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30. Ehegericht und Ehegerichtsatzungen
Vgl. hievor 22 die ersten Ehegerichtssatzungen.

a) Kundtschaften zeverhören vor Ehegericht 
1545 Dezember 11.

Sch und R  erkennen au f Begehren Privater, denen gegen einen Gegner in 
einem Ehestreit ein nüw recht ufgethan, daß 1. die Klägerin mit einem 
vogt und bystender, irem begären nach solle versorget werden; 2. daß die 
eerichter und rechtsprecher —  den eehandel für sich nemmen und den 
erörteren sollind. 3. das die khundtschafter in disem und anderen derglychen 
eehändlen —  nach beyder parthyen voroffnung und frombklichem1 gebott 
ir lütterung und zügsamme den parthyen under ougen sagen und gäben 
söllendt, dwyl kein satzung darwider ist, die söllichs verbiette, sonders 
allein, wie obgemeldt chorrichter fürgewendt, es allso vor inher gebrucht 
worden; aber in anderen händlen, als namlich so eebruch, straff der huory, 
warnungen und der glychen sachen beruorend, die kuntschaften, so uff- 
genommen werden, by beschloßner thür, wie das hievor geprucht ist, daby 
wirs blyben lassen - - -.

Und sol dise lüttrung in der chorgrichts satzung buoch geschryben wer- 
den. —

Stadtsatzung 1575. St III  B. von Erlach fol. 356b, 357. RM  294. 265.

b) Chorgrichts vermehrung; Zuständigkeit 
[1559] <15611 2> Februar 26.

Sch und R  an die Freiweibel:
Als wir uns mit unserem großen rhatt aber —  entschlossen, ob unsern 

mandaten —  styff zehalten und die laster luth derselbigen zestraffen, 
haben wir darneben angesächen, die chorgricht in einem yeden kilchspell 
zesterkern und verbesseren — , namlich

[1.] das sechs personen, vier der gotsförchtigesten, fürnempsten und er- 
bersten, zwen eegöumer, sampt dem predicanten genommen und geordnet 
sollen werden, du ouch darby sin, mit nammen in dem kilchspell, dahin 
du kilchgehörig, aber in ander (!) kilchhörinen die ammann, dir hieruff 
bevelchende und gepiettende, sölliche eegricht förderlich uffgericht ze- 
werden ---.

5

io

15

20

25

30

1 Wohl verschrieben für  formbklichem.
2 Aus RM  348. 40 kann geschlossen werden, daß die Jahrzahl richtig 1559 lauten muß. 35
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[2.] Alls ettlich predicanten vilmaln an uns gebracht, inen oder dem 
chorgricht gwalt zegäben, die ußschließung des herren nachtmal zege- 
bruchen, nachzelassen, das uns aber nit erbuwlich zesin bedunckt hat und 
daruff inen sömlichs abgeschlagen, haben wir doch yedem chorgricht gwalt 
und bevelch geben, die, so zuo iren tagen kommen und nit batten könnend, 
deßglychen die, so in ergerlichem unverschamptem, verruochtem leben be- 
harrend, für sich ze beschicken, sy uß gottes wort zeunderrichten und 
reformieren, sagen und gepietten, innerthalb einer zytt, die inen gesteckt 
soll werden, das vatter unser, die zechen gebott und glouben zelernen und 
darnach wider für chorgricht zestellen; glycher gstalt m it denen, so in 
offnen lasteren läbend und verharrend, die im cantzelbuochli genamset sind, 
gehandlet werden, namlich fründtlich, lieblich und christenlich, mit tuogen- 
licher und ernstlicher vermanung, sich zebesseren, von irem ergerlichen 
läben abzestan und inen ze rhatten, ob sy zuo deß herren tisch gan oder 
biß uff kundtliche besserung stillstan sollend und doch das inen heimb- 
setzen oder gar keinen ußschliessen. So aber yemands ob söllicher inen 
einist, zwürend oder drysten gethaner warnung --- nüt thuon, sich nit 
bekeren noch besseren, sonders also in irem ergerlichen, boßhaften, laster- 
lichen leben verharrend und fürfarend, ist unser will und meynung, das 
das chorgricht uns göstaltsame der sach der länge nach berichte und die- 
selbigen für uns betage, dieselbigen nach irem verschulden wüssen ze- 
straffen; —  das solliche beschickung guotter zytt, vor und ee man des 
herren nachtmal begat, oder sunst im jar, wann es guot und von nödten, 
damit nyemands uberylt werde, beschäche.

Es ist ouch unser will und meynung, das in söllichem uffrecht, redlich, 
an allen nyd, haß, viendtschaft, uffsatz, arglist und geverd gehandlet 
werde, die beschickten des ouch kein costen habind.

[3.] Wann aber sach, das die beschickten des, so inen fürgehalten wirt, 
nit gestendig, alldann sollen zwen oder dry unparthyig und unargwonig 
eeren zügen darüber nach form rechtens verhört werden.

Ermahnung der Freiweibel, die Übertreter der Mandate, Ordnungen und 
Satzungen zestraffen, als lieb dir ist, dines ampts entsatzung, ouch unsere 
schwäre straff und ungnad zevermyden. Zu Handen aller Chorgerichte er
halt jeder Freiweibel Abschriften, um sie den underamptlüthen zuzustellen.

M  1 fol. 75b bis 77 a. Vgl. die ähnliche Verordnung für das Welsch land, vom 26. Februar 
1559 (aaOfol. 77b-79); RM  348. 40; Miss b. DD 59. Vgl. Feller I I I 156.

Bemerkungen: 1. Am 29. Juli 1559 erließen Sch und R an alle Amtleute neuerdings die 
Weisung, die Sittenmandate zu halten und die Übertreter zu strafen; die jüngstgehaltnen 
cappitel haben geklagt, daß dies nicht geschehe; [1.] ferner, daß sich begeben habe, das vyll
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manns personen, sonderlich aber dienstknecht dermassen ergerlich und rouw, in hosen 
und wamsel oder so gar kurtzen rocklinen zum Nachtmahl gegangen seien; deshalb wird 
geordnet, das fürhin by erwartung unser straff nyemand der gstalt mer sieb zu des berren 
nachtmal in d’kilchen verfügen, sonders ein rock oder andere gezimende erbare bekley- 
dung anleggen und allso zu des herren nachtmal —  gan solle. —  [2.] der bruch der zer- 
hüwnen cleyderen sei wider uffgestanden, das man kein schüchen mer bat, die cleyder, 
sonderlich aber die laderröck1, hosen und wambsel zerhouwen zelassen und etliche machen 
unnötigen Kleiderauf wand, in dem, das sy sieb nit vernügend, die hosen und wamsel in 
zimbgkeyt kerdern zelassen, sonders dieselben zerscbnyden und mit einer handbreyt taffet 
oder mer zwüschen dem schnit füteren und beleggen und dann widerumb züsamen neyen 
lassen, inmassen der taffet oder andere materi, damit sy berürte hosen und wamsel be- 
leggen lassend, so wyt barfür ploderet, das es sich ansechen laßt, als ob solliche cleyder 
(ob sy schon wider züsamen geneygt) zerhüwen weren. Dies wird verboten by der büß 
und straff, so der zerbüwnen cleydern halb uffgesetzt worden1 2. —  [3.] Alls oueb uff ge- 
baltnen cappitlen anzogen worden, das vil lüthen sich warsagens, ouch sägnens und 
waffenverbindens — - gebruchind, sollen solche Übertreter des Mandats3 4 bestraft werden, 
Männer mit 10 % und ein wybßbild umb V % —  [4.] Das frühere Verbot* der üppigen 
ring und andern lieder wird wiederholt bei 10 Schilling Buße von jedem Übertreter. [5.] Und 
als wir ouch die sonderbaren cappitel und zusammen kommen der predicanten abgestellt 
und uffgehebt5, haben wir söllich ansechen ettlicher maß widerrüfft und wollen den 
cappitels brüderen zülassen — , das sy einist zum jar (doch nit mer) züsammen kommen 
und die gwonbeben censuren under inen halten mögend. [6.] Kartenspiel öffentlich in 
wirtshüseren und anderschwo —  underem schyn, es gelte nüt, bleibt strafbar. Diewyl uff 
gehaltnen cappitlen durch die ober, ouch underamptlüth und twingherren clagt worden, 
wann sy schon gern wollten tantzens und spillens halb ettwas vornemmen, das sy doch 
uß --- mangel, das dheiner, so doch darby gsin, die andern angäben wolle, sonders inen 
das recht fürschlachend, nit uff die Sachen kommen --- könnind, wollen wir dir gwalt 
und bevelch geben haben, dz du solliche personen by iren gelübten an eyds statt ver- 
manen sollest und mögest, dir die jenigen, so sy gesächen hätten spyllen oder tantzen, 
anzegäben —  [7.] Mahnung, das du die durch uns ingesatzten chorgricht stätt und 
ordenlich haltest und zehalten bevelchest —  [8.] Und damit ouch die chorrichter mit 
haltung derselben dest williger syend und nit vergäbens da sitzen müssind, sonders irer 
müy und arbeyt ettlicher maß ersetzt und dero halb belonet werdind, haben wir inen zü
gelassen und vergöndt, das sy von yeder person, so schuldig und straffwirdig erfunden wirt, 
V ß deßglychen von yeder person, die man irs välers mit kundtschaft underrichten 
müßte und sy deß überzügt wurde, ouch V ß vorderen und bezüchen sollend und 
mögend. Und sollen dann solliche personen, die man allso durch kuntschaft überzüget, 
den kuntschaft trägeren ouch iren taglon eines mals geben und abrichten, wie brüchlich. 
Doch wollen wir gemelte chorrichter hiemit ernstlich vermant und inen ingebunden haben,

