- 
rechnet, daruß aber m. h. kein gwüßen bricht faßen mögen, wievil wyns —  
ir gn. jee gewachsen und gefaßet worden, auch geklagt wurde, dz ettlichen 
kleinere faß und weniger wyn, dan ihnen gehörig, zuokommen sye so wird 
von nötten syn befunden, dz alle der stift faß uff künftig herpst da ähnen 
am see söllint ordenlich gesinnet und bezeichnet werden, wie manchen 
soum und maß ein jedes halte und dan ein schaffner der stift derselbig wyn
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(glych wie der zuo Oberhoffen) uff siner rechnung so wol in innemmen, als 
in ußgeben by soum und maßen eigentlich verrechnen.

[4.] Es solle ouch fürohin ein seckelmeyster Tütschen lands, wen er sonst 
hinüber ry ttet, anderen ir gn. wyn zezeichnen, söllichen der stifft wyn, es 
sye den predicanten und anderen, so ab der stift ordinarj wyn habent, als 
ouch der überrest, so in keller zelegen syn mag, by dem soum und maßen 
verzedlen und verzeichnen, und im fhal einem oder dem anderen etwan 
faß zeichnet wurdint, die —  minder, dan ir ordinarj ist, inhieltent, dz der 
stiftschaffner alsdan dem —  söllichen rest in gelt ersetzen solle; hinwider- 
um die jenigen, deren faß zeichnet werdent, die ettliche maß mher hielten, 
dan ir ordinarj ist, dz der stiftschaffner sy denselbigen fürschutz angentz 
solle heißen zahlen oder aber in entrichtung deß fronfastengelts ihnen den 
hinderling oder fürschutz ab- oder anrechnen.

[5.] So vil der schuoleren bekleydung und inkouffung der tuocheren zuo den 
selben betrifft — , dz fürohin ein schaffner der stift —  uff siner rechnung 
minen h. seckelmeyster und venneren ein verzeichnuß und rödelin fürlegen 
solle, darin —  specificiert sye, wie manches stuck und eilen er jederley, es 
sye deß gmeinen tuochs, ouch Lündisch, zwilch und lynin tuoch inkouft, und 
hingegen, wie manche eilen er jedem studenten oder schuoler zur bekley- 
dung oder sonst, jeder gattung tuochs geben und anmachen laßen, und wie 
manche alle syn ußgaab jeder gattung sich sametlich anlouffe, damit —  
seckelmeyster und venner —  ein gwüßen bricht haben mögint, wz deß 
tuochs von einem jaar zum anderen —  vorstehents sye.

[6.] Als bißhar brucht worden, dz ein schaffner der stift zuo inkouffung ob- 
gemelter wullin und lyniner tuocheren selbs uff den märckt gon Zurzach 
gereyset, in welcher reyß ouch järlich zimlich vil uffgangen, —  dz ein 
schaffner fürohin söllicher reyß überhept und h. Tütschseckelmeyster, als 
obervogt der stift, anbevolchen und gwalt geben werde, dz derselbig füro- 
hin etwan einem burger, der sonst nach Zurzach —  reyset, bevelchen solle, 
die zur bekleydung der schuoleren notwendigen tuocher inzekouffen, damit 
die stift —  deß costens, so mit inkouffung anzogner tuocheren uffgangen, 
überhept blybe.

[7.] Diewyl —  ein zyt dahar die schaffner der stift alhie in derselben 
höltzeren zuo deß huses beholtzung zimlich verwuostlich umbgangen und 
dz sy zum brennholtz nit nur schlecht holtz und zum unschädlichesten, 
sonder ouch etwan glatte buwhöltzer zuohin fuoren laßen, wird dem Stift
schaffner inbunden — , fürthin niemand kein holtz uß der stift höltzer 
verehren, noch für sich selbs einiche bygen machen, noch sonst ander
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holtz, dan nur zuo deß huses bruch und notturft zum unschädlichesten zuo- 
hinfuoren laßen solle.

P 3.163-168; R M  17. 369.

Bemerkungen: 1. Die Ordnung vom 3. Juni 1587 wird am 6.April 1631 erneuert, 
wonach die predicanten khinder, die von inen in unßeren landen und gebieten erboren 
werden, als heimsche landtseßen geachtet, und ---a n  denen ortben, da sy erboren sind, 
wonung oder guter erkoufen, an- und ufgenommen, ouch alda der gemeinen nutzung in 
holtz, veld, wunn, weiden und aller anderen fryheiten, wie andere burger oder dorfflüth 
genoß gemacht werden, daby aber ouch gemeine beschwärden und anlagen helffen tragen. 
Deßglichen der vätteren und predicanten halb — : das man sy an denen orthen, da sy 
den kilchen Vorstand oder seshafft werend, glicher gstalt solcher nutzbarkeit und fryheit 
genoß syn laßen solle, uf abtrag und bezalung der gemeinen beschwärden und anlagen 
(M  2.170, 237, 326; 5. 418; 7. 38 vom 12. September 1644).

2. Am 21. November 1645 verboten R und B allen Amtleuten, Predikanten, Burgern und 
Untertanen, wyn by der pinten ußzegeben und zeverscbencken; dies sei allein den rechten 
tavernen wirthen und den jenigen pintenschencken, denen es --- sonderbar von uns oder 
einem ehrsamen raht bewilliget ---; ußgenommen --- jedoch die jenigen ämbter und 
amptleüth, so deßen hievor von alter her die freiheit gehabt - - -; erlaubt ist auch den Amt
leuten, Predikanten und andern, so eigen wein gewächs oder dienstwein habend, — dz sie 
söllichen wein wol bey der pinten verkauffen — laßen mögind, so fehr dz sie in iren ampts-, 
pfründ- und sonderbaren heüseren zum zächen kein statt und platz gebind und weder 
spyß noch tranck ufftragen laßind, alles by und uß dem trunck entstandene Unwesen und 
anstoß zevermyden, alles by 10 U büß von den übertretteren, so offt es zu beschulden 
komt, zu bezüchen — (M  7.97).

Vgl. Christliches Mandat vom 27. Februar 1628 (31k hienach, Ziff. 31 Absatz 3).
3. Am 20. Februar 1671 teilten Sch und R den Geleitsherren und Zöllnern im Kaufhaus 

mit: Es ist zwar unlangest von seiten — der geistlichen allhie durch einen vor raht er- 
schinnenen außschutz — bittlich angehalten worden, daß die h. geistlichen auffem land 
deß abzugs von dem weiber- und dergleichen ererbtem gut, so sie auß der stadt aufs land 
zeüchend, den sie bißhar wie andere bezahlen müssen, überhebt, exemptiert und befreyet 
werdind — . Nach Anhören des Berichts der Vennerkammer, wonach die abzugs Schuldig
keit von dem auß der stadt aufs land zeüchenden güt für nit weiters contestierlich zehalten, 
als welche nebend dem statuto von anno 1599 auch in der siderharigen ununderbrochnen 
observantz (so hiemit wol vim legis haben mag) gegründet, also auch die --- geistlichen 
auffem land sich derselben gar nit zebeschweren haben söllind, als einer pflicht, welche 
nit personalisch, sonder realisch ist, und die sie hiemit tragend nit von ihres berüffs — , 
noch von ihren personen, sonderen von deß beneficii wegen deß erbs, so ein jeder zü 
apprehendieren und dessen sich zebefreüwen hat; an welcher --- Schuldigkeit allhie zwü- 
schen geistlichen und weltlichen — kein underscheid gemacht werden können, weilen 
die exemption von derselben — auß purer liberalitet — eine sehr nachtheilige consequentz 
— besorglich auch anderem oberkeitlichen einkommen causieren und nach sich zeüchen 
wurde. Das Gesuch wird abgewiesen zur Conservation dises und anderer ihrer regalien und 
einkommens, dessen dan der stand, die ihme so vilfaltig, und grad von den kirchen- und 
schüldieneren oder den ihrigen selbs her auffallenden beschwerden und außgaben zü er
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tragen, nit weniger auch unemperlich bedürfftig ist - - -; soch also und der meinung, daß 
die geistlichen wohl allwegen umb etwas gratificiert und genißlicher als andere gehalten 
werden mögind, als welches ihr gn. ihnen auch bey solcher Conservation ihres rechtens, 
wol gönnen mögend --- (P 7, 494-497; RM  163. 376).

c)  Leibdinge der Pfarrerswitwen und -Waisen im Welschland 
1638 Juni 4.

Sch und R  an alle Welschen Amtleute: gegen den Mißbrauch, daß reiche 
vermügliche predicanten weiber, auch deroselben gsunden erwachsnen 
kinder Pensionen und Leibdinge von uns bezogen haben, wird erkannt: 
[1] daß den classen der Geistlichen verboten wird, Attestationen zu Erwir
kung von Leibdingen auszustellen, sonders söliche —  scheinerteillungen 
eintzig und allein je nach gstalt der sachen —  und augenscheinlichen 
mangels unseren ambtlüthen, hinder welichen die abgestorbnen predi- 
canten in dienst gsin, zuostahn - - - solle, die sich - - - zuovor by den gmeinden 
erkundigen söllindt, wievil der kinden, knaben oder döchteren verlaßen 
worden, was alters die seigendt, und mit was zeitlichen mitlen die hinder- 
lassne witwen und kinder versechen, wie die elteren zuovor wohl oder 
liederlich hausgehalten, und uns dessen allsin --- berichten, uns in --- 
schöpfung derglychen leybdingen je nach gstalt der sachen zuo halten 
wüssint.

[2.] Damit aber —  leybding nit etwan (wie bißhar beschechen) von 
gsunden und erwachsnen persohnen, die eintweders mit irer leibsarbeit ir 
muoß und brodt selbs gwinnen, zuo handtwercken verdinget oder zuo den 
studiis gehalten werden möchtend, genoßen, sonders uff gwüsse zeit termi- 
nirt werdind, alß ist unser will — , dz ein knab biß uff das 16 jahr seines 
alters, ein dochter aber biß uff das 14 jahr, so gsunden vermüglichen leibs 
und nit etwan mit leybsprästen —  behafftet werend (in welchem fahl wir 
uns vorbehaltend, je nach gstaltsamme deß mangels zehandlen), das ge- 
schöpfte leibding zenießen haben, darnach aber abgestrickt sein solle.

[3.] Was und wievil demnach jerlichen einer predicanten wittib zuo einer 
gmeinen pension, so lang sy der ehe halben unverendert bleybt und sich 
ehrlich verhaltet, usgerichtet werden solle, habendt wir soliches uff vier 
seck weitzen oder mischelkorn und 24 florin an gelt —  ynzilet.

Die Amtleute sollen diese Ordnung gebürender ortten ynleiben und aller 
derjenigen — , so vor von unß leibding nutzend, vermögens und zeitlicher 
mittlen halb fleisige nachforschung halten lassen, damit die —  überflüs- 
sigen pensionen abgeschafft und denen, so deren bedürfftig, uffbehalten 
und mitgetheilt werdint. Datum.
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M  6 fol. 171; RM  75. 351.
Bemerkung: Am 20. Juni 1638 wurde die vorstehende Ordnung erläutert (M  6 fol. 

172b und 173).

5

10

15

20

25

30

35

d) Neüwe vermehr- und verbesserung der herren predigcanten, helfferen, 
Professoren und provisoren alhie pfruonden und besoldungen

1640 März 10.

Ein jeder predigcant alhie soll hinfür haben jährlich an d[enarien] 
VCXL lib; dinckel LX m ütt; haber XX mütt.

An wyn ussert und neben den von alter har verordneten 15 seümen und 
dess h. decans sonderbaren vässern 1 Ryff vass uss dem Weltschen keller.

Jedem h. helffer soll hinfür jährlich ausgerichtet werden an d. V c lib; 
dinckel LX m ütt; haber XX m ütt. Wyn über die söüm, so sy bisshar 
gehebt haben, 1 Ryff vass.

Der herr theologus soll dissmahl zur bestallung haben an d. Vc lib .; 
dinckel LX m ütt; haber XX mütt.

Die drey herren professoren sollend hinfür jährlich haben, jeder an d. 
I I I IC lib.; dinckel LVI m ütt; haber XVI mütt.