5
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30

35

401 sic! für  lederröck?
2 Vgl. N  23 a Ziffer 4 und Bemerkung 4.
3 Großes Mandat (31a hienach) Ziffer 2.
4 Großes Mandat aaO. Miss. CC 152 vom 20. Februar 1556.
5 Vgl. Reformationsmandat vom 7. Februar 1528 (Steck und Tobler 630f . N  1513), 

wo die Kapitelsversammlungen vorgesehen waren (N  17 d Ziff. 3 hievor). 45
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das sy kein geverd darin bruchen, noch von einicher unschuldigen person utzit vorderen, 
noch bezüchen, sonders sich aller bescheydenheyt und billigkeyt hierinn gebruchen söl- 
lind ( M l  fol. 80-83a; RM  349. 247ff. mit der Bemerkung: Die so nit uff den capitlen 
erschinnen, harbschryben, inen fürzebalten, das sy ein andermal gehorsam syend; denen 
so in der statt sind, sol potten werden (Miss. DD 167-173).

2. Trotz den Begehren besonders der Welschen Predikanten, es möchten Leute, die nicht 
beten können, nicht zu gfetterdinen, noch zuo deß herren tischs gmeynscbaft zugelassen wer
den, beharren Sch, R und Burger mit Beschluß vom 23./29. November 1561 darauf, daß sie 
den ban oder das ußschliessen vom tisch gottes nit gestatten; es soll der gefetterdinen 
halb ein yeder sin gewüßne bedencken und sölliche personen erwöllen, die er achten mag, 
der sach gemäß und vor gott versprechlich sin. Die Predikanten haben künftig in allen 
iren predigen, am anfang oder zu end, das vatter unser, den glouben und die zechen gebott 
gottes mit verständtlicben Worten dem volck täglich vorzusprechen ( M l  fol. 83 b und 84; 
Miss. DD 740-742; RM  358. 233, wonach den schülherren und hiesigen predicanten be
fohlen war, diese artickel der kilchendisciplin zu entwerfen).

c) Chorgerichtsmanuale 
1651 Dezember 2.

D ruck: Hievor N  25d y Ziff. 3.

d) Chorgerichtsbesetzung; Siegel des Chorgerichts 
1669 April 8.

Rate und sechszechner von burgeren beschließen:
Über das hieher verwißne bedencken mrh. T[eütsch] seckelmeister und 

venneren, die vermeinte beeidigung der geistlichen herren, so am chor- 
gricht sitzen, und die vermehrung der weltlichen assessoren umb zwen 
betreffend, ist —  [1] für gnuogsam befunden worden, daß zum eingang 
eines jeden zils1 der richter den chorgrichtlichen assessoren, und hiemit 
ouch den beiden geistlichen herren alwegen ein guote ermanliche erinnerung 
thuon solle, nebend anderen pflichten ires beruofs sich sonderlich ouch der 
gebürenden verschwigenheit, und der abstinentz des in disem standt durch 
aus und gentzlich, und hiemit den einten wie den anderen und in allen 
cammerem vor, in und nach der sach verpotnen praesent nemmens1 2 ze- 
befleißen.

[2.] Der anzal halb aber der weltlichen assessoren laßt man es bei den 
bißharigen vier personen verbleiben, in dem verstand jedoch, daß jeder-

1 Der entsprechende zedel an die Venner erklärt jedesmals der frischen besatzung des 
chorgrichts (P  7. 455).

2 Der zedel ergänzt: und in alle weg der judicatur nach den gesatzen und deren rechtem 
verstand —  (aaO).
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weilen verstendige, darzuo wol thugenliche menner1, so weit müglich von 
alten ambtlühten, in dise cammer verordnet und gesetzt werden sollind.

[3.] Über den dritten punkten —  ist anstendig und der gebür gemeß 
funden und gerahten worden, daß das chorgrichtliche sigel fürohin nit 
lenger in des chorschreibers, sondern in des richters hand ligen, demselben 
auch für sein muoy das sigelgelt heimdienen solle. Damit aber dem gesamb- 
ten chorgricht, deme es bißhar zuo einer malzeit alwegen erschoßen, dis orts 
nüt abgange, wellind ir gn. jedes zils 10 kronen zuo einem abendtrunck 
dem gesamten chorgricht außrichten laßen.

RM  159. 466f.
Bemerkungen: 1. Die Mitteilung von den Beschlüssen unter Ziffer 1 und 2 hievor ge

schah durch die cantzley Bern in einem zedel an meine hochehrende herren die venner, 
vom 8. April 1669, denen zur Pflicht gemacht wurde, jederweilen einen —  nüw erwelten 
herren obman zur execution auch zebenachrichtigen (P  7. 456).

2. In dem zedel an das Chorgericht, vom 8. April, wurde der Beschluß in Ziffer 3 hievor 
damit begründet, daß die chorgerichtlichen Briefe bei dem Obmann zu besiegeln seien, damit 
er wüßen möge, wie alles expediert werde. Aus dem zedel ergibt sich, daß bisher die Mahl
zeit jeweilen uß dem durch den herren chorschreiber und chorweibel erbebten sigelgeldt 
aufgestelt worden war (P  7. 457).

e)  Eegricht satzungen, wde die selben inn den eegrichten der lanndtschafft 
Bernn gebrucht und gehalten sollend werden 

1587 Mai 11.

Wir, der schultheis, klein und groß rhat der s ta tt Bern, embietten allen 
und yeden kilchendieneren, burgeren, ober und under amptlütten, under- 
thanen und zuogehörigen in unseren stetten, graff und herrschaften, landen, 
grichten und gebietten wonhaft, unseren gruoß, günstigen und geneigten 
wdllen und alles guots zuovor, und hiemit zewüssen: als dann in unseren 
landen und gebietten, glych wie in anderen, also ouch in eesachen vil und 
mancherley ansprachen, zwytrachten und irrungen sich zuotragen, wölche 
vornacher vor geistlichen und frömbden gerichten nit one mercklichen 
kosten der parthyen gerechtfertiget und in lange rechtsuobungen und ge- 
farliche ufzüg gestellt worden; derhalben söllichem vorzesyn und die un
seren sollichen beschwärden zuo entladen, habend wir als ein oberkeyt, 
deren sollichs von gott befolchen, glych anfangs unser christenlichen refor

1 Der entsprechende zedel an die Venner führt hier weiter aus: eiferige und hiemit zu 
diser besten theils absoluten judicatur —  qualeficierte menner — , bei denen die capacitet 
und erfahrenheit seye, in den Sachen nach dem rechten verstand der Satzungen zeurtbeilen 
und solche ihre güte opinionen recht außzeführen und zeerhalten (P  7. 455).
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mation in allen und yeden kilchspylen unserer landen und gebietten orden- 
liche ehegericht, von gwüssen darzuo erwölten personen zuo halten, angestelt 
und gebotten, den selben ouch ihre schuldige amptspflichten, was und wie 
vil ihnen in allen fürfallenden spänigen oder sonst ergerlichen sachen zuo 
handlen gebüre, bestimpt und ußgezilet, ouch allerley darzuo dienende und 
notwendige satzungen und ordnungen gemachet und angesehen, nach 
wölchen die ehegöumer sich richten und procedieren sollend. Diewyl aber 
die selbigen unsere ehegricht satzungen noch bißhar so gemeynlich und 
volkommenlich nit publiciert, sonder allein hinder unserm chorgricht in 
der s ta tt behalten worden, ist dahar ervolget, das vil unformklichs und 
unseren ordnungen und satzungen widerwertigs, allein uß unwüssenheyt 
der selben hin und wdder in allen eegrichten von unseren am ptlütten und 
underthanen fürgenommen und gehandlet worden. Dem selben zuo für- 
kommen und damit unsere kilchendiener und amptlüt, ouch gemeyne ehe- 
richter vorgenanter unserer ehegricht satzungen verständiget und fürhin 
der selben ordenlicher und baß, dann bißhar beschähen, nachkommen 
werde (!), ouch niemands sich der unwüssenheyt entschuldigen möge, hat 
uns für guot und notwendig angesehen, inen die selben mitzetheylen und 
hiemit ouch ernstlich zuo befelchen und zuo gebieten, styff und geflissenlich 
darob zehalten und die ehegericht nach den selben anzerichten, damit alles 
ordenlich und wie sich gebürt, verhandlet werde und niemands deß un- 
rechten sich erklagen möge. Befälchend üch hiemitt in den gnädigen 
schirm deß allmächtigen gottes. Geben uß unser sta tt Bern, donstags, den 
XI. maij, nach der geburt Jesu Christi unsers heylandts MDLXXXVII jar.

V o lg e n d t d ie o rd n u n g e n  u n d  s a tz u n g e n , d ie e e g r ic h t  u f f  
dem  la n d t  b e t r ä f f e n d t .

[1.] E r s t l ic h ,  w ie m an  eegoum er se tz e n  so l. Es söllendt in yegk- 
licher kilchöri die underthanen zum minsten zwen frommer redlicher män- 
ner verordnen, denen uff dem land, glych als in der s ta tt den eerichteren, der 
eebruch, huory, kupplery und was sonst ergerlichs fürgaht, angezeigt und ange- 
ben soll werden. Die sollend ouch, den die anbrachten und verklagten, mit 
sampt dem vogt oder amptman, so wir by inen hand, warnen, straaffen 
etc. und darin allen flyß und ernst ankeren, by iren geschwornen eyden. 
Wo aber dieselben daran sümig oder hinläßig, alldan unser amptlüt sy 
strafen, und aber die, so ihr bestes thuond, darby handthaben. Es ist ouch 
unser will und meynung, das sömlich eegoumer in yedem kilchspäl syend 
und in keinem underlaßen werden. Und diewyl die predicanten deß er- 
laßen, und aber etwas lychtfertigkeyt daruß erwachsen, sol einem yeden 
predicanten durch synen weltlichen fürgesatzten mit ernst yngebunden
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werden, uff syn volck und gmeynd wie ihr hirt zeachten, und wo er mangel 
gesicht an den eegöumeren, sy dem amptmann anzeygen, der selb sy, wo 
sy gefarlich liederlich werendt, wde ein thäter strafen. Wo aber der vogt, 
amptmann und etlich von den verordneten an sömlichen straffen sümig 
wurdend, die sollend die übrigen mit sampt dem pfarrer dem eegricht diser 
sta tt anzeygen. So aber söllich ampt der eegöumeren eben beschwärlich 
und mer nachtheylig, unwertsam, dann nutzlich ist, sollend die selben 
von jar zuo jar allein halb geendert und nüw gesetzt, offentlich vor der 
gmeynd in eydspflicht genommen etc, unseren mandaten, satzungen und 
gebotten, wde sy hievor ußgangen, trüwlich nachzegand.

[2-] D er c h o r r ic h te re n  u f f  dem  la n d  ey d . Die chorrichter schwe- 
rend, der s ta tt Bern trüw und waarheyt zeleysten, derselben nutz zefür- 
deren und schaden zuo wenden, zuo dem gricht alle viertzehen tag und sonst 
so oft ihnen gebotten wirt, geflissenlich zuo erschynen und one mercklich 
ehehaft ursachen nit ußzeblyben, --- (es folgt inhaltlich, was in Ziffer 16 
Absatz 1 des christenlichen mandats vom 6. Januar 18871 als Pflicht der 
Chorrichter erklärt ist) --- und sich weder fyentschaft, gunst, nyd und 
haß, noch sonst nützit überal, daran hindern und abschrecken lassen, und 
was ouch in einem yeden chorgricht geredt und gehandlet wdrt, heymlich 
zehalten und niemants usserthalb dem gericht (es werde ihm dann befolhen) 
zemelden, und was einem yeden anzebringen angezeigt wdrt, das selbig 
fürderlich an das chorgricht langen zelassen, und in summa alles zethuon, 
so in söllichem gepürt und die notturft erfordert, nach irem besten verstand, 
alles getrüwlich und ungefarlich.

[3.] D eß c h o rg r ic h t  w ey b e ls  e y d . (Eingang entsprechend Ziffer 2) 
—  uff das chorgricht alle viertzehen tag geflissenlich zewarten, ouch sonst, 
so oft ers von einem obmann geheissen, den richteren, ouch allen denen, 
so für das chorgricht cittiert sollend werden, zuo dem chorgricht zepieten, 
die botte by guoter zyt und eigentlich zeversorgen, und was er am chor- 
gricht hört, das selbig zuo verschwygen und keins wegs usserthalb zemelden; 
die buossen, so ihme von den schuldigen zezüchen befolhen werdent, mit 
allem ernst und trüwen ynzuoziehen und dem chorgricht uberantworten, 
ouch niemants darin zeverschonen; deßglychen die brief, so von einem 
chorgricht geschriben und ihm zuo versorgen zuogestelt werdend, trüwlich 
überantworten oder sonst mit allem flyß nach synem besten vermögen 
zeversorgen, alles in guotten trüwen und one gefärd.

[4.] D er h e y m lic h e rn  e y d . (Eingang entsprechend Ziffer 2; sodann
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Pflicht, die in der Ordnung vom 6. Januar 15871 erwähnten Verfehlungen) 
der chorrichteren einem fürderlich in aller stille zuo verzeygen und darin 
weder gunst, noch ungunst, oder sunst einiche anfächtung by ihm gelten 
zelassen, sonder getrüwlich und waarhaftig zehandlen und allein die bes- 
serung deß nächsten und abstellung der lastern zesuochen, ouch kein 
fyentschaft, nyd, haß oder ansehen der personen sich darvon abschrecken 
lassen, sonder one underscheyd dem armen, wie dem rychen sehen und 
darby ouch alles, so ihm befolchen wirt und er von den chorrichteren hört, 
in der stille zuo halten — .

[5.] W ie m an  e in  ehe b e z ü h e n  so ll. ( =  hievor 22b Ziffer 1 1,)
[6.] D as n ie m a n d ts  dem  a n d e rn  s ine  k in d  o d e r v o g t v e r-  

w a n d te n  h in d e r ru c k s  v e rm ä c h le n  so l. (Inhaltlich wie aaO Ziffer 
I  2, jedoch Strafe nach gewonlicher sta tt satzung1 2.)

[7.] D as s ich  k e in  k in d  one w ü ssen  v a t t e r ,  muoter, v ö g te n  
in  d ie ee v e rp f l ic h te n  so l. ( =  aaO Ziffer I  3, jedoch Altersgrenze nun 
völlenklich zwentzig jar.)