Dem h. fürgesetzten im closter, über die alte bestallung, ist in bestäti- 
gung dess rahtschlags vom 2. decembris 1629 hinzuogethan und geordnet 
an d. L lib .; dinckel V III mütt.

Dem herren uff der schuol soll fürthin, in bestetigung der vermehrung 
vom 12. jan. 1637, zuo seinem vorigen stipendio bestendig ussgerichtet wer- 
den jehrlich an d. Ic lib.; dinckel I I I I  m ütt.

Der praeceptor in der 7. dass soll hinfür jährlich haben an d. I I I IC lib.; 
dinckel X X X II m ütt; haber V III m ütt.

Der in der 6. d a ß : über und zuo syner bisshar gehabten pension, an haber 
I I I I  mütt.

Dem in der 5. dass soll jährlich gehören: an d. I I IC lib.; dinckel X X IIII 
m ütt; haber I I I I  m ütt, und zweyfach muoß und brott.

Dess provisoris in der 4. dass verbesserung ist: zweyfach muoß und brott, 
und I I I I  m ütt haber.

Herr praeceptor 3. classis soll hinfür jährlich haben an d. I ICL lib.; 
dinckel XX m ütt; haber I I I I  m ütt, und zweyfach muoß und brott.

Eines provisoren der 2. dass stipendium soll hinfüro syn: an d. I IC lib.; 
dinckel XX m ütt; haber I I I I  m ütt; zweyfach muoß und brott.

Eines provisoren in der ersten dass bestallung ist jetzund an d. I ICXX 
lib.: dinckel VII m ütt; haber I I I I  m ütt; und zweifach muoß und brott.
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P 5. 337-340; RM  79. 333.
Bemerkung: Entsprechende zedel ergingen gleichen Tages an den Seckeimeister und den 

Stiftschaffner (P 5. 335f.) .

e) Ruhegehalt eines Geistlichen (Beispiel)
1646 Februar 4.

Nachdem mgh den Dekan Schmidt in ansechen seines hochen alters und 
langen —  getrüwen und eifrig geleisteten diensts deß ordinari predigens 
erlaßen, under behaltung deß decanats, seiner bißhar inngehabten wohnung 
und under ordenlicher bestallung, die imme werde bestirnt und verordnet 
werden, haben Sch und R  aus dem Bericht der Venner vernommen, was etwan 
hievor anderen —  betagten, der predig ledig gelaßnen herren für ein under- 
halt bestirnt worden, --- auch den belouff und die ertragenheit hievor 
genoßener ordinari belohnung ersechen, und bestimmt, daß ihm für sein 
j erlich corpus und ordenliche bestallung, zuo fron vasten abgetheilt, vom 
Stiftschaffner auszurichten sei: an pfennigen 200 %, an dinckel 30 müt, 
an haber 10 müt, ein landt vaß und ein Ryffaß uß dem Weltschen keller.

Denne wegen deß decanats noch sonderbar jehrlich an pfennigen 16 % 
13 ß 4 ft, dinckel 8 m ütt, haber 6 m ütt, und was sonsten weiters dem 
decanat zuostendig —  sein möchte.

P 6fol. 98b und 99a; RM  93. 75.

f )  Ordnung, was der abgestorbenen predicanten hinderlaßnen vom pfrund 
einkommen bleiben solle 

1691 Dezember 29.

Sch und R  beschließen, daß auff allen Teütschen pfründen, es gelte gleich 
woher deren einkommen fließe und was wärths dieselben seyen, wan ein 
predicant abstirbt, denen hinderlaßenen alwegen die nutzung von der zeit 
ihres todts annoch drey monat lang verbleyben, und solchem gemäß das 
gantze jahr einkommen der pfrund entweder in der natur, in welcher es 
bezogen wirdt, oder aber nach deß jahrs gangs kauff und lauff in geldt 
geschetzet, die außgaben, so zu einsamlung deßelben auffgangen, bevor- 
derst abgezogen, hernach denen erben der belauff deßen, was sich für die 
zeit deß angefangnen jahrs biß zu dem ableben deß predicanten sambt 
denen nachfolgenden drey monaten bezüchen mag, darvon erhebt, da- 
gegen aber von ihnen der cantzel wie sichs gebührt, und ohne daß an 
functionen etwas versaumbt werde, bestelt, und dem nachfahren das übrige
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einkommen überlaßen werden solle, der besatzung der pfrund halben und 
deß neüwen predicanten auffzugs bey dem alten gebrauch es verbleiben 
laßende, dergestalten, daß die pfrund nach dero verledigung bald wider 
besetzt werde, und der neüw erwehlte auffs lengst die pfrund in sechs

5 wuchen versehen solle.

P 9,1; RM  228, 258, Vgl, Guggisberg 501,

Bemerkung: Am 7,Mai 1703 erläuterten Sch und R, daß an obgemelten dreyen mo- 
nahten die wittib oder erben deß abgestorbenen predigkanten von dem tag deß hinscheidts 
an zu rechnen 6 wochen oder halbe zeith lang den cantzel bestellen und auch übrige func- 

10 tionen versehen laßen, durch die anderen darauff folgenden 6 wuchen - - - aber der neüw- 
erwehlte predigkant selbst den cantzel und übrige functionen zu versehen haben, und dan 
ihme für sotbane mühe und seinen underhalt per wuchen zween thaler durch die wittib
oder erben bezahlt - -- werden solle (P 9, 678f,),

g) Ordnung, wie die geringen pfründen der geistlichen zu verbeßeren 

15 1, 1694 Februar 7,

R  und B an die Schulrate: Gleich wie im alten testament, welche dem 
althar gedienet, deßelben auch genoßen, also sollend im neüwen testa- 
ment, welche das evangelium verkünden, darvon genehrt werden und ihren 
ehrlichen underhalt haben; da einige der geistlichen pfründen —  so ge- 

20 ring, daß dabey noht und mangel gelitten werden müßen, wird geordnet, 
daß wan für dißhin eine pfrund ledig falt, die über 600 2# währts steiget, 
das einkommen oder nutzung derselben für ein gantzes jahr einbehalten, 
darvon deß abgestorbenen predicanten hinderlaßenen —  der vierte theil 
gefolget, und die übrigen drey in den fonds zu verbeßerung der geringen 

25 pfründen erhoben werden, jedoch aber der successor auf die verledigte 
pfrund nach gewohntem brauch den kirchendienst alsobald antretten und 
ein jahr lang mit der ertragenheit seiner vorigen pfrund, wo es aber ein 
examinat wäre, der nit zuruck greiffen könte, mit 100 thaleren auß denen 
dreyen theilen der neüwen pfrund sich vernüegen solle. Worunder mgh 

30 auch verstanden haben wollend alle collatur pfründen, so wohl inner als 
außere, ohne nachtheil jedoch der herren collatoren rechten, daran ihnen 
hierdurch nicht benommen wirdt, noch die kirchendiener sich deßen zu
beschwären habend — .

P  9, 79,
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2. 1694 März 7,

A u f  ein weiteres Gutachten der Schulrate hin beschließen R  und B:
[1.] Weilen die ÖOOpfündigen und minderen pfründen selbsten ver- 

beßeren[s] manglen, daß selbige, so weith sie sich auff ein mehrers nit 
belauffen, nichts angelegt werden söllind. 5

[2.] daß alle überige pfründen — , so sich über 600 % belauffen, —  gar 
keine weiters, außgenommen nach volgender erläüterung belegt werden 
söllind.

[3.] daß die pfründen, welche von 700 pfunden biß fünffzehenhundert 
einkommens zehaben sich befinden wurden, was über 600 <66 steiget, al- 10 

wegen von 200 pfunden 100 diejenigen pfründen aber, welche 1500 % 
und mehrers einkommen haben, aUwegen von 200 pfunden 150 % zu ver- 
beßerung der schlechten pfründen in den darumb aufrichtenden fonds in- 
nert jahresfrist der erwöhlung eines neüwen predicanten zu bezahlen schul- 
dig sein sollind, ohne daß der wittwen behörige vierte theil darinen be- 15 

griffen sein solle, also daß ein pfrund
von 7 biß 800 76 zahlen soll 100 76-,

eine von 900 76 biß 1000 76 200 76;
eine von 1100 76 biß 1200 76 300 76 — x;
eine von 4700 76 biß 4800 76 2850 76-,
eine von 4900 76 biß 5000 76 3000 76 und so forthan - -

wan einiche pfründen von mehrerem einkommen sich erfinden werden.
[4.] Damit keine partialitet underlauffen könne, soll die taxierung aller 

pfründen —  gemacht und der cantzley eingegeben werden, auf dem fuß 
deß jederweiligen wärth und lauffs korn und weins, als zum exempel die 25 

ledige pfrund Erißweil: wan der m ütt dinckel giltet zwo cronen und der 
wein 6 kreützer, mag sie mit beyschuß deß einkommens an geldt, heüw, 
wärck, flachs-zenden und was noch darzu zeschlagen, werth sein - - - 1 2 %; 
wan aber der m ütt dinckel gildtet 3 cronen und der wein zwey b atzen, mag 
sey (!) wärth sein - - -2 % ; wan der m ütt giltet 4 cronen und der wein 3 bz, 30 

mag sie wärth se in ...........2 und so forthan.
[5.] soll dieser tax  ---, auff jedem fuß deß wärths und lauffs korn und 

weins außzerechnen, auß alle pfründen gerichtet, auffzusetzen und der 
cantzley zur einschreibung zu übergeben auffgetragen sein einem mrgh 
der rähten, einem h. predicanten, einem h. professoren und zweyer h. der 35

1 folgt eine Tabelle, die Einkommen von je 200 % mehr und deren Abgabe betrejfend, 
bis zu den hieoben erwähnten höchsten Einkommen.

2 Lücke! \
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burgeren auß eüch, mnhwh den schuolrähten, welche ihr selbsten under eüch 
erwöllen sollet.

[6.] sollet ihr mhwh auß eüweren mittlen einen einzeücher ernambsen, 
der nach dem auffgesetzten tax  die gefelle von den neüw erwellenden h. 
predicanten alwegen innert jahrs frist bezeüche und jahrlichen darumb 
eine rechnung stelle, eüch vorlege, ihr aber jeh nach belauff der sum, an 
welche pfrund dieselbe und auff was weise capitaliter angewendt werden 
solle, den schluß abfaßen und mngh zur veranstaltung vortragen sollet; 
in meinung, daß mit der verbeßerung bey denen schlechtesten und abge- 
legenen wdlden pfründen der anfang gemacht, und alwegen, bey deren 
angefangen worden, biß daß einkommen sich auff 800 % belauffen wirdt, 
fortgefahren werden solle.

[7.] —  daß fahls ein neüw erwelter predicant in dem ersten jahr seines 
aufzugs absterben solte, die seinigen von erlag dieses taxes gäntzlichen 
befreyet sein, wan er aber in dem anderen jahr ableiben solte, den seinigen 
der halbe theil von dem bezahlten tax  auß deine, so der nachfahr bezahlen 
muoß, widerumb guoth gemacht werden solle.

Die Schulrate haben dies seines ohrts zur nachricht einschreiben zelaßen 
und zu vollstreckung —  hand anzulegen und bestendig obzehalten — .