[8.] D as m an n  d ie k in d t  zuo k e in e r  ehe zw in g en  so ll. ( — aaO 
I  4 Absatz 2.)

[9.] W ie s ich  f ry  p e rs o n e n , d ie n ie m a n d t  zuo v e rs p rä c h e n  
s tö n d , v e re h e lic h e n  m ö g e n d t. ( =  aaO I  6.)

[10.] W y tte re  lü t t e r u n g  d e r f ry  p e rso n e n  h a lb . So die selben 
fryen, die niemandts zuo versprächen stand, nit sollend ehelich werden, 
das meytlin sye dann viertzehen und der knab sechtzehen jar alt, also 
ouch wann die kind, so mit vatter, muotter oder anderen fründen versechen 
sind und ob bestimpte jarzal nit haben, sich verehelichend, das die sel- 
bige bezogne ehe nützit gelten, sonders kraftloß syn solle, und die uber- 
trä tter gestraft werden, wie bißhar gemeynlich beschächen ist, in ansechen, 
das söllich jung personen zuo der ehe untugenlich, dero nit verständig, noch 
mächtig sind.

[11.] W an n  zw ey e in a n d e rn  d e r ehe b e k a n n t l ic h  s in d . So 
zwey einandern der ehe anred und bekanntlich sind, sollend sy die heissen 
zuosammengan und unverzogenlich kilchenrächt thuon, es wäre dann sach, 
das sy einanderen zenach gefründt under dem dritten glid, ihr eintweders 
in der fründtschaft, und deßhalb in den verbottnen graden lut unser 
gnädigen herren satzung3, oder sonst verlägenschaft darin wäre, namlich

1 TV 31 b,
2 Vgl. RQ I  331f. N  191 (1539),
3 Hienach Ziffer 17 und Ehegerichtsordnung vom 21, September 1533 Ziffer 26 (hievor 

N  22d.)
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das ir eintweders zuovor sich mit deß anderen vatter, muotter, bruoder, 
schwester, muotterbruoder, vatterbruoder oder geschwüsterde kind, ehelich 
oder usserthalb vermischt hette; wo sich söllich irrungen begäbend, soll 
es für die richter in die sta tt gewyßt werden.

[12.] W enn  d ie  e i te re n ,  v ö g t e tc . ire  k in d  o d er v o g tk in d , s 
so s ich  v e re h e lic h e t  h ä t t e n d ,  w id e rz ü c h e n  m ö g e n d t. Item  
wenn ouch junge personen ein anderen der ehe anred und bekanntlich, 
aber eintweders eitern oder vögt etc mit deß selbigen jugendt das wider 
tryben wöltind lut unser gnädigen herren satzung1, soll niemandt syn recht 
abgeschlagen werden. Doch so mag mann zuovor die unwilligen eiteren, io 
vögt etc fründtlich ankeeren und bitten, ihres unwillens abzestan, nach 
dem die jungen personen wol für ein andern und ein anderen gemäß sind 
mit wäsen und gestalt, hindan gesetzt das zytlich guot.

[13.] So e ins das a n d e r  d e r ehe a n s p r ic h t ,  a b e r  d ie e in t  
p a r th y  n i t  g ic h tig  i s t .  Denne wo zwey ein anderen der ee ansprächend 15 
und man das, so nit gichtig ist, nit mag bereden (darzuo man doch allen 
flyß und ernst ankeeren, damit eelüt gemacht und nit von einandern zer- 
trennt werden), ouch das ein uff synem fürnemmen beharret, meynt, disers 
habe im die ee zuogesagt, es sye darumb kuntschaft vorhanden oder nit, 
sy sprächind einandern ledig oder nit etc, sol wyters dann früntlich1 2, ja  20 
sy zusammen zethädingen, nützit zwüschen inen erkennt, noch gehandlet 
werden, sonders allhar in die s ta tt Bern für die richter umb die urtheil 
gewisen werden.

[14.] E e lü t  zu sam m en  z e th ä d in g e n , v o r b e h a l te n  d ie s t r a a f f .  
Item  was spän sich zuo trügend zwischen eelüten, die kurtz oder lang by 25 

einandern gesessen, ouch den eebruch (mit vorbehalt der straf), hat man 
gwalt zeverthädingen, sy früntlich zebereden und zevereinbaren, damit sy 
by hußhaltung blybind und nit zuo recht kommend, und sonderlich nie- 
mandt, so ferr yenen müglich, umb klein fug sachen zuo recht kommen 
zelassen, sonder sy selbs zuo verhören und etwann das schuldig nach gepür 30 

zestrafen und ynzelegen, und allwegen mit allem flyß mit versuochten mitlen 
anzehalten, damit eelüt by einandern blybind. Wo aber eins an dem 
andern mit eebruch oder anderem dem rechten gemäß3 so grob uberfaren, 
daß das selb nach langem gedulden das recht haben und sich keins wegs 
abwysen wölte lassen, mag man sy har in die s ta tt für die richter zuo recht 35

1 Gerichtsatzung 1539 (RQ I  295 N  81).
2 1667 änderte den Satz: soll alsdann —  nichts freundlichs mehr zwüschen ihnen für

genommen, gehandlet, noch erkennt - - -.
3 sic. statt ungemäß.
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bescheyden und die selben alldann ihr urtheyl und sententz darüber fellen 
lassen; sich ouch weder amptlüt, predicanten, eegoumer, der sach wytter 
nit beladen, namlich kein urtheil der schidigung nit feilen, aber wol frünt- 
lich handlen, so ferr sy zuosammen und nit von einander kömmind.

[15.] W enn e ine  s ich  fü r  e in  ju n g fro u w  d a r  s t e l l t ,  u n d  e in e n , 
d e r sy v e r fö l t  so ll h a b e n , a n s p r ic h t .  Wiewol in göttlichem gsatz 
gemeldet und angezeygt wirt, wölcher ein magt und jungfrowen schmähe, 
verfelle oder schweche, das der ihr ein morgengaab geben und sy zur ehe 
haben, ouch wir und unsere richter uns guoter zyt diser satzung gebracht 
und noch nit unzimlich, so die sach an ihr selb also beschaffen und kein 
falsch noch betrug darinn wäre. Diewyl aber uß söllichem vil arglistigkeyten 
und gefärden sich zuogetragen, in dem das sich etlich töchteren mit betrag 
und gefärden für jungfrouwen dargestelt, die sy aber nit gewesen, und die 
jüngling uß kraft sömlicher satzung angesprochen und darmit ouch erobert, 
sind wir verursachet, andere und wyttere lütterung zethuond, darmit man 
wdssen und erkennen möge, was ein jungfrouw sye und in wöllichen fuogen 
sy den knaben zun ehren bewilligen söllendt, deßhalb berhatschlaget, 
gesetzt und geordnet, namlich das die für ein rechte jungfrouw und tochter 
solle geachtet, geschetzt und gehalten, die eines erberen züchtigen wandels 
und guoten lümmdens ist, ouch keinem jüngling synes muotwillens gestattet, 
er habe ihr dann vor die ee vor zweyen unverworffnen personen uffrecht 
und redlich mit hand und mund zuogsagt. Wölche aber das nit thäte, und 
einem über das zewillen wurde, one abfordern und bestätnuß der ee wie 
obstat, soll die ee nüt hafften, noch ihn den knaben binden, dann sölliche 
für kein jungfrow geachtet, noch erkent soll werden.

[16.] D as e in  y ede  ehe m it o f fe n d tlic h e m  k ilc h g a n g  so ll v o ll-  
zogen  w e rd e n . Ziffer 10 der Eheordnung vom 17.Mai 1529, hievor 
N  22 b.)

[17.] W ölche  f r ü n d ts c h a f t  h a lb  s ich  zuosammen v e rm ä c h le n  
m ö g e n d t1. (Inhaltlich aus Ziffer 5 der Eheordnung vom 17.M ai 1529 
(N  22 b hievor), verbunden mit Ziffer 26 der Ehegerichtsordnung vom 21. Sep
tember 1533 (N  22 d hievor).

[18.] G e sc h w ü s te rd e  k in d t  v o r b e h a l te n ,  das d ie e in a n d e re n  
n i t  e e lich e n  m ögend  n och  s ö lle n d t.  ( =  Ziffer 27 und 28 der Ehe
gerichtsordnung vom 21. September 1533, hievor N  22 d.)

1 Vgl. Mandat vom 18. November 1588 hienach, Bemerkung 1.
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[19.] L ü te ru n g  d e ro h a lb , d ie e in a n d e rn  w o llen d  e h e lic h e n , 
da a b e r  e in tw e d e rs  d a rv o n  e in  g em a c h e l g h a n , d e r e in tw e - 
de rem  g e sc h w ü s te rd e  k in d  g sy n .

Als dann myn gnädig herren von irem chorgricht allhie angelangt, wie 
vil sältzamer eesachen für sy kommend, daruß sy sich one ihr gnaden 
sondern entscheyd nit wol verrichten könnind, als namlich in dem, das 
ettliche männlichs und wyblichs geschlächts personen begärind, ihnen nach 
zuo lassen, das sy sich mit den jhenigen, so ihrer abgestorbnen eegemächel- 
den geschwüsterde kind gewesen, vermächlen mögind, haben gesagt myn 
gnädig herren in betrachtung der großen ergernuß, so hieruß entstan, 
wann sollichs (ob es glych wol dem wort gottes nit zuowider) zuogelassen 
und gestattet wurde, angesehen und gerahten, das ihre predicanten und 
die chorrichter zuo vermydung allerley nachred und anstosses solliche und 
der glychen eebezüchungen keins wegs zuolassen noch gestatten, sonders 
alles ihres vermögens darvor syn und sich hierin wie in andern fälen ihr 
gnaden satzungen gemäß halten und die jhenigen (so sich obgehörter 
gestalt umb nachlassung sollicher mit ihrer abgestorbner eegemächelden 
geschwüsterden kinden eebezüchung by ihnen bewärben wurden) gäntzlich 
abwysen söllind. Actum 9. novembris 15651.

[20.] D as k e in  eem en sch  das a n d e r  v e r la s s e n  so l, um b kei- 
n e rle y  u rsa c h e n  w ille n  one r ä c h t .  ( =  Ziffer 9 der Ehegerichts
ordnung vom 21. September 1533, hievor N  22 d.)

[21.] D as m an  um b a ll e e sa c h e n  v o r den  r ic h te r e n  zuo r e c h t  
kom m en  so l. ( =  Ziffer 10 aaO., hievor N  22d.)

[22.] N ie m a n d t sol z u r  s c h id ig u n g  e rd ic h t  k la g e n  a n tr a g e n . 
( =  Ziffer 12 aaO.)

[23.] W är den  e e b ru c h  v e rb r ä c h te  u n d  se lb s  o f fn e te , d a rm it  
es g esch e y d e n  w u rd e . Glycher gestalt: wölches ouch nach beschächner 
zuosammenbekennung oder sonst syn ehe bräche und also mit muotwillen 
one ursach das mittel den eebruch1 2 suochte, darmit es gescheyden möchte 
werden, sich deß beruompte oder sonst von ihm selbs offenbarete, oder ein 
andere person bestelt, anwyßt mit gelt oder sonst, syn eegemachel zuo 
beschlafen umb der schidigung willen, und sollichs kund wirt wie recht 
ist, das sol lyb und läben verwürckt haben und ab im gericht werden.

[24.] W an n  s ich  d ie u n s c h u ld ig e  p e rso n  one e r lo u p tn u ß  v e r-  
m ä c h le te . ( =  Ziffer 22 erster Absatz aaO.)

1 RM  368. 62 (entsprechender zedel an predicanten wird durch Sch und R beschlossen).
2 1667: durch mittel deß ehebruchs.
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[25.] W y te re  lü te ru n g  d e r u n s c h u ld ig e n  p e rs o n  v e re h e li-  
ch u n g  h a lb . So das unschuldig syn recht erlanget und ye dem schuldigen 
synen fäler nit verzychen will, sol es billich dem selben rächten gehorsam 
syn und syn uffgelegt zyt der versuonung glych wde das schuldig zeerwar- 
tend verbunden syn, und nach dem selbigen zil vor eegricht erloubnuß 
begären und erlangen und sich darvor nit verehelichen.

[26.] So a b e r  d ie sc h u ld ig  p e rso n  s ich  one zuolassen v e r-  
e h e lic h e te . ( — Ziffer 1 der Abänderung der Ehegerichtsatzung vom 
2. Februar 1533, hievor N  22 c.)

[27.] V e rsp ro c h n e  ee v o r  dem  to d t  o d er s c h id ig u n g  synes 
e e m en sch en  sol n ü t  g ä lte n . (Inhaltlich wie Ziffer 23 der Ordnung 
vom 21. September 1533, hievor N  22 d.)

[28.] D as zw ü sch en  e e b rü c h ig e n  p e rs o n e n  k e in  e e v e rb in d u n g  
zuogelassen w erd e . ( =  Ziffer 2 Absatz 1 der Abänderung vom 2 .Februar 
1533 [hievor N  22 c].)

[29.] D as led ig  p e rs o n e n , ob sy s ich  m it e in a n d e rn  v e rg a n d , 
h ie r in n  n i t  v e rg r iffe n . ( =  Ziffer 2 Absatz 3 aaO.)

[30.] W er am  e e g r ic h t  z u sam m en  e rk e n n t ,  das sy  v o n  den  
a m p tlü te n  darzuogehalten  w e rd e n  s ö lle n d t.  Wir wollend ouch, 
das alle die, so an unserem eegricht rechtlich und mit der urtheil zesam- 
men als eelüt bekennt werdendt und aber der urtheil nit geläbendt, das 
als dann die selben durch den pfarrer und verordneten einer yegklichen 
kilchhöri erstlich unsern amptlüten uff dem land, so wir by ihnen hand, 
und wo darin nüt fruchtbars gehandlet mag werden, unserem eegricht 
schriftlich und unverzogenlich angezeygt, uff das mit ihnen nach billig- 
keyt ihres verdiensts gehandlet werde.

[31.] W ie d ie w a rn u n g  um b a rg w e n ig  lü m b d e n  b e s c h ä h e n  
so l. ( =  Ziffer 1 in N  22d hievor.)

[32.] S t r a f f  d e r k u p p le re n , so e e lü t  in z u g e n d t .  ( =  Ziffer 2 
aaO.)

[33.] S t r a a f f  o ffn e n  e e b ru c h s . ( — Ziffer 3 aaO, jedoch mit ge
druckter Randbemerkung: Die änderung volget hernach.)

[34.] W ie o f f t  u n s c h u ld ig  dem  s c h u ld ig e n  v e rg ib t ,  l a ß t  
m an n  g e sc h ä h e n , u n g e h in d e r t  d e r s t r a a f f .  ( =  Ziffer 7 aaO.)

[35.] W är sy n e n  d ie n s t  o d er v o g t to c h te r  überfuort. ( =  Ziffer 
25 aaO.)

[36.] W enn  e in  to c h te r  s ich  u n d e r  e in e n  e e m a n n  le g e t .  
( =  Ziffer 36 der Ordnung vom 17. Mai 1529, hievor N  22 b.)

[37.] V on f rö m b d e r  huoren w egen . ( =  Ziffer 3 Absatz 1 der Ab-
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anderung vom 2.Februar 1533, hievor N  22c; mit dem Zusatz, daß fehlbare 
Wirte, die allhie in der s ta tt Bern sind, leysten, lut unser satzung1.)

[38.] D er h e y m sc h e n  huoren h a lb . ( =  Ziffer 3 Absatz 2 aaO.)
[39.] K u p p le re n  le d ig e n  v o lc k s . (Inhaltlich wie Ziffer 33 der Ord

nung vom 17. Mai 1529, hievor N  22 b.)
[40.] S ch w ö ren , zuo trincken , das d ie  e eg ö u m er d a ru f f  a c h te n  

so lle n  d t .  (Inhaltlich wie Ziffer 5 Absatz 1 der Abanderung vom 2. Februar 
1533, hievor N  22 c.)