P  9. 81-85.
Bemerkung: R und B erläuterten das pfruondtax-reglement am 25. Januar 1723 in 

Einzelheiten (P 10. 863ff.; RM  92. 586f.). -  Eingehend J. J. Zehender, Berner Kirchen
geschichte IV  (1758) 3f. (Handschrift St B I I I  4).

h)  Primiz
1705 Januar 30. Bern

Sch und R  an die Vennerkammer: die Landleute meinten gelegentlich in 
folgenden Fallen den primitz nicht zu schulden: 1. wenn Leute noch bey 
ihren elteren oder sonsten bey einanderen leben und wohnen, obgleich sie 
etwas eigen guots entweder ehesteuwrs-, erbs- oder uf andere weis besitzen, 
selbiges aber mit einem gleichen pfluog bauwen; 2. wenn solche der güeteren 
halb ohnverteheilt beysamen leben, obschon sie aber die nutzung dersel- 
bigen under sich vertheilen und also ein jeder sein sonderbahr brodt nießet;
3. wenn sie hievor zwahr albereit den primitz zalt, hernach aber ihre hauß- 
haltungen wider verlaßen und zuo ihren elteren oder anderen ziehen. Nach 
Untersuchung der Sache durch die Vennerkammer und besonders nach Prü

fung der urbahrien erkennen Sch und R  zuo abmeyd- und abschneydung 
etwan besorgender --- verdrießligkeiten und —  zuo besteyffung der zwü-
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schen den herren predikanten und ihrer (!) zuohöreren so höchst ersprieß- 
lichen und zuo erbauwung erforderlicher liebe und einigkeit - -- , weilen 
durch dergleichen vortheilsüchtiges zuosamenziehen und beyeinanderen 
wohnen die primitzschuldigkeit wider alles harkommen und recht gentz- 
lichen vernichtiget werden könte, daß die Primizen in allen drei Fallen 
geschuldet seien, jedoch mit der Erläuterung, daß under die primitzpflich- 
tigen die ledigen bauwren-söhn und knechten, so etwan bey einer halben 
oder uffs höchst einer jucharten überal lidlohnsweiß an sich gebracht, sich 
aber noch bey ihren eiteren und meisteren befinden, keineswegs gezogen, 
sonderen derenthalben ein vernünfftiger underscheid gemacht werden solle.

U. Spruchb. CCC175.

i) Pfrundbesatzung

1. Einsehen wieder das pfruond glaüff; Pfarrwahlen 
1704 April 30.

R  und B beschließen gegen das zunehmende unanständige so genandte 
pfruondglaüff: —

1. daß, so bald eine pfruond in verledigung gerahtet, ein herr decan 
selbigen ohrts den zuostand —  und wichtigkeit selbiger pfruond und gemeind 
mit gewüßenhaffter wahrheit unverhalten und ungesaumbt an mgh die 
räht berichten, und

2. wan ein vaccantz sich zuotragt, soll keiner, der darzuo zuo gelangen be- 
gehrte, von seinem ohrt weichen, sonder sein anliegen und gründ kurtz auff 
einem zedulein beschrieben und underzeichnet dem herren decano seines 
capituls ohngesaumbt zuostellen.

3. Derselbe decan dan gehalten seyn solle, der praetendenten also ein- 
gebene gründ —  den rähten fürdersambst zuo überschicken, welche von 
darauß denen herren electoren zuogesendt werden solten, umb auß allen 
von gesambten capitlen einkommenden, sich angebenen predigkanten in- 
nert den ersten 6 wochen1 der verledigung, am morgen deß von mngh 
bestimbten besatzungstag eine wahl auffs höchste von acht persohnen zuo 
machen, welche

4. ein herr proponens —  nach bißharigem stylo mngh sambt noch- 
mahliger darlegung in original jedeßen seinem herren decano zuogestellten 
gründen vortragen solle2; darbey —

1 Am Rand ist vermerkt: die besatzung soll in 4 wucben beschechen; also abgeenderet 
coram 200 den 29. aprilis 1707. Vgl. Bemerkung 3 hienach.

2 Vgl. Bemerkung 1 hienach.
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5. alles berichten und recommendieren in persohn oder durch andere 
allerdings abgestellt und darüber weder gehör ertheilt, noch reflectiert, 
wohl aber im gegentheil ein solcher von der wahl außgeschloßen werden 
solle.

6. In ansehen der pfründen, so die candidati begehren, soll es gleichmäßig 
bey obiger ordnung verbleiben - - -.

7. Weilen es aber auch so ringhältig und unwährte pfründen gibt, daß 
gar offt sich niemand darum anmeldet, und dennoch die gemeinden da- 
siger ohrten versehen werden müßen, als ist geordnet, daß in solichem 
fahl —  auß den zwölff understen beneficiariis eine wahl gemacht und solche 
dan mngh zur besatzung vorgetragen werden soll.

P 9. 698—700; R M  15. 308. Vgl. J. J. Zehender, Berner Kirchengeschichte, IV  (1758) 
56ff. Handschrift St B I I I  4.

Bemerkungen: 1. Am 18.Dezember 1704 erläuterten Sch und R die Ziff. 4 hievor dahin, 
daß vom proponens - - - in  der proposition keiner fehrneren [gründ], als was personalia 
und deren qualiteten und capaciteten betreffen, gedenckt werden solle; er solle nur die 
einlangenden zedul darlegen ---, allwo die gründ behalten und verlesen werden könnind 
(P 9.717; RM  17.391). Doch wurde diese Erläuterung aberkent den 2. februarii 1723 
(Randbemerkung in P 9. 717).

2. Schon am 8. März 1610 hatten Sch und R an die capitel Tütschen landts geschrieben, 
daß unter den kilchendieneren in besatzung der pfründen das nachinlouffen, pitten und 
anbalten uff dise oder jene der vacierenden pfründen — gar unverscbampter wyß gebracht 
werden wil; da dies nit allein irem ampt und prüff zewider ---, sonder ouch uns und denen, 
so die whal zethün hand, gantz undrüßig und beschwärlich, so wird es verboten; die Be
werber haben weder durch sich selbs, noch andere, noch ouch durch schryben derglychen — 
fürzenemmen, sonders der ordenlichen whal und berüff zeerwarten; dan welche darwider 
handlen, wurden wir nit allein nit in die whal kommen laßen, sonder noch darzü straffen 
(M  3.406).

3. A u f die Vorstellungen des Konvents, daß 260 Studenten auf Pfründen warten, verfügten 
Sch und R am 2. Mai 1707, daß die im Berner Gebiet bestehenden 40 Kollaturpfründen nur 
mit Burgern oder Untertanen besetzt werden dürfen, die an bernischen Schulen erzogen und 
zum Predigtamt zugelassen seien (RM  28. 35f ;  dazu Zehender aaO). Am 29. April 1707 
hatten R und B beschlossen, daß die besatzungszeiht der verledigten pfründen — anstat 
der hievorgesetzten sechs wochen uff vier wochen verkürzt und gesetzt sein solle 
(RM  28. 23).

4. R und B beschlossen am 23. Juni 1730 nach Anhören eines Gutachtens, wie die pfründen 
Teütschen landts auff eine dem evangelio angemeßenere und gott beßer gefällige weiß 
besetzt werden könten, vorläufig: 1. daß in besatzung der pfründen äußert denen in hie
siger haubtstatt und etwelchen guhtfindenden gräntzohrten etwelches loß eingeführt 
werde; der Schulrat erhielt Auftrag, hierüber seine gedanken mit möglichster befürderung 
abzefaßen und R und B vorzutragen; 2. daß der regimentsvechigen bürgeren allhier vor 
anderen auß [bey nunmehr einzeführen erkenntem etwelchem loß] auch rechenschafft 
getragen, zu diesem endt dann zwölff von den besten der sogenannten vierten daß und
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vier von den nachbesten oder 3ten claß pfründen außerlesen werden, zu welchen niemands 
als ihnen zu gelangen die vehigkeit haben solle; der Schulrat hatte vorzuschlagen, welches 
diese Pfründen sein sollten (RM  127,195ff,)T,

2, Reglement wegen besazung der pfründen 
1732 Februar 8,

Nach Beratungen vom 5., 7., 14, Dezember 1731 und 4., 9, und 25, Januar 
1732 beschließen R  und B  nach Anhoren des Gutachtens des Schulrates: nach-
deme mgh und obere, r. und b . ----  ohngeacht dero bereits gemachten
reglementen wegen besatzung der pfründen und hintertreibung daharigen 
geläuffs ihren zweck nicht erreichen können —  :

1° daß nachdeme mgh die pfruonden classieren zu lassen gut funden1 2, 
selbige in drey classes abgetheilt werden sollind, deren e rs te  in ihrem 
wärth halten soll biß auff ein tausend pfund inclusive, die a n d e re  von 
1000 % biß auff 1800^ , auch inclusive, und die dritte von 1800 pfunden 
an mehr wärth nächst-gesetzte summ uobersteigen.

[2.] Da zu der ersten claß die vorschläg oder wahlen nicht von den 
zwantzig eltesten, sondern nach denen promotionen ins ministerium be- 
schehen, und also eine promotion vorgehen solle, ehe die andere in die wahl- 
fähigkeit gelangen möge, so daß diesen von denen nachgehenden promo- 
tionen zu der zweyten claß kein eintrag beschehen solle.

Denne so soll gleichfalls von denen aus der ersten claß denen von der 
zweyten, zu gelangung in die dritte, kein eintrag beschehen, und alles 
classes-weis gehen.

[3.] Der wahlen halb bleibt es so, daß, wde im vergangenen, also ins kuonfftig 
die herren electores unterem praesidio eines alten herm  schuldtheissen eine 
wahl von achten machen, selbige mngh den rähten vortragen, diesere dann 
befuogt seyn und ihnen freystehen soll, die vorgetragene wahl zu vermehren.

Welchemnach dann die vorgeschlagene, wde auch deren eingegebene 
gruond in der versammlung mrgh der räthen abgelesen, deren namen auff 
besondere zedelin geschrieben, selbige zusammengerollet in den sack gethan, 
darinn wohl vermischt, folglich durch den regierenden herrn schuldtheissen 
oder dessen statthalter vier zedelin aus dem sack gezogen, die namen der 
herausgezogenen auffgeschrieben, selbige namhafft gemacht, auff die trucken 
geschlagen, mit ungleichen bailoten um sie ballotiert, und dem höchsten

1 Vgl, 2, hienach (Reglement fü r die Pfrundbesetzungen, vom 8, Februar 1732),
2 Vgl. die Ordnung vom 7. März 1694 (g 2 hievor).

5

10

15

20

25

30

35



670 28 i

5

10

15

20

25

30

35

in den stimmen gluock gewuonschet werden —  (Hinweis au f das einsehen 
wieder das pfruond glaüff vom 30.April 1704 Ziff. 2 und 3).

[4.] Das berichten wird, wie schon 1704 (Ziff. 5) verboten, so daß die 
aspiranten ihre gruond auch bey den häuseren schrifftlich übergeben zu 
lassen, in diesem verbott begriffen, und diesere manier zu berichten, ihnen 
gleicher massen abgestreckt seyn und die praetendenten sich benügen 
sollend, ihre gruond und motif durch den herrn proponenten eingeben 
zu lassen; bey deren ablesung aber sollend mgh die rä th  in möglichst 
grosser anzahl sich einzufinden haben.

[5.] Von diesem regiement und looß aber sollen ausgenommen seyn die 
stationen in hiesiger haupt-statt, es seyen nun diejenigen, so predigen und 
den cantzel bedienen, als die professores, als welche ferners auff bißharige 
weis und manier, namlich nach abgelegten speciminibus und proben be- 
setzt werden sollind; 2° die collatur-pfruonden, als derenthalb mgh und 
obere es bey bißhariger uobung und praxi lediglich bewenden lassen, also 
daß denen herren collatoren ihre dißfalls etwan habende rechte und ge- 
rechtigkeiten - -- bleiben sollen.

[6.] Anlangend aber diejenigen pfruonden, welche wegen deren beschwär- 
lichkeit und geringen einkommens von niemand postuliert worden, soll 
nach bißhariger ubung und ordnung aus denen zwölff untersten beneficiariis 
auff dem closter oder auff der schul ein vorschlag gemacht und mngh vor- 
getragen werden - - - in dem verstand daß, obgleich deren unter dieser zahl 
der zwölffen sich befunden, so nicht mehr an eint- oder anderem dieser 
orthen wären, das beneficium aber eint oder anderen orths vier jahr lang 
genossen, dennoch in den vorschlag sothaner pfruonden gethan werden, 
dieser pfruonden aber dem looß nicht unterworffen seyn sollend.

Gleicher massen sollen demselben auch nicht unterworffen seyn die 
pfruonden, so an denen orthen gelegen, da mgh nicht die völlige lands- 
herrlichkeit haben, und in denen mediat-landen gelegen sind.