[41.] S p ile n , ze rh o w en  h o se n . (Inhaltlich wie Ziffer 5 Absatz 2 
und 3 aaO.)

[42.] D er su n d rig e n  z w in g h e rre n  h a lb . Demnach ettlich sunder 
personen und andere, so hinder uns als oberen und landtsherren sitzendt, 
hoche und nidere gericht habendt und aber den baan zerichten von uns 
empfahen müssend, deßglychen wir von keysern und königen gefryet und 
das loblich har bracht habendt, das wir macht und gwalt allenthalben in 
unseren landen und gebieten, bott und verbott zethuond, es sye der kriegß- 
löuffen, eehändlen und derglychen sachen halb, so der oberherrschaft zuo- 
stand, wollend wdr uß kraft deß selbigen die straaff der eehändlen uns 
vorbehalten haben, und keiner sundrigen person oder herrschaft, so hinder 
uns sitzt und hoche gerichte hat, söllich strafen uffzeleggen nachlassen; 
doch anderen ihren grächtigkeyten und herrligkeyten one schaden.

[43.] W ö llich e  ih re  u n e h e lic h e  k in d  ih re n  v ä t t e r e n  e r s t  ü b e r  
e in  j a r  ü b e ra n tw o r te n .  Min gnädig herren habendt geraten, das ihr, 
myne herren die chorrichter, fürwerthin, wann üch begegnet, das wyber 
nach jaren und tagen erst ihre uneheliche kind, den vätteren vergaabend, 
die selbigen wyber und mann ins loch werffen und den handel an myn 
gnädig herren bringen söllind. Actum den l7.m artij 15471 2.

[44.] V on s t r a a f f  deß  e e b ru c h s . Schultheiß und rhat zuo Bern etc. 
Nachdem wir betrachtet, wie huory und eebruch so träffenlich zuonimpt, 
zum theyl von wegen das die straf, so deren halb uffgesetzt, ouch bißhar 
gegen den lasterhaften und felligen gebrucht worden, zuo vil gering, und 
aber gott der herr selbs under synem volck die straf lybs und läbens den 
eebrüchigen bestimpt, wie ouch die selb in vilen evangelischen regimenten 
Tütscher und Welscher nation an inen erstattet wirt, so hand wir rhatsam 
angesehen, sollicher lastern, huory und eebruchs straf zemeeren, ob doch

1 Ziffer 3 Absatz 1 in N  22c.
2 Vgl. RM  300. 59. Vgl. RM  375. 312 (29. April 1569), wonach Sch und R bei dem Großen 

Rat eine Satzung anregen wollten über die Strafe derjenigen, so uneliche für eeliche kind 
ein zyt lang behaltend und erst lang darnach den rechten vättern hinweg gehend.
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die forcht der Züchtung söliche reytzung zuo unkünschem üppigem läben 
verhüten möchte, derhalben geordnet und gesetzt, das hinfür ein offen- 
licher eebruch für das erst mal mit zehen tag und nächt in gfäncknuß zuo 
wasser, muß und brot zuo enthalten, der ander mit zwentzig tag und näch- 
ten gfäncknuß gestraft, die aber zum dritten mal fälen, von unser sta tt 
und land verwaisen werden söllind, die selben biß uff schynbare besserung 
und unser begnadung zemyden. Wölliche aber zum vierten mal sich in 
eebruch vergan wurdent, die söllent in der peen und straf stan deß läbens, 
als unsere satzung1 vermag.

Denne der ledigen personen huory straf haben wir bestimpt für das erst 
mal mit fünff, zum andern mit zehen und zum dritten mal mit fünfzehen 
tagen gfäncknuß zuo buossen. Wann aber die selb an den ledigen personen 
nit so vil erschiessen, dann das solliche huorer und huoren in ihrem erger- 
lichen läben verharren und fürfaren wurden, die sollend unsere chorgricht 
zuo sta tt und land uns der oberkeyt oder unseren am ptlütten verzeygen 
und fürbringen, damit sy mit offentlicher straf an lyb gezüchtiget werdind 
nach gestalt ihro yedes verdienst und beschulden. Datum prima aprilis 
anno 15811 2.

[45.] S t r a a f f  de r v e r t r u n c k n e n  z ä n c k is c h e n  p e rs o n e n . Uff 
myner herren der chorrichteren anbringen und frag an myn gnädig herren 
gelangt, ob sy denen personen, so von ihrer füllery und trunckenheyt 
wegen mit irer eeparty zänckisch oder sonst ungeschickt werdendt, die 
würtzhüser verbieten mögind, habendt sich gesagt myn gnädig herren 
hierüber entschlossen, das fürhin ihre chorrichter solliche trunckne und 
dem wyn ergebne lüt und wynbalger nit allein mit gefangenschaft, sonders 
ouch mit verbott der stuben und würtzhüseren strafen söllendt. Actum 
7.septembris 15863.

(Es folgen Zitate von Römer, Kapitel X I I I ,  Verse 1-5 und I. Brief Petri, 
Kapitel I I ,  Verse 13-16.)

P 1 fol. 516m und ff. Druck 24 Seiten, mit Titelblatt und Ausstattung, wie das Mandat 
vom 9. Januar 1587. Mandatensammlung 16 N  5.

Bemerkung: Am 18.November 1588 schrieben R und B an alle Amtleute: da kürzlich 
zwüschen einer stieffschwiger und irem stiefftochterman eliche Verbindung gescbechen, 
die aber unser corgericht nit gestattlich noch züläßig, sonders unser Satzung richtig zu
wider sin befunden, die dann vermag, das kheiner sin schwiger zur ehe nemmen soll,

1 Vgl. Ziff. 21 der Ehesatzung vom 17. Mai 1529 (N  22b hievor).
2 RM  401. 305 (an statt und land); Miss. K K  27.
3 RM  412. 200 (zedel, wonach die, welche mit Wirtshausbesuch das ir liederlich ver

schwendend, mit Wirtshausverbot neben Gefangenschaft und Geldstrafe belegt werden dürfen).
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derhalben ouch söllche personen von einanderen erkhendt, wird allen Amtleuten und Chor
gerichten verkündet, das zwüschen derglichen personen, nämlich einer stieffschwiger und 
stiefftochtermann dhein eeliche Verbindung statt haben — , sonders, wo sich —  einiche 
diser wyß und des standts personen zusammen verbinden, oder darumb frag haben und 
bescbeyd begären wurden, ob sy mit einanderen vereebürrathen mögind, deßbalb gentzlich 
abgewisen und sölliche ehe nit züglaßen werden solle. Deß solt du die cborgricht in diner 
Verwaltung verstendigen, ouch verschaffen, diß in die cborgricht Satzung zeverlyben, 
damit man sich khünfftigklich darnach wüße zebalten.

M  2. 336.

f )  S a tz u n g e n  u n d  o rd n u n g e n  des c h o r- u n d  e h e g r ic h ts  der sta tt 
Bern, umb allerhandt ehesachen, ouch straff des ehebruchs und hury, als 
ouch anderer lastern und fhälern, wie sy erstmals angesechen, nachmaln 
für und für in zugetragnen fhälen geenderet, und ietzunder letstlich mit 
etwas vermherung und erlütherung verbesseret und fuorhin zegebruchen 

angesechen worden sindt 
1601 Hornung 17.

R  und B  allen kilchdieneren, burgeren, ober- und underamptlüthen, 
underthanen und ingehörigen in unseren stetten, graff- und herrschafften, 
landen, grichten und gepietten wonhafft —  : demnach unsere frommen 
lieben vorfahren lobseliger gedächtnus, uß erinnerung göttlichen worts und 
wahrer erkandtnus desselben, ouch natürlicher schuldigkeyt und verwandt- 
nus, bald nach angenommner christenlichen reformation fürgenommen, 
gewüsse chor- und ehegricht satzungen zemachen —  umb allerhandt ehe- 
sachen, ouch vil und mancherley ansprachen, zwytrachten und irrungen, 
die sich darinn zutragen, wölliche sonst vor geistlichen und frömbden 
grichten nit ohne mercklichen costen der parthyen gerechtvertiget und in 
lange rechtsuobungen und gevarliche ufzüg gestellt worden; demselbigen 
vorzesyn und die unseren sölicher beschwerden zu entladen, haben wir 
nach dem exempel —  unserer lieben vorfharen (als die nit minder dann 
sy deß unverwandleten gemuots und fürsatzes sind, unser von gott bevol- 
chen oberkeitlich ampt, beruff und regierung zu aller gottseligkeyt, als 
ouch fridlichem ruowdgem wäsen, zu erhaltung eines frommen, erbaren und 
tugendtsamen wandels und lebens unserer underthanen zerichten) uns für- 
genommen, obangezogne ehesatzungen — , so zum theil in vergeßen, an- 
ders theils aber wegen langer iaren und zugetragner fhälen in confusion 
und unordnung gerathen, umb etwas zeenderen, verbesseren und ze- 
stercken, in ansechen, dz die straffen, so den lasterhafften und bußwürdigen 
bestimpt, zuvil gering und deßhalb minder abschüch gewesen; alles uff 
ietz angedüt end hin, die unseren - - - zu gebürender gehorsame gottes wort
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und siner heiligen gebotten und verpotten, als sines göttlichen willens, 
zewysen ---, die uberträtter derselben und unserer christenlichen ord- 
nungen zestraffen, und hiedurch sy zu der ewdgen und zytlichen wolfhart 
—  zebefürderen — . Demnach gesinnen wir an üch — , insonderheyt aber 
an dieiänigen, so zu eherichteren und eegöümeren erwölt werden, ir wöl- 
lindt —  ob sölichen unseren ietzunder in truck ußgegangnen verbessereten 
satzungen —  styff und vest halten und verschaffen gehalten werde, die 
überträtter derselben verleyden und angeben, und alles das thun — , darzu 
üwer eydt und ehr, ouch schuldige pflicht uch verbindtlich machet --- , so 
lieb uch ist, gottes straff und unser ungnad zevermyden. —  (Datum).

(Nach 4 Seiten Register folgt:)
[I.] A r tic k e l  u n d  s a tz u n g e n , d ie  ehe b e tr e f f e n d .
[1.] Wie man ein ehe bezüchen soll. — N  22 b Ziffer 1 1.
[2.] Das niemand dem anderen syne khind oder vogtverwandten hinder- 

rucks vermächlen, und was der lyden soll. =  e hievor Ziffer 6.
[3.] Das sich khein khind vor hienachbestimpten jaren ane wüssen vatter, 

mutter, vögten etc verpflichten soll. =  e hievor Ziffer 7.
[4.] Wenn sich die khind selbs mögen versorgen. =  N  22 b Ziffer I  3 

zweiter Satz, jedoch ohne die Worte den nüntzächen oder.
[5.] Das man die khind zu kheiner ehe zwingen soll. =  N  22b I  Absatz 2.
[6.] Wie sich fry persohnen, die niemand zu versprechen sthönd, ver- 

ehlichen mögend. =  N  22b I  6.
[7] Wie sich die, so vatter, m utter und fründ habendt, verehlichen 

mögend. =  e hievor Ziffer 10.
[8.] Das versprochne ehe vor dem thod oder schydigung synes ehmön- 

schen nütt gelten soll, inhaltlich wie N  22 d Ziffer 23.
[9.] Das ouch zwüschen denselbigen oder anderen ehebrüchigen per- 

sohnen eheliche verbindung niemermehr zugelassen werden soll.
Khein persohn, so in der ehe gsin und ehebrüchig worden, also das der 

ehebruch so offenbar, das niemandts den verlougnen khan, soll noch mag 
sich mit demselben ehebrüchigen nach deß anderen thod oder rechtlicher 
schidigung verehelichen, es komme zu recht oder nit, die schidigung sye 
von disers f hals wegen beschechen oder nit, damit ergernus vermitten blybe.

[10.] Vorbehalten, wo es sich in prästhafften angefochtnen ehebrüchen 
zutruoge.

So sich aber begebe, das ein gemachel unnütz wurde, also das es dem 
anderen eheliche pflicht nit leysten möchte, alldann wollend wir vorbehal- 
ten haben, nach gestalt und gelegenheit der sach in dem fhal zehandlen, 
mit nachlassung der verehelichung.
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[11.] Wann zwey sich miteinanderen in hury verghand, unehliche frucht 
erzilend oder nit, und hernach jedtweders syner glegenheit nach sich ver- 
ehelichet und eheliche khinder erzügend, das ouch dieselben einanderen 
nit ehelichen sollen.

Wann —  zwey, die sich mit einanderen in hury vergangen und unehliche 
khinder erzüget, harnach aber jedtweders besonderbar —  sich verehelichet, 
und ouch khinder by nachgenderen ehegemächelden erzilet, und nun solche 
khinder sich ouch zeverheuraten begerten, wollen wir und haben geordnet, 
ob schon by den zwöyen jungen kein sondere fründtschafft ist, nüttdest- 
weniger, wyl sich ir beder eiteren hievor in hury mit einanderen vergangen, 
frucht erzüget, wölche dann jedtwäderem diser jungen naturaliter ge- 
schwüsterig wären, und solches vil ergernus gespären möchte, so der- 
glychen persohnen sich mit einanderen verehelichen wölten, das —  ein 
solche ehe —  keines wägs zugelaßen, sonders ungültig und nichtig erkennt 
werden, und ob sy glychwol kein unehlich khind erzüget, die eheversprä- 
chung doch nüt gelten und deßhalb kein ehe syn solle.

[12] Das sich keins nach thod synes ehgemächdts oder nach der schidi- 
gung mit dem es gehuoret hatt, verehlichen solle. =  Erläuterung vom 
14. April 1545 (Bemerkung 3a und b zu N  22c).

[13.] Das ledige persohnen, ob sy sich wol miteinandern verghand, har- 
inn nit vergriffen. =  TV 22 c Ziffer 2 Absatz 3.

[14.] Wann sich eine für ein jungfrouw darstellt, und einen, der sy ver^ 
feilt soll haben, anspricht. =  e hievor Ziffer 15.

[15.] Das sich die ußsetzigen mit den reinen nit verehelichen söllindt.
Als sich hievor etwan begeben, und noch in künfftigem sich zuotragen 

möchte, das junge oder alte gesunde persohnen sich mit anderen, so deß 
ussatzes schuldig und behafft, sich verehelichet und noch ehelich ver- 
pflichten wölten, haben wir uns jederzyth - -- entschlossen - -- und gesetzt: 
diewyl gottes des herren gesatz —  bestimpt, das die unsuberen und mit 
der maletzy befleckten personen von den gesunden abgesünderet werden 
söllindt, und dann ouch der ussatz vermög unser satzung ein ursach der 
schidigung ist, also solle derglychen befleckten mit gesunden personen die 
ehebezüchung niemermeer gestattet, sonder glychvals verpotten, und un- 
seren eherichteren in khünfftigem ingebunden und bevolchen sin, dieselben 
ires vorhabens gestracks abzewdsen, und da es glychwol beschechen wäre, 
sy von einanderen widerumb zeschidigen.

[16] Weliche fründtschafft halb sich zusammen vermächlen mögend.
Nachdem wir erstmals in kurtzem vergriff angesechen, das für hin die 

ehe zebezüchen, oder gemachte ehe wie recht ist, nit sölte hinderen noch
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zertrönnen keinerley glid, grad, noch ander sachen, dann die in göttlicher 
gschrifft Levitici am 18. klarlich ußgetruckt werdend, und deßhalb, was 
mit gelt und dispensieren im bapstumb erlanget, uffgehept, in dem sich 
aber etlich in gar nachen graden der sibschafft und magschafft ehelich ver- 
mischt, daruß vil nachred, schand, ergernus und abschüchens endtstan- 
den; —  weiter wie N  22 d Ziffer 26, jedoch mit folgenden Änderungen: dem 
Mann ist die Ehe verboten, statt mit siner stieffmuotter suns dochter [oder] 
dochter, nun mit syner m utter sohnsthochter [oder] thochtertochter; ebenso 
ist unter den Ehehindernissen fü r  das meitlin nun statt stieffvatters suns 
son [oder] dochter son richtig entsprechend gesagt ires vatters sohns sohn 
[oder] tochter sohn.