[7.] Was dann die hier in der s ta tt sich befindende herren geistliche be- 
trifft, so den cantzel oder das catheder besteigen, lassend mgh und obere 
ihrenthalben es beym alten dahin bewenden, daß sie sich zwar persöhnlich 
vor mngh den räthen stellen und ihre gruond, wie biß anhin, mundlich er- 
öffnen mögind, uobrigens aber uober die predigkanten auff dem land kein vor- 
recht haben, sondern denselben gleich gehalten werden sollind.

[8.] Das Gutachten des Schulrats über das Erkenntnis der R  und B  vom 
22. Juni 17301 ansehend diejenigen 16 pfruonden aus dritt- und anderer daß,

1 RM  127.196f., Bemerkung 4 zu i 1 hievor.
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so für burger, habitanten oder ewige einwohner allein gewidmet seyn sol- 
lend, wird angehort, und was diese zwölff besten pfründen betrifft, einhällig 
beliebet, so daß die zu Ins, Kirchdorff, Wallperswyl, Gertzensee, Oberwyl 
bey Büren, Vineltz, Signau, Eriswyl, Wichtrach, Lützelflüe, Rüegsauw und 
Thurnen für selbige auserlesen seyn und darzu allein gelangen mögind. 
Weilen aber bey ablesung der vier pfründen aus der anderen daß, darzu 
allein obgenannte burger gelangen zu können die fähigkeit haben sollen, 
geandet worden, daß selbige so precis nicht bestimmt werden können, wei- 
len die etats der ertragenheit der pfründen noch nicht einkommen, habend 
mgh und obere, welches diese vier pfründen seyn sollend, zur beschleuni- 
gung zu bringen, mnhwh deß schul-raths anbefohlen, und dann ihre ge- 
dancken durch ein gutachten mngh den räthen vorzutragen, welchen dann 
diesere gemelte vier pfründen zu bestimmen und zu benamsen überlassen 
seyn soll.

[9.] Schließlichen haben R  und B  den räthen überlassen, die pfründen, 
aussert obgenannten zwölffen, zu classieren, wann derselben ertragenheit 
wird berichtet und ihnen vorgetragen worden seyn1.

P  11. 826-833; RM  134. 56 und 145.
Druck: Quartheft von 8 Seiten in Gedr. M  I I I  N  38; V II N  61.

3. Reglement wegen besatzung der pfrüenden 
1737 März 27.

R  und B  beschließen, fü r  eine Probezeit von 6 Jahren statt des Reglements 
vom 8. Februar 1732, dessen heilsamer Zweck nicht erreicht worden sei, in- 
deme man pfarreyen solchen persohnen hingeben müssen, welche die an- 
vertrauten kirchen-gemeinden nicht nach erforderen besorgen können, —  
als kirchen-vätter, nach Einholen des Gutachtens des Schulrates:

1. C la ß ie ru n g  d e r p f rü n d e n . Inhalt wie 1732 Ziff. 1.
2. W a r t-z e i t .  - - - daß zu denen pfründen erster daß  diejenigen allein 

gelangen mögend, so 5 jahr im heil, ministerio gestanden; zu der zweyten 
daß  die, so 10 jahr, und zu der dritten daß  die, so 15 jahr im heil, ministerio 
würcklichen gewesen, sie mögend dann in der eint- oder anderen daß  
pfründen gehabt haben oder nicht.

3. Exception von der Wartezeit. Von dieser wart-zeit sollend ausgenommen 
seyn die stationen hiesiger haupt-statt, es seyen nun diejenigen, so das heil, 
predig-ampt auf dem cantzel oder auf dem catheder bedienen, als welche
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ferners auf bißhar übliche weis und manier nach abgelegten speciminibus 
und proben besetzt werden sollen.

Gleicher gestalten sollen an diese wart-zeit nicht gebunden seyn die 
collatur-pfruonden, als derenthalb mgh und obere es bey bißhariger ubung 
und praxi —  bewenden lassen.

4. G eringe  pfruonden. Inhalt wie 1732 Ziff. 6 Absatz 1.
5. G e is tlic h e  h e rre n  h ie r  in  d e r s t a t t .  Inhalt wie 1732 Ziff. 7.
6. M an ier d e r b e s a tz u n g . Wann eine pfrund in verledigung und die 

zeit der besatzung verhanden sollen unter dem praesidio mshgh alt- 
schuldtheissen mhh die electoren eine wahl oder vorschlag höchstens von 
acht wahlvehigen subjectis machen, selbige uoblicher massen mngh den 
räthen vortragen und höchst-gedacht dieselben dann in der vehigkeit seyn, 
sothane wahl zu vermehren; nachwerts sollen die namen der vorgeschlage- 
nen auf die trucken gethan und um sammtliche mit ungleichen bailoten 
ballotiert, die vier höchsten in den stimmen oder in deren ermanglung die, 
so ein regierendes ehren-haupt oder ein herr praesident zu ergäntzung der 
vieren in die wahl schlagen wird, in deroselben gelassen, deren namen noch- 
mahl auff die trucken gehefftet und um sie ballotiert werden und der meiste 
in den stimmen erwehlet seyn.

P 138-144; RM  153. 595ff. Hier nach Druck: Gedruckte Mandatensammlung (in hoch- 
oberkeitlicher truckerey, 1737 8 Seiten in Quart) I I I  N  39 und X I  N  25.

Bemerkung: Am 29.November 1765 änderten R und B das reglement wegen beziehung 
der pfrund-tax-gelteren ab: Alle Pfründen der ersten Klasse wurden wegen geringbeit des 
einkommens von allem tax befreyt ---, darunter auch begriffen seyn sollen Ligertz (so 
zwar in der zweiten claß, laut mrgh erkanntnuß de 6ten may 1702), Ätigen und Guggis- 
perg, als pfründen, die in denen mediat-landen gelegen sind, laut mrgh Ordnung vom 
25 may 1698. Im übrigen wurden die Taxen bestimmt für die Pfründen der 2. Klasse auf 
40-80 Kronen, der 3. Klasse auf 100-300 Kronen. In Bern zahlten der theologus primarius, 
die Helfer des großen Münsters, die Predikanten auf der Nydegg und zum Heiligen Geist 
50 Kronen, die Professoren, in so weit selbe im convent sind 30 Kronen. Jeder Pfarrer hatte 
seine Taxe in 10 jährlichen Terminen jeweilen an der ordinari-Versammlung des capitels 
dem Kämmerer zu entrichten, der sie dem tax-seckelmeister zu mrgh disposition zu übergeben 
hatte (M  21. 559-564; RM  277. 422; P 14. 592-598).

4. Klassierung der Pfründen 
1740 April 4.

Die im Pfrundreglement vom 27. März 1737 vorgesehene Einteilung der 
Deutschen Pfründen in drei Klassen, die vom Schulrat entworfen worden 
ist, wird durch Sch und R  gutgeheißen und den Dekanen, dem Schulrat und 
dem Konvent in Abschriften mitgeteilt, auff daß bey des ihr und eüwere
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capitulsbrüeder, alß welchen ihr darvon parte geben sollet, hievon die 
behörige wüßenschafft haben möget — , alles aber, so lang es unß ge- 
fallen wird. —

E rs te  d a ß ,  pfrüenden biß 1000 %. Es folgen die Namen von 101 Pfarr
stellen und 12 Helfereien.

Z w ey te  d a ß .  Pfrüenden biß 1800 Es folgen die Namen von 60 Pfarr
stellen.

D r i t te  d a ß .  Pfrüenden über 1800 %. 20 Pfarrstellen.
C o lla tu r  p f rü e n d e n . E r s te  d a ß .  19 Pfarrstellen, worunter Einigen, 

das nach spaterer Notiz am 11. Marz 1761 mit der Pfarrgemeinde Spiez ver
bunden wurde1. Aus dem heutigen Kantonsgebiet gehörten hieher außer Einigen 
und Spiez die Gemeinden Nidau, Gondiswil, Heimiswil, Hindelbank, Langen
thal und Unterseen; die übrigen lagen im Argau.

C o lla tu r  p f rü e n d e n , zw e y te  d a ß .  5 Argauer Pfründen, sowie die
jenigen zu Thierachern, Worb, Lengnau und Wyl.

D r i t te  d a ß .  Dießbach by Thun, Schöfftland.

P 12. 276-284; RM  165.132.

5. Besazung der pfründen in ihr gnaden Teütschen landen 
1766 Dezember 3.

Da das pfrund-besazungs-reglement von 1737 eint und anderen incon- 
venienzen ausgesezt ist, und namentlich der beförderung der gesamten 
geistlichkeit nicht genugsamme rechnung tragt, so wird es nach Einholen 
des Gutachtens des Schulrats wie folgt ersetzt:

1° sollen die samtlichen pfründen Teütscher landen nach untenstehender 
verzeichnuß in zwey theil getheilt, beyde theile zwar von mngh den rähten 
besezt, der einte aber nach der bißherigen übung, der andere dann auf ein 
dem alter und rang der praetendenten vortheilhafftere weise vergeben 
werden.

2° Die ersten werden so besetzt, daß die verledigte pfrund unverweilt aus- 
geschrieben und gleich nach 3 wochen zu besezen bestirnt werde, da sich 
dann die praetendenten während dieser zeit des überflüßigen berichtens und 
insonderheit der so genanten doppelten kehren enthalten sollen. Auf den 
besazungs-tag sollen mhh die electores ihr gn. eine wahl aufs höchste von 
acht subjectis vortragen, welche für die pfründen der ersten daß  wenig- 
stens 5 jahr, für die pfründen der zweiten 10, und für die pfründen der 
dritten daß  15 jahr im heil, ministerio werden gestanden seyn. Diesen

1 Vgl. 32 w hievor.
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vorschlag dann können mgh mit subjectis, welche die hier erforderte wart- 
zeit ausgehalten haben, nach belieben <zu> vermehren, mit ungleichen 
balloten zur besazung schreiten und dieselbe durch zwey wahlen, und 
namentlich in der ersten durch reduction auf viere, und in der zweiten durch 
die höchsten stimmen gewohnter maßen vor sich gehen laßen.

3° Die besazungen nach dem rang sollen allso vor sich gehen, daß die 
verledigten pfründen —  ausgeschrieben, und die besazung gleich nach 
3 wochen angesezt werde. Für diese pfründen sollen sich die praetendenten 
alles sollicitierens und des reisens nach Bern enthalten und sich lediglich 
vergnügen, ihre gründe verschloßen dem herren decanen der haubtstadt 
einzusenden. Diese gründe dann sollen uneröffnet ligen bleiben biß an den 
tag der besazung, da sich die herren electores auf den abend versammlen, 
die eingelangten gründe aufschließen —  und darauf folglich die wahl ma- 
chen, bey ihren eiden die zwey obersten im rang des catalogi der promotion 
ad ministerium darein thun, und ihr gn. tags darauf zur besazung vortra- 
gen sollen. Dieser vorschlag dann soll von mgh nicht vermehrt, sondern 
ohne aufschub durch das mehr mit ungleichen balloten zur erwehlung 
geschritten, und der ältere im rang ohne darwider streitende wichtige 
gründe nicht übergangen werden.

4° Damit aber diese rang ordnung nicht allzu viele pfrund-enderungen 
veranlaße, soll ein minister evangelii in dem lauff seines lebens nach der 
rangordnung zu mehr nicht, als zu zweyen pfründen —  gelangen können 
und —  von allem anspruch zu einer dritten —  ausgeschloßen seyn, es seye 
dann, daß er selbige durch die freye wahl mrgh der rähten, und aus der 
zahl der ihnen nach dem 2ten artikel zu besezen überlaßenen pfründen 
erhalten könne.

5° In diesem —  regiement sollen nicht begriffen seyn die pösten hiesiger 
haubtstadt, die collatur-pfründen und alle so genante vorpösten. Es sollen 
auch selbige in ansehen der befürderung nach dem rang niemanden an- 
gerechnet werden. Deßgleiehen soll auch diese verordnung denen sprech- 
rechten der herren helfferen auf der Nydegg und im Spittahl, wie auch —  
der herren provisoren1 zu keiner hinternuß gereichen - - -. Gleicher gestalten 
soll auch künfftighin in ansehen aller geringen pösten das recht gelten, daß 
mgh die räht in ermanglung eines freywilligen subjecti einen beneficiarium 
obligieren können, einen solchen auf zwey jahr anzunehmen, jedoch mit 
der versicherung, daß er nach deren verlauff denselben wider verlaßen und

1 Randbemerkung: Das sprechrecht der h. provisoren aufgehoben vor 200 den 10. junn 
1768 (P 15.179).
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bey der ersten verledung1 wider in den genoß seines2 beneficii gelangen 
solle3.

6° Die execution dieser ordnung soll von nun an ihren anfang nemmen, 
und jeder von denen wirklich stationierten geistlichen in seinem rang noch 
zu einer zweiten pfrund gelangen können — .

V e rz e ic h n u ß
der pfründen, welche nach dem 2. artikel dieses reglements durch mrgh 

freye wahl zu vergeben sind:
Aus d e r 3. d a ß :  Burgdorff, Ins, Lüzelflühe, Rüxau, Thurnen, Wich- 

trach, Gerzensee, Kirchberg, Madiswyl, Signau, Vinelz, Hochstetten, 
Kirchdorff, Oberwyl, Siselen, Walperswyl.

Aus der 2. d a ß :  —  (24 Pfründen).
A us d e r 1. d a ß :  —  (47 Pfründen).

V e rz e ic h n u ß
der pfründen, welche nach dem 3. artikel —  durch die rangordnung zu 

besezen sind:
Aus d e r 3. d a ß :  Affolteren im Emmenthal, Erißwyl, Sigrißwyl, 

Teüffelen.
Aus der 2. d a ß :  --- (36 Pfründen).
Aus d e r 1. d a ß :  --- (47 Pfründen).

V e rz e ic h n u ß  d e r  v o rp ö s te n ,
welche nach dem 2. artikel durch mrgh freye wahl zu vergeben:
1. die 7 Teütschen pfründen im Welschen land;
2. die feld-prediger-stellen;
3. die 2 pfründen im Toggenburg;
4. die zu Nider Baden nach der alternation.
F o lg e n d e  c a p ite lh e lf e re  sollen nach dem 3. articul dem rang nach 

besezt werden: Arau, Brugg, Büren, Burgdorff, Herzogenbuchsee, Höch- 
stetten, Interlaken, Nydau, Saanen, Signau, Thun, Zoffingen.

P 14. 741-750; RM  283. 388. -  Vgl. Feller I I I  643; Guggisberg 493ff.
Bemerkungen: 1. Die vorstehende Verordnung wurde von R und B am 26. August 1772 

erneut beschlossen; in betreff aber einicher pfründen, welche eine weitlaüffige seelsorg haben, 
wie Sigrißwyl, Eriswyl und Langnau, oder deren lag von besonderer Wichtigkeit (wie 
Guggisperg) ist, oder zu welchen ein herr amtsmann kirchspänig ist, als zu Arberg und 
Windisch, oder auch wobey besondere gestifft ligen, als bey Niederwyl und Rubischwyl, 
welche sämtliche pfründen nach dem reglement von a« 1766 unter der zahl der rang 
pfründen gestanden, haben mgh und obere erkent, daß derenthalb ein austausch getroffen

1 sic! wohl verschrieben für  verledigung.
2 Statt eines?
3 Vgl. g hievor.
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werden soll; also daß diese 8 pfründen in dem neüen pfrund besazungs reglement und die 
zahl der freyen wähl pfründe gesezt und mithin aus der 3. claß Eriswyl und Sigriswyl 
gegen Madiswyl und Wichtracht, aus der 2. claß Guggisperg, Arberg und Windisch gegen 
Schupfen, Ursenbach und Wynau, aus der 1. claß Langnau, Niederwyl und Rupperswyl 
gegen Ringgenberg, Thunstetten und eine dritte pfrund aus dieser claß, welche einkom- 
mens halb Rupperswyl gleich seyn mag, nach der auswahl mrgh der rähten vertauschet, 
annebens --- die pfrund Thierachern (deren collatur recht mgh und ober ferndrigen jahrs 
kaüfflich an sich gebracht) unter die zahl der rang pfründe der 2. claß gesezt werden sol
len --- (RM  313. 372-375; P 16,165-174, M  25, 78-88; gedruckte M  I I I  N  44),

2, Zu den 1772 unter die durch mgh in freier Wahl zu vergebenden Pfründen wurde laut 
Erkenntnis der R und B vom 3, Februar 1783 Bremgarten beigefügt (RM  367.221), Ab- 
läntsehen, das durch die Rangordnung in 1, Klasse zu besetzen war, wurde am 25, Januar 
1787 zu einem Vorposten gemacht (RM  387. 317; 399. 385); ebenso Haßli im Grund am 
30. März 1791 (RM  413. 377).

3. R und B beschließen und eröffnen der Deutschen Vennerkammer, dem Kirchenkonvent, 
dem Schulrat und den Dekanen unter dem 11. Mai 1795, daß kein geistlicher zu mehr dann 
zu zweyen Vorposten dem rang nach, auch zu dem zweytern Vorposten nicht eher, als nach 
verfloßenen vier dienstjahren auf dem ersten Vorposten solle gelangen können; wobey 
jehdennoch zu gonsten derjenigen, die aus mangel an freywilligen subjectis als beneficiarii 
zur annahme einer beschwerlichen und unangenehmen Station gezwungen werden, eine 
ausnahm gemacht, mithin denenselben eine solche Station nicht angerechnet werden, 
sondern es derenthalb — bey der Vorschrift des pfrund besazungs reglement sein ver
bleiben haben soll - -- (P 20. 257; RM  439. 151).

k)  Eydt für die herren kilchmeyer vom raht und der burgeren 
1718 Juni 11.

Schwert ein jeder, mrgh nutzen zu für deren und schaden zu wenden, 
[1] das ihnen anvertrauwte oberkeitl. oder kirchengut gewüßenhafft zu 
verwalten und darumb jeder absonderlich nach seiner pflicht jährlichen 
auff den ansetzenden tag mnhh Teutsch seckelmeister und venneren —  
getreüwe rechnung abzulegen, wann capitalia abgelößt werden, solche so 
bald müglich zuosambt den restantzen von den rechnungen auff mrhgh T. 
q[uestoris] und t[ribunorum] approbation wdder an zinß zu legen und anzu- 
wenden; [2] sonderlich zu dem großen kirchengebäüw fleißige sorg zu 
tragen, mit dem herren werckmeisteren solches von zeit zu zeit selbsten 
zu besichtigen und wann nahmhaffte mängel sich erzeigten - - - mnhgh T. q. 
et t. solche alsobald eröffnen, damit förderlich remedirt oder, so es dero 
competenz überstige, der consens von hoheren orten erhalten werden könne; 
[3] in ansehen denen kirchen stüelen oder dero conferierung sich nach hier- 
umb verhandenen oberkeitlichen ordnungen, sonderheit der von 26. junii 
16681 und 28. januarii 16802 zuo conformiren — .

1 P 7. 406.
2 P 8. 230 (Publikation der Ordnung der weiberstülen halb vom 10. März 1677, P 8. 98).
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P 10. 591; R M  76. 198f .  (wo der Anlaß zu dieser neuen Formulierung des Eides ersicht
lich ist).

Bemerkung: Am 6.Mai 1734 bestätigten Sch und R einen Zedel vom 11.April 1720, 
wonach, weilen die kirchmeyerstell vor(!) raht und deren bedienung auff 6 jahr terminiert, 
die kilchmeyer stell von bürgeren auff gleiche zeith gesezt seyn solle (P 11.1038; RM  
143. 234).

I)  Dekanatsstelle in Bern
1. 1766 April 11.

R  und B beschließen, daß die besazung dieser decanaten stell vor mngh 
und oberen, räht und burger —  vor sich gehen solle, wobei sie eine freye 
wahl haben und von allen in mrgh landen sich befindenden pfarreren die 
beliebige in die wahl gethan werden mögen, die besazung auch jeweilen 
acht tag von der begräbnuß an zu rechnen, der ferien ungeacht, vor sich 
gehen soll. —  Zedel hierüber an Sch und R.

P 14. 688; RM  280. 6.

2. 1766 April 21.

Nach Vortrag der Vennerkammer erkennen R  und B, daß der decanaten- 
stell in allhiesigem capitel als ein fixum 100 thaler in gelt und vier saüm 
alten Ryff- oder Cöte-wein zugelegt seyn, hingegen die dem verstorbenen 
h. decan gegonte gratification der 100 cronen in gelt und 4 saüm Welschen 
wein nicht mehr entrichtet werden sollen — .

P  14. 689; RM  280.102.

29« Hexerei

Vorbemerkung: Allgemeines bei Guggisberg 43ff., 284ff. und 355ff. Vgl. RQ Ober
simmental 31 N  14 (Zeugenbeweis); RQ Frutigen 149 N  48 (keine Freistätte für Hexen); 
H. Rennefahrt in Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimatkunde (1949) 24ff.

Mit Schreiben vom 15. Juni 1467 an den Bischof von Sitten verwahrten sich Sch und R 
gegen die im Wallis umlaufenden Gerüchte, daß wir von ettlichen bößen unhulden, frowen 
oder man, so dann sölich böß übungen können und triben, gelt nemen und si nit wyter 
noch anders straffen syen. Und wie wol wir nit zwifflen, dann üwer gnäd des von uns keinen 
glouben hab, dannocht verkümbrot uns sölich unschuldig zülegen, und mag üwer gnäd 
wol gelouben, das wir keinen sölichen luten in unsern, von üwern oder andern landen, 
funden oder gestrafft, wann eine; die haben wir nach keiserlichen rechten mit füwrs brand 
verderben lassen. Sch und R verpflichten sich, wenn Leute, so sölicher boßheit underwist, 
und von üch gewichen syend, die wir in unsern landen begriffen mögen, daß wir sölich 
streng gerechtikeit gegen inen bruchen, inmassen und menklich sechen mögen, uns sölichen 
handel widrig und gantz nit zu dulden syn; das wellen wir dannocht allzit umb üwer gnäd

5

10

15

20

25

30

35



678 29 a

5

10

15

20

25

30

35

gütwillenklich verdienen (T. Miss. B 167). Hieraus scheint sich zuer geben, daß damals 
Hexenprozesse selten vorkamen.

Die großen oder Maienmandate begriffen die Hexerei unter Gotteslästerung, Zauberei und 
dergleichen. Vgl.hienach N  31 und Chorgerichtsatzung von 1634/1667 (N  30 g E I I  und 
I I I )  und 1743 (N  30 k E I I  und II I ) .

a) Festnahme und Folterung Verdächtiger 
1600 Mai 3.

Miner gn. herren schuldtheiß Manuel, seckelmeyster Ougstpurger, venner 
Willending, seckelmeyster Dachselhoffer, herr Zechender und herr Tschar- 
ners gestelt bedencken, uff gfallen der übrigen miner gn. herren der räten, 
wie die hexen sollen behendiget und torturiert werden; item confiscation 
deren, so rem ittiert werden und sonst flüchtigen fuoß stellen etc.

Alls dann min gnädig herren nun ein zytt dahar gespürt, wie hälftig die 
arbeitsäligkeit der hexery by iren underthanen welschen landts inrysst und 
hieneben uß den vergichten erfharen, wie sy1 einanderen accusierend, als 
wan sy in iren, glychwol vermeinten versamlungen byeinander gewesen, 
gessen, truncken und anders verrichtet; so bald nun solche accusation be- 
schechen, wdrt uff die verklagte person gegriffen und mit tortur gegen der- 
selben procediert. Da nun ir gn. besorgen, wyl anzogne versamlung allein 
ein illusion und verblendung deß bösen fyendts, so möge er ouch wol ehr- 
licher lütten gstalt disen arbeitsäligen lütten presentieren und fürstellen, 
da aber innen unrecht bescheche, so mit der tortur gegen innen geylt 
wurde. Zuo fürkommung welchem habend —  mine herren verordneten 
volgende ordnung gemacht:

[1.] Erstlich, das weder miner gn. herren am ptlütt, noch deren twing 
und panerherren fürohin uff keine der hexery verargwönte persohn gryffen, 
noch gfencklich annemmen söllind, sy sygind dann in dryen underschiden- 
lichen processen angeben und verzeigt.

[2.] Wann nun ein persohn söllicher gstalt zum dritten mal angeben und 
verzeigt wirt, dz sy allein in den synagogen und tüffelischen versamlungen 
gesechen worden sye, ohne dz sy ützit böses thädtlich verbracht, soll die- 
selb nütdesterminder gfencklich inzogen, jedoch nit angendts gemarteret, 
sonders zuovor mit strängen ernsthaften worten und betröuwung der tortur 
examiniert, flyssig besichtigen2, ob sy zeichnet syend oder nit, die Zeichen 
probieren2 und bewähren2, und da sy nützit bekent, alldan information 
ires gefhuorten läbens, handeis und wandeis an gepürenden orten ingenom

1 Miss. QQ 444: die gefangnen tinhulden.
2 sic! statt besichtiget usw.
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men werden; und so sy dardurch argwönig erfunden wdrt, mag man alss dan 
mit zimlicher marter gegen derselben procedieren. Wann aber die sach 
zwyffelhaftig und die richter darin bestunden, mögend sy allsdan min gn. 
herren aller handlung verständigen und deren gnädigen wdllens darüber 
erwarten.

[3.] Im  fhal aber ein persohn allso verklagt were, da sy nit allein in ver- 
samlung gewesen, sonders ouch dise oder jäne tha t verbringen helffen und 
sich die tha t befindt, lassend m. h. zuo, gegen einer solchen persohn mit 
zimlicher marter zeprocedieren.

[4.] Damit man ouch uff solcher armen lütten bekantnus die urteilen 
desto baß und styffer setzen möge, ist für guot angesechen, den am ptlütten 
und panerherren uffzebinden, im fhal einer oder eine bekennen wurde, das 
sy disen oder jänen mönschen umbbracht, diß oder dz vech verderbt, das 
sy solches, und ob dem allso oder nit, flyssig in erf harung bringind und dann 
in überschickung der processen dessen ir gnaden verständigen.

[5.] Item  die angeber und verkleger söllind vor der hinrichtung ernstig 
vermant werden, anzezeigen, ob sy uff gethaner vergicht und angebung 
der personen (woveer sy in irer vergicht ettliche verzeigt) verplyben wöllind 
oder nit.

[6.] Alls bißhar ouch gegen söllichen lütten ohne der oberkheit bevelch 
sonderbare und ungewonte m arter geuobt und gebrucht worden, wollend 
min gn. herren, nachdem ein arme persohn mit urteil und recht an die tor- 
tu r erkent wirt, das weder ire am ptlütt, noch die panerherren ohne uß- 
truckenlichen ir gn. bevelch hinfüro kein andere marter uoben noch brachen 
söllindt, dann 50, 100 und 150 pfündig stein, und solches zuo dryen under- 
schidenlichen instantzen, und ein jeden stein zum dritten mal, wo verr der 
arme mönsch syne fhäler n it zuovor bekent.

Insonderheit aber sollend denen von Lausanne ire ungepürlichen stra- 
paden, deren sy sich bißhar gebrucht hand, verpotten werden1.

[7.] Als dann ouch ir gn. gespürt, was grossen kostens sy ertragend mit 
hinrichtung der jänigen übelthädigen persohnen, so innen von den paner- 
und twingherren rem ittiert und übergeben werden, und im gegentheil, dz 
gedachte panerherren im fhal etwas guots vorhanden, dasselb als confis- 
ciert bezüchend und nemmend, das nun ein ungrympt ding ist, das ir 
gnaden den kosten tragen und sy dz guot nemmen söllindt; derwegen den 
amptlütten zeschryben, dz sy söllichen paner- und twingherren anzeigindt, 
miner gn. herren will und meinung sye, im fhal hinfüro einiche remittierte
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persohn hingerichtet wTirt und guot verlasst, wo joch dz gelegen, das das 
vor allen dingen der uffgangen kosten davon geno[men], und bezalt und 
dann dz übrig dem, hinder welchem es gelegen, wie von altem har heim- 
dienen und confisciert syn solle. Wo verr aber nit gnuogsam guot vorhanden, 
das der kosten volkommen möge bezalt werden, so solle doch das selb m. 
herren und den paner oder twingherren übergeben werden, die es ouch 
miteinander teilen und an iren kosten zestüwr behalten söllind. Was nun 
die am ptlütt für bscheid von innen empfachen werdend, deß sollend sy 
ir gn. verständigen.

[8.] Demnach ouch ettliche der panerherren vermeint, wann ein persohn 
böser sachen verdächtig ist, derwegen ouch uß forcht der straff flüchtigen 
fuoß setzt, das allsdann derselbigen verlassenschaft innen heimdienen und 
confisciert syn solle, welches aber m. gn. herren von gwüsser ursachen 
wegen innen nit gestatten können noch mögen, derhalben den am ptlütten 
zeschryben, dz sy sich dessen muossigind und überhebind.

P 2-foL 86 und 87; 3. 12-17, RM  439, 283 (9, Juni 1600: an die Welschen amptlütt ---). 
Miss, QQ 444-449, wonach dieses ansächen und Ordnung in die Schloßbücher der einzelnen 
Ämter eingeschrieben werden, damit sie nicht vergessen werden, sondern derselben nach 
gegen den verklagten unhulden procediert wärde. Vgl, Feller I I 526ff, Guggisberg 355 ff,

Bemerkungen: 1. Über frühere Hexenprozesse vgl, Dr. F.Trechsel, Gott weiß es! 
in Berner Taschenbuch (1869) 176 ff. -  Derselbe in gründlicher Darstellung: Das Hexen
wesen im Kt. Bern aaO (1870) 149ff,, besonders 187ff, (Statistik über die Urteile wegen 
Hexerei 203, 207f , und 210f,). Die Geständnisse einer Hexe in Thun 1587 in Blätter für  
bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde VI (1910) 61; Hexenprozeß in Riggisberg 
1667 aaO V II (1911) 288; in Thun 1582 aaO 220,

2, Die Durchsicht der RM  437-439 (über die Zeit vom 4, Januar 1599 bis Ende Juni 
1600) ergibt, daß die Waadtländischen Gerichte damals 107 Frauen und Männer wegen 
Hexerei zum Feuertod verurteilten; in weiteren 36 Fällen war das Untersuchungsergebnis 
derart, daß R und B zu Freisprüchen oder zur Entlassung unter Verdacht kamen. In der 
gleichen Zeit wurden im Deutschen Gebiet Berns 3 Personen verurteilt und 4 freigesprochen.

3. Am 13. Oktober 1603 erging an die Welschen Amtleute ein Mandat; danach hatte das 
verlougnen gottes und ergeben an den bösen geyst — je lenger je mehr überhandgenom
men; diewyl ohne zwyffel dz lichtferig reden und nambsen deß satans — imme, dem 
fyendt mönschliches geschlechts nit die münste ursach gibt, sich dem möntschen ettwan 
zenächeren und zu solchen(!) schwären fhal zu überreden, wird befohlen, die unseren — 
zevermanen, sich fürohin disers schwürs und lychtferigen nambsens und redens vom bösen 
gentzlichen zeüberheben --- by pehn und straff. Welcher darwider thete, sye glych jung 
oder alt, das der und dieselben für chorgricht beschick[t], censuriert und von deß schwürs 
wegen umb dry sols gestrafft, welches in der armen büchsen gelegt und den selben nach 
gwonheyt deß orts uffgetheylt werden soll. Hieruff wirst du sampt den cborrichteren ein 
geflissen uffsechen haben und die fhälbaren gepürlich abstraffen --- (M  3. 84).
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b)  Mahnung zur Vorsicht in Hexenprozessen 

1609 November 20.

Sch und R  erlassen eine Weisung an alle Welschen und Deutschen Amtleute, 
die Bezug nimmt au f die unter a wiedergegebene und fortfahrt: wan wir aber 
siderhar durch die tägliche erfarung gespürt, wie gferlich dise ordnung sye, 
in bedencken, so der leidig sathan christglöübige lü tt verblenden, wie vil 
mher die, so sich an ihne ergeben, und denselben die gestalt ehrlicher bid- 
erberlütten fürstellen kan und ein solches zwey, drü und mhermal ze wegen 
bringen mag, dannenhar etwan ehrliche lü tt in böse gschefft, ja  ouch 
usserste tortur gefallen und als bald sachen bekent, denen sy nit behafft 
gewesen, haben wir notwendig befunden, hierinn etwz enderung und mil- 
terung fürzenemmen und —  geordnet: [1.] wan hinfüro sich zuotragen und 
begeben, dz ein person durch derglychen arbeitsälige, der häxery behafte 
gefangne dergstalt angeben und beschuldiget wurde, dz die in den secten 
und versamlungen allein gesechen war worden und nüt tätlichs böses ver- 
bracht, ein solche person ouch keines bösen lümbdens noch namens wäre, 
ob schon söllichs eins, zwey, dry, vier oder mhermalen beschechen, dz doch 
nützit daruff gesetzt, sonder solches für ein illusion und betrug deß sathans 
geachtet werden solle.

[2.] Wan aber ein solche in vilen processen angebne person schon vor der 
accusation ergerlichen, lasterhaften, bösen lümbdens und namens gewesen, 
solle derenhalb by den vernachparten und anderen, welche umb iren handel 
und wandel wüßens tragendt, grundtliche information ingenommen, und 
da sich etwz ergerlichs, lasterhafts und böses befindt, uns die information 
überschickt und dan nach unserem bevelch ferner procediert und gehandlet, 
und aber vor und ehe umb obgeschribner sach willen niemandts gfencklich 
angenommen, sonder unsers gheisses erwartet werden.

[3.] Und damit durch uffnam der information ouch niemandt über- 
scheche, wöllendt wir, dz die richter, welche dieselbig uffnemmen söllendt, 
die zügen, ob sy ehrlichen handeis und wandeis und darvor mit denen, 
über die sy zügen söllendt, nie in gspan und uneinigkeit gewesen, ouch 
ihnen keinen bösen willen tragindt, eigentlich und flyßig inquirieren und, 
so sy zuoläßig, die ernstig vermhanen und wharnen söllindt, ir wüßenschaft 
uß keiner bösen affection, sonder umb die bloßen und lutteren warheit 
willen von ihnen zegeben.

[4.] Was aber die betrifft, welche accusiert sindt, dz sy nit allein in 
synagogen und versamlungen gesechen worden syen, sonder dise oder
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jhäne that verbracht oder verbringen helffen, mag gegen denselben - - -1 
nach flyßiger erforschung, ob die geklagte oder verzeigte th a t verbracht, 
ouch ob die persohn zeichnet sye oder nit, procediert werden.

[5.] Wiederholung der Vorschrift über die Art der Marter, inhaltlich nach a) 
Ziff. 6 Absatz 1 hievor.

[6.] Diewyl dan ouch uns angelangt, wan man derglychen personen an 
die marter gelegt, dz die examinatoren sy an aller marter oder etwan dar- 
nach befragt, ob sy nit disen oder jehnen, dise oder jhäne, sy mit namen 
namsende, in der sect gesechen und ob sy nit ir mitpflichtige syendt etc, 
das aber, neben dem es in den rechten verpotten, nit syn sol und ouch ein 
gfarlich ding ist, so habendt wir hiemit gesetzt und geordnet, dz man sich 
deßen gentzlich muossigen und überheben solle, by straaff der gfangenschaft 
und 50 fl. buoß, von den übertrettenden ohne gnadt zebezüchen.

[7.] Letstlich --- dz unser am ptlütt und schirmherren diser ordnung 
straks nachkommen und deren sich glychförmig halten, ouch hieneben, so 
wytt ihnen gscheften halb müglich, den examinationen selbs bywhonen 
und dieselben verrichten helffen söllind.

M  3. 382-386; RM  18. 268.
Bemerkungen: 1. Unter dem 24.Februar 1634 wurde das 1609 ausgegangene Mandat 

neuerdings bei allen Welschen Amtleuten erfrischt (M  6. fol. 17 b und 18; RM  67. 16).
2. Am 7. Juli 1634 erging an alle Welschen Amtleute die Weisung, daß die Namen gutbe

leumdeter Personen (vgl. Bemerkung 1 und Ziff. 1), die angeben wurden, daß man sie in den 
secten gesechen, — hinfür nit möge (wie wir aber ein zytt dahar uß über schickten proces- 
sen abnemmen mögen) weder in die protocoll, noch in die process yngeschryben, noch in 
der vergicht verleßen, sonders umb mydung bößer consequents und wyll söliche illusionen 
kein grund noch glouben zesetzen, gentzlich ußgelaßen werden söllindt. Auch das Verbot, 
das 1609 gegen Fragen nach Mitschuldigen auf gestellt worden (Bemerkung 1 Ziff. 6 hievor) 
wird wiederholt, also das hinfür der häxery halb verhaffte und gefangne personen allein 
umb das, worumb sy verclagt und yngezogen, befragt und derglicben fürschrybungen und 
fragen überhept und also erwartet werden solle, waß sy uß angeben ihrer gwüßne und 
innerlichen thrib bekennen werdindt; Befehl, dies selber zu befolgen und in dyner ampts- 
verwaltung --- ouch unßern vassalen und paner herren, so under dir gesessen --- zuo
eröffnen - - -, denen du zuoglich — gebieten soldt - - -, das hinfür der criminabschen proce- 
duren nit nur ein, sonder zwey doppel gemacht, das ein unß überschickt, und daß ander 
hinder inen verblyben und ufbehalten werden solle sampt unßerer darüber gfelten urteil, 
so jederwylen sie zuo hinderst in ihr doppel werdend ynschryben laßen, wie bißhar geübt 
und gebrucht worden (M  6. 28 b und 29; RM  67. 310).

3. Am 14. November 1651 beauftragten Sch und R fü n f Ratsherren die bereits angehörten 
consulta und opinionen der Zeichen halb der realitet in Beschuldigung der hexerei zu 
prüfen und die ernüwerung der alten Ordnung, sonderlich aber die mittel zuo des übel

1 Verweis auf a Ziff. 3.
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underrichteten gmeinen volcks beßerer underweisung aufzesetzen und widerzebringen 
(RM  111. 61; ausführlich P 6fol. 223 b). Eine ähnliche Weisung ging am 24. Dezember 1651 
an die herren geistlichen der Hauptstadt (RM  111. 206; P 6 fol. 225b).

4. Am 1. Dezember 1651 wiesen Sch und R die Welschen Amtleute wie folgt an: da wir 
täglich aus den von etlichen orten Weltschen landts einkommenden criminal processen 5 
wider das leidige und abscheüchliche laster der hexerey --- verspüren müßend, daß an 
etlichen orten, sonderlich by unseren vassalen mit anwendung strenger marter nit wenig 
exorbittiert, solche arme möntschen zur bekantnuß zetreiben etc, habend wir uß oberkeit- 
licher angelegenheit für gut und nohtwendig angesechen, durch einen ußschutz uß unserem 
mittel eine anderwertige Ordnung de modo procedendi uffsetzen, volgendts selbige weiters 10 
langen zelaßen, und underdeßen ---zu  befelchen, interim und biß uff wyteren bescheid 
by gfencklicher annemmung solcher arbeitseligen persohnen einmahl gar kein marter, 
weder für dich selbs, noch durch grichtliche erkantnuß anwenden zelaßen, sonders be- 
vorderist uns solcher gefencklichen verhafftung und der eigentlichen Ursachen derselben 
grundtlich und umbstentlich zeberichten, unsers verneren bevelchs darüber zu erwarten, 15 
da unser verstand, daß nit allein uff die nächtliche, sonders auch uff die tägliche teüfflische 
nit minder illusorische beschuldigungen und angebungen nichts geachtet werden solle; 
Befehl, dies auch unseren vassallen, so hinder dir geseßen sein möchten, nachricht- be- 
velchlich zuo insinuieren, sich demselben nach wüßind zu verhalten (M  7. 372. RM
111. 118). 20

Mit Begleitschreiben vom 29. Dezember 1651 erging dann die abgeänderte Ordnung de modo 
procedendi wider die hexen (Text hienach unter c). Vgl. Guggisberg 356ff.

c) Einschränkungen der Hexenprozesse 
1651 Dezember 29.

[1.] Inhaltlich wie 20.November 1609 Ziff. 1 (b hievor). 25
[2.] Wir wellend —  erlüteret haben, daß uff das gmeine schelten, schmä- 

chen, da namlich ein persohn die andere ein hex oder hexenmeister und 
dergleichen schiltet und aber selbige wort nit widerumb absich thuot, eben- 
meßig nit gesechen werden solle.

Es were dann, daß die wort ein sonderbahren schein der realitet hettind 30 
und würdig werind, uns derselben zeberichten, in welichem fahl uns die- 
selbigen mit allen umbstenden, sambt dem anlaß der worten deütlich und 
umbstendtlich sollend überschriben und unsers verneren willens und be- 
velchs darüber erwarten werden.

[3] Ehe und zuvor man zur information-uffnam wider einiche persohn 35 
in dergleichen fühlen schreite, sollend wir bevordrist umbstendtlich be- 
richtet werden, ins gemein, was die accusierte persohn für lümbdens sye, 
warum sie verdechtig, wie und weßertwegen sie accusiert und dergleichen 
etc, unserer verneren erkantnuß darüber zu erwarten.



684 29 c

[4.] Es sollend auch im fahl der information-uffnam wider jem andt die 
gezügen der accusaten persohn fürgestelt werden, ob villicht sie den einten 
oder anderen nach dem gsatz1 könnind verwerffen und hinderstellig machen.

[5.] Wir wellend, dz die underredungen, böses zethuon, an die sect zegahn 
5 und derglychen, so deß tags beschechend, als ebenmeßig teüfflische ver- 

blendungen, für keine gnuogsamme realitet halten und hierumb niemand
gevehrdet, noch eingezogen werden solle.

[6.] Wann aber ein persohn von zweyen, böses verbracht zehaben, an- 
geben und beschuldiget, die anklag von zweyen anklegeren einstimmig und 

io hiemit einer realischen verbrachten that gleichsechen wurde, also dz die 
angeklagte persohn dise oder jene that verbracht oder verbringen helffen, 
im selbigen fahl mag gegen denselben mit gfenckliger einzeüchung, ernst- 
wörtigem examine, visitation deß satanischen Zeichens und confrontation 
gegen den anklegeren fürgefahren werden, mit diser ußtruckenlichen er- 

15 lüterung, doch daß auch underdeßen der gelklagten that, leüt, gut und 
dergleichen verderbt ze haben, mit allen ervorderlichen umbstenden fleißig 
nachgeforschet werden soll, ob selbige eigentlich ervolget oder nit (deßen 
auch in den processen allwegen deütlich soll gedenck werden) und so es 
sich de facto also erfunde, die ankleger auch daruff sterben wurdint und 

20 über solches ernstwörtiges examen sie, die beklagte und also by nachem 
überwißene persohn nützit bekente, alßdann mit berichts uffnemmung ihres 
gefuorten handeis und wandeis fürzefahren und, so sie dadurch argwönig 
erfunden wirt, mit zimlicher marter wider sie zeprocedieren und deß er-
volgs uns zeberichten.

25 [7.] Da dann in der nachforschung deß gewüßer zesein, findend wir nit
unthuonlich, daß wann ein roß, pfenwerdt und dergleichen abgaht, daß 
durch den wasenmeister selbiges (wie in unserem Teütschen land zuo ge- 
schechen pflegen [!]), allwegen geöffnet werden und man deßen uff be- 
gehenden fahl eingedenck sein möchte.

30 [8.] Der anwendenden marter halb aber ist unser gentzlicher will, mei-
nung und bevelch, daß auch gegen solchen armen leüthen einiche unge- 
wohnte marter nit gebraucht werden, also wann oberlüterter maßen einiche 
persohn an die marter solte geschlagen werden, selbige fürs erstmahl lär 
uffzogen, dannethin mit dem 25^igen, weliche wir zimliche marter nam-

35 send, und uff nit gnuogsam bekantnus mit dem 50 ^ ig e n 2, volgendts mit 
dem centnerigen stein, so da nohtwendige marter genamset wirt, allwegen,

1 Gerichtsatzung von 1614, gedruckt 1615 fol. 166ff.
2 Die französische Fassung fügt hier bei qui est la moyenne torture.
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wo von nöthen, zum dritten mal und nit weiters; aber gegen den ein und 
anderen die bschaffenheit der libs disposition, stercke, alters oder blödig- 
keit halb, fürsichtig betrachtet und demselben nach wider die einen und 
anderen verfaren und hierin alle bescheidenheit gebraucht werden solle.

[9.] Es sollend auch keine ungewohnte gfangenschaften gebraucht, son- 
ders solche arme leüt in rechter landtsgewonlicher verwahrung enthalten 
werden; dann welicher, es syend unserer ambtlühten oder auch, und für- 
nemlich, unsere vassallen und panerherren, hierwider handlen wurdint, 
behaltend wir uns hiemit ußtruckenlichen vor, jeh nach gestalt der sach 
wider den ein und anderen die gebürende verdiente straff zuo erkennen.

[10.] In den processen soll alles deütlich und umbstendlich beschriben 
werden, wie die persohn accusiert, überwißen, umb was sachen, ob und wie 
dieselben verbracht, item zuo welcher zeit, wo und uff was manier sie zeich- 
net, wie dz Zeichen beschaffen und probiert worden und was dergleichen 
nohtwendige umbstend mehr sein mögen.

[11.] Wir wellend auch gentzlich verbotten haben, daß einiche persohn, 
so obiger gstalt anklagt worden, sich wider dieselb nüt thätlichs und würck- 
liches erfunden, in den processen und thurnbuocheren benamset, noch ein- 
geschriben, sonders derselben namen ußgelaßen werden solle.

[12.] Es sollend auch die angeber vor ihrer hinrichtung ernstig vermant 
werden, ob sy by ihrer angebung der persohnen (da es umb scheinbare 
realiteten und thätligkeiten zethuon were) verbleiben wellind oder nit, sel- 
biges dann seines orts zeverzeichnen.

[13.] Verbot, wie in Ziff. 6 des Mandats von 1609 (b hievor), mit der Be
gründung: sittenmahl solches fräglen nit allein ein gantz gefahrlich ding, 
sonders auch in gmeinem rechten verbotten; dann welcher hierwider hand- 
len wurde, behaltend wir uns ußtruckenlich vor, einen solchen frägler je 
nach gstalt der sach und verdienen in gebürende straff zezeüchen.

[14.] Wie b Ziff. 7 hievor, mit dem Zusatz: den vassallen und panerherren 
aber nach besag deß coustumi[e]rs solches gentzlich abgestrickt und ver- 
botten sein solle.

Welichem allem du nit allein für dich selbsten gebürend nachzekommen 
und diß gehörigen orts ynschriben zelaßen, sonders auch deßen die grichts- 
geschwornen und die es berührt, dyner verwaltung zeverwahrnen wüßen 
wirst und solt.

M  7. 388-395 (jeweilen mit der französischen Übersetzung neben dem vorstehenden deut
schen Text). RM  111.206 (24.Dezember 1651) und 211. Vgl. Feller I I  527, I I I  157f. 
Guggisberg 358.
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Bemerkungen: 1. In dem Begleitschreiben an die Welschen Amtleute, ebenfalls vom 
29. Dezember 1651, haben Sch und R gut befunden, betreffend die mittel, disem verdambten 
laster vorzuobuwen — , bevelchlich anzedeüten: 1. Zu Vermeidung unversöhnlichen haßes 
etc soll den Armen in tröl gefecht kurtz summarisch recht gehalten, das gsatz der armen 

5 ordenlich observiert — , auch weder rychen noch armen und insonderheit wybspersohnen, 
umb jeder geringen ursach willen, wie vil beschicht, ein eidt, so leider mehrmahlen zuo 
meineid ußschlacht, — abgenommen werde; daß - - - die lügenhaften verführischen Wahr
sager, zeichendeüter, segner und dergleichen lumpengsind, keineswegs tolleriert, sonder 
abgeschaffet werdint. 2. Der Kirchendienst erscheint als tauglichstes Mittel, doch haben etliche

10 Prediger mehrere Gemeinden zu besorgen, sodaß es ihnen unmöglich ist, jeden Orts so vil zuo 
predigen ---, dannenhar das volck in desto größerer unerkantnuß blybt; disem übel zuo 
begegnen, soll an solchen Orten in den kirchen, so nach by einanderen, alle sontag morgens 
ein predig in der einten, in der anderen dann zuo abend der cathechismus — gehalten 
und alle die zuohörer von jedem ort zum Besuch gehalten werden; statt der Abendpredigten

15 soll Kinderlehre gehalten werden, aber zuo mehrer erbauwung nach hiesiger manier, da 
nämlich der predigcant in der kirch von einem zum anderen examinando et instruendo 
umbgeht, und so wol die jungen alß die alten darzuo gehalten werden, die herren predi- 
canten dann in verstentlicher familiarischen underwysung zuo desto beßerem verstand 
deß volcks sich deßen muotter sprach, so weit müglich, gebrauchen, insonderheit aber

20 allemahl (nebend gewohntem cathechisieren) expresse reden und handlen von deß satans 
macht, ansatz und versuochungen, wie der möntsch dem allem1 widerstand thuon könne 
und solle.

[3.] Wo verspürt würde, daß ein persohn in solche deß satans versuochungen käme und 
zuo seinem willen glocket wurde, aber noch nit sich ergeben hette, soll diß orts der herr 

25 vorstender guote uffsicht uff sy haben, sie fründtlich zuo sich beschicken und uff den 
rechten weg wysen, oder ihra ohne besorg einicher gefahr zuogelaßen syn, selbs sich zuo imme 
hern vorstender zuo begeben, ihr anligen und anfechtung zuo offenbahren, von imme 
sich trösten und uffmunteren zlaßen, damit sie durch dise göttliche mittel dem satan auß 
den klauwen errettet werden könne; jedoch soll der prediger solches im geheim zuo behalten

30 ernsthaftig vermant sein, welcher dann auch je nach glegenheit — seine predigen darnach 
richten kan, mit Vermahnung, wo der ein oder ander in dergleichen schwere tentationen, 
denen die ment sehen uß gottes verhengnuß underworffen, sie frölich zuo imme kommen 
söllind — , die erquickliche selenspeiß — zuo empfachen.

[4.] Es soll auch zuo den schuolen, wie dieselben in allen dörfferen recht angestellt und
35 durch tugentliche schuolmeister versechen werdint, sorg getragen und wohl darob gehalten 

werden, dz die jugent under anderem mit uß wendig lehrung deß cathechismi sich uobe, 
deßen ußlegung hernach in den kinderlehren desto beßer zuo verstehn; daß auch alle hauß- 
vätter by hocher straff gemant werdint, ihre kinder fleißig in die schuol und kinderlehren 
zuo schicken, das nit nur zuo wienacht, sonder auch zuo österlicher zeit gewöhnliche

40 interrogats nit allein öffentlich in kirchen, sonder auch privatim in heüßeren gehalten 
und dz volck vom rechten gebruch der h. sacramenten --- underwisen, wie nit weniger 
die betreübten(I) besuocht, getröstet, item zuo — gwüßer stund durch eine deß lesens 
berichtete persohn ein gmein, jedoch kurtz begriffliches gebet expresse wider deß satans 
tentation gerichtet, gehalten und jeder inwohner by hocher straff aUwegen, wo immer

45 1 Oder allein?
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leibshalb möglich, bim gebet zuo erscheinen gemant werde. Die Amtleute sollen dies alles 
durchführen. Wo fehr aber der1 prediger beßerer abtheillung halb eine komlichere form — 
von der daß mit deinem zuothün fundindt, wellend wir deßen gern gewarten und dem
nach die weitere nohtdurft zebevelchen uns nit zuo wider sein laßen. Gott mit dir (M  
7. 384-387; R M  111. 206).

2. Am 3. Dezember 1652 erließen Sch und R an die Welschen Amtleute folgendes weitere 
einsechen der proceduren halb gegen den verdächtigen der hexerei: bisher ist die befindt- 
nuß des Zeichens, als eines satanischen caracteris, für nit den minsten grund und ver- 
sicherung gehalten worden, mit strenge der marter - - - zeverfahren. Wir müßend aber auß 
fürgefalnen — exemplen — abnemmen, daß man in auffsuch- und rechter erkennung 
solcher Zeichen gar leichtlich verschießen, deß rechten grundts verfälen, und dardurch 
zu der verhafften, oft unschuldigen persohnen lebensgefar zuo vil an die sach thuon könne; 
kürzlich sei einer nach besichtigung deß leibs für zeichnet dargeben und darüber der 
strenge nach torturiert, hernach aber by nochmaliger rechter Visitation durch eben den 
zuovorigen bestehen, einichs Zeichen, und hiemit der arme mann an der Unschuld funden 
worden; weliches uns nit unbillich verursachet, unsere ambtleüth und vassallen zuo mehrer 
behutsamme und solcher discretion und fürsichtigkeit - - - verwarnlich zeweisen — , maßen 
hiemit gegen dir und denen in deiner Verwaltung geseßenen nideren-grichts und malefitz- 
herren (denen du es gebürend zuo insinuiren haben wirst) — beschicht: also daß die leibs- 
visitationen und Zeichens suchungen an den gefangenen durch die sich darauff gnugsam 
verstehenden bestehen da fürhin anderst, dann in jederweiligem bysein und zusechen 
zweyer oder etlicher der geschwornen deßelben grichts2 verrichtet und die befundtnuß 
eidtlich und in guten treüwen dem gricht referirt, auch kein solche zeichensangebung für 
probiert und unzweifenlich gehalten und dem proces einverleibet werden solle, es sye dann 
daßelbig Zeichen durch drei solche underschidenliche Visitationen an dryen underschiden- 
lichen tagen an gleichem ort gleich scheinbar und probheltig erfunden worden; darumben 
dann auch die - - - besichtigungen in heiteren orten und gmachen fürgenommen und ver
richtet werden sollend; auch die Gerichtsgeschwornen sollen dies beobachten, damit in so 
wichtigen Sachen desto weniger verfält werde und niemandem unrecht bescheche. Die 
Amtleute sollen dies zu der Ordnung vom 29. Dezember 1651 ordenlich einschreiben lassen 
(M  7. 449 und 450. RM  115. 207 vom 23. Dezember 1652). Mit Mandat vom 23. Juli 1652 
wurde, wohl veranlaßt durch die vielen Hexenprozesse im Deutschen und Welschen Land, das 
fluochen und schweren bekämpft, das als Grund vieler Abfälle von Gott und Ergebung an den 
Satan angesehen wurde (RM  114. 89. M  7. 420-425).

3. Mit Schreiben vom 19. Juli 1664 schärften Sch und R den Welschen Amtleuten neuerdings 
die remedierungsmitel ein, die unter dem 29. Dezember 1651 mitgeteilt worden waren, damit 
vermieden werde nit allein der gewalt und vorteil deß leidigen satans, durch welchen und 
deßen thausentfeltige list und betriegliche geschwindigkeiten so vil unserer underthanen 
zum abfahl von gott ihrem herren und Schöpfer gerahten, sonderen auch die große 
Schwachheit und unerkanntnuß deß gemeinen volcks, die sich so weit erstreckt, daß die, 
so von dem sathan zum abfahl sollicitiert werden, demselben nur mit keiner einred ze- 
begegnen wüßen, sonderen durch die fürhaltung diß oder jeneß begangnen schwurß und 
dergleichen sich ihme ohne widerstand zeergeben bereden und gewinnen laßen, wie die 
leidige erfahrung uß den vilfaltigen processen bezeüget. Nach jenem Schreiben sollen die

1 sic! statt die.
2 Zu ergänzen ist nit.
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prediger und seelenhirten — miit mehrerem eifer und ernst arbeiten, ihre herd vor disem 
brülenden leüwen zebewahren und zeerhalten. Die Amtleute haben die kirchendiener ihrer 
Verwaltung neuerdings zur execution aufzufordern unter Zusendung einer Abschrift. Außer
dem soll jeder Amtmann bei erster versamlung der dass --- dem ministerio sambtlich 
mit übrigen unseren auch dabin kommenden ambtleüthen wol insinuiren — , under sich 
ins gemein und absonderlich, ihnen dißes vorgeschribne remedierungs werck recht und 
also angelegen sein zelaßen, daß ein jeder in seiner gemeind — bei den undergebnen die 
mehrere erkanntnuß gottes und seines worts, zue sambt dem kreftigen teglichen gebett 
und hinwidrige underlaßung deß schwerens, alß deß nechsten anlaßes zur Verführung in 
den abfahl, einzepflanzen und hierzu sonderlich das gemeine volck zeunderrichten, wie 
man den sathanischen tentationen begegnen und widerstehen solle, welches zwar für- 
nemblich in geistlichen gebetts mitlen bestehen soll; darbei aber kan der gemeinen Ver
nunft auch fürgebildet und zebeobachten geben werden, daß alle deß verführischen seelen 
feindts in seinen tentationen gebrauchenden wort, Verheißungen und einbildungen anders 
nichts, dann lauter lugenen und leibs, güts und seelen verderbliche betriegereyen sind, wie 
der außgang jedesmahls bezeüget (M  8. 263 und 264. RM  148. 617).

4. Mit Schreiben vom 28. August 1665 übermittelten Sch und R den Welschen Amtleuten 
zu Händen der Dekane gedruckte Instruction- und underricht büechli wider die satanischen 
tentationen zum abfahl (an die Classe Lausanne 600, an die übrigen Classenje 400 Stück), 
dieselben der nohtdurft nach durch die kilchendiener under das gemeine volk, so solcher 
instruction manglet, allso ußzetheilen, daß junge und alte deren participieren mögind; 
mit — der anweisung, wie solche durch die vorred den predikanten und schulmeisteren 
aufgetragen und überlaßen wirt (M  8. 304. RM  151.190; vgl. aaO 133 [12. August 1665], 
wonach etwa 2000 Stück gebunden werden sollten, u. a. auch für Ligerz und den Tessenberg; 
die Instruktion scheint im Druck nicht erhalten zu sein).

5. S. Mutach bezeichnet in seinem substanzl. Underricht (1709) die Ordnung vom 29. De
zember 1651 immer noch als geltendes Recht (III . Buch, 10. Kap.). Ebenso Joh. Rud. a 
Waldkirch, Der gerechte Folterbank (1710) S. 74jf. Vgl. H. Rennefahrt, Grundzüge 
I I I  (1933) 127jf. und 98f. -  Derselbe in Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimat
kunde (1949) bes. 30f.

J. Francois Boyve, Remarques sur les loix et Statuts du pays de Vaud (1756) 344, 
zitiert die Mandate vom 24. Februar und 7. Juli (juin) 1634, sowie vom 29. Dezember 1651 
(1657) als immer noch geltend, erwähnt ferner die Schrift Bodins la demonomanie des 
sorciers, zuletzt 1579 erschienen, worin die Hexerei als Realität bewiesen sei; er verweist aber 
anschließend auf die neuere Französische Rechtsprechung, die keine Hexer mehr kenne und 
auf das Beispiel Genfs, wo man die angeblichen Hexer als des miserables qui avoient l’esprit 
foible et 1’imagination blessee betrachte. So wurde es zu seiner Zeit auch im Staate Bern 
gehalten.

Joh. Jb. Zehender verwirft in seiner 1758 geschriebenen Kirchengeschichte Berns (St B 
I I I  3) 37ff. den Hexenglauben bei eingehender Besprechung der Ordnung vom 29. Dezember 
1651 (Responsa theologica des Convents aaO 39-62; judicium facultatis juridicae Basileensis 
vom 12. September 1651, aaO 62-65; judicium facultatis medicae Basileensis s.d. aaO 66f ;  
Antwort der medicorum und chirurgorum zu Bern, vom 8. September 1651 aaO 68f.) 
und schließt befriedigt: Endlich ist das gesamte land von dieser seüch befreyet worden 
(aaO 74). Vgl. Feller I I I  158.