[17.] Geschwüsterte khind vorbehalten, das die einanderen nit ehelichen 
sollen. =  N  22 d Ziffer 27.

[18.] Lütherung deren halb, die einanderen wollend ehelichen, da aber 
eintweders under inen darvor ein ehegemachel gehept, so eintwäderem 
geschwüstert khind gewesen. =  e hievor Ziffer 19, jedoch ohne Nennung 
des Datums.

[19.] Das ouch die, welche nit zu beiden syten im dritten grad sind, sich 
miteinandern nit verehelichen mögen.

Ob glychwol bißhar geuobt und gebrucht worden, das die ienigen, da 
allein der ein theil uber den grad der geschwüsterten khind gsin, in die ehe 
sindt zusammen gelassen, solches auch weder in geystlichen noch wältlichen 
rechten verpotten worden, nüt desto weniger, wyl solches —  grosse ergernus 
gebracht und darneben ouch abschüchlich ist, habend wir geordnet, das 
hinfüro in fühlen der fründtschafften kheine persohnen in die ehe zusamen 
gelassen werden söllindt, sy syend dann zu beiden sythen uber den grad 
der geschwüsterten khinden, und also im dritten glid volkommen uß. 
Wer aber hierwdder thäte, es syend man oder wyb, die sollend vermog der 
satzung1 an lyb, ehr und gut gestrafft, und nüttdestominder die ehe nü tt 
gelten; aber den ienigen, so hievor sich also ehelich verpflichtet hettend, 
an iren ehren nützit befahret werden.

[20.] Das ouch kheiner synes schwagers verlaßne ehelichen solle.
—  diewyl die ienigen, welche einsin hußfrouwen so nach verwandt sind, 

das sy die nit ehelichen mögend, imme, von syner frouwen har eben so 
nach, als ira verwandt sind, so könne, noch solle ein solche ehe nü tt gelten, 
sonders die, die einer solchen ehe begerten, abgewisen werden.

1 Wohl vom 21.September 1533 Ziffer 27 (N  22 d hievor).
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Glycher gestalt soll es --- mit deß mans gefründten gegen den wyberen 
ouch gehalten werden.

[21.] Einsin frouwen schwöster thochter belangend. Wir wollen ouch nit 
gestatten, das einer syner frouwen schwöster thochter, und hinwiderumb 
khein frouw ires ehemans bruders sohn ehelichen möge noch solle.

[22.] Das keiner, oder keine, sines abgestorbnen ehegemacheis stieff- 
vatter oder stieffmutter zur ehe nemmen solle.

Demnach sich --- zugetragen, das einer siner vorigen ehefrouwen stieff- 
mutter, und also sin stieffschwiger geehelichet, wölches aber wir, noch 
unsere chorrichter niemalen gut heyssen —  wollen, sonder solche vermäch- 
lung ungültig und nichtig erkennt, darzu ouch dieselben persohnen mit 
gefangenschafft und einer geltbuß gestrafft, so —  ordnen wir nochmalen, 
das in solchem gradu, staffel oder standt --- niemand sich mit und gegen 
derglychen verwandten ehelich versprächen, noch verheuoraten solle, by 
peen unser hochen straff, ouch der gefencknus und erwartung der schidi- 
gung; demselben nach unser chorrichter sich jederzyth verhalten sollen.

[23.] Das keiner synes stieffvatters verlaßne ehelichen solle.
Als —  etliche understanden, ires stieffvatters verlaßne wdtwen zu ehe- 

lichen, wir aber befindend, solches der erbarkheit zuwdder — , ouch durch 
keyserliche recht und hochgelehrte, reformierter kilchen vorstehndige per- 
sohnen verpotten, und solche ehe als nit zuläßlich, nichtig erkennt sye etc, 
habend wir hieruff —  gesetzt, das hinfüro keinem, oder keineren, gestattet 
werden solle, synes stieffvatters verlaßne, oder irer stieffmutter hinder- 
laßnen witling zu ehelichen. Dann so ein solcher fhal für unsere eherichter 
käme, sollend sy söliche ehe, wie ouch hinwiderumb, wann ein stieffvatter 
oder stieffmutter synes stieffsohns oder syner stieffthochter hinderlaßnen 
ehelichen wöltind, nichtig erkennen und nit gestatten.

[24.] Das in zwyffelhafftigen fählen und stafilen der fründtschafften die 
eherichter sollend rhats gefragt werden. =  N  22 d Ziffer 28.

[25.] Das ein jede ehe m it offendtlichem kilchgang solle volnzogen werden. 
=  e hievor Ziffer 16 — N  22 b Ziffer 10.

[II.] S a tz u n g e n , in  s c h e id u n g  d e r ehe zu  b ru c h e n .
[26.] Das khein ehemönsch das ander umb kheinerley ursach willen 

ohne recht verlassen soll. Inhaltlich =  N  22 d Ziffer 9.
[27.] Scheidens halb, wie sich die richter halten sollend.
Diewyl sich —  vil scheidens zutregt, daran menigklich beduret1 hatt, 

weliches mit uffzug deß rechtens vilicht gewändt werden, und die unschul-

1 sic!
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dige persohn sieh hiezwüschen bedencken und bereden lassen möchte, ihres 
fürgenomnen rechtens abzestahn, ist --- erlütheret: das die eherichter 
söliche persohnen nach irem guttbeduncken und gestalt der ursach, abzu- 
wysen und uffzuhalten, und uffgelegnere zyth zu bescheiden, gewalt haben 
söllind; doch nit lenger dann ein monat, ob vilicht etliche schidigungen 
dardurch erspart, und ehelhüt versuont werden möchtend.

[28.] Das man umb alle ehesachen vor den eherichteren zu recht khom- 
men soll. =  N  22 d Ziffer 10.

[29.] Wie die richter, so man für sy zu recht khompt, sich zu halten. 
Inhaltlich =  TV 22 d Ziffer 11 bis —  doch niemand scheiden, ohne groß, 
ehafft und gebärlich ursachen.

[30.] Warumb die schidigung ergahn möge.
Furnemmlich, so ein ehemönsch das ander mit offnem lasterlichem ehe- 

bruch ubersicht, ohne deß anderen schuld und ursach, und der vor dem 
ehegricht mit offner gnugsamer khundtschafft (wie man andere sachen 
nach unserem sta tt rechten verzügen soll) erfunden und erwisen, wie recht 
ist, oder an offner that, so gebärdlich und argwönig wirt, das die tha t mit 
keiner gestalt der warheit mag verlougnet werden, darumb mögend die 
richter, so kein mittel, bitt, noch underthädigen an dem unschuldigen, wie 
obstaht, helffen wil, die schidigung ergahn lassen.

[31.] Grössere sachen, dann der ehebruch. Inhaltlich =  N  22 d Ziffer 11 
Absatz 2.

[32.] Der unvermöglichen halb, das die ein jar lang by einandern ver- 
blyben sollen. =  N  22 d Ziffer 11 Absatz 3.

[33.] Ein heitere luotherung der maletzy oder ussetzigkheit halb zehand- 
len. =  Nachtrag vom 21. September 1533, N  22f .

[34.] Das die unreinen und wuottigen nach der schidigung nütdesterminder 
versechen werden. =  N  22 d Ziffer 11 Absatz 4.

[35.] Wie ein hingeloffen ehemönsch von synem hinderlaßnen, das hinder 
uns sitzt, geladen werden soll. — N  22 d Ziffer 13.

[36.] Welches syn hingeloffen ehemönsch nit erfragen mag. =  N  22 d 
Ziffer 15.

[37.] So das geladen ußblybt, oder, nachdem es dem rechten begegnet, 
widerumb hinloufft, was es verschuldet habe1.

Käme aber das beruofft zum rechten, und doch der urteil, die imme ge- 
sprochen, nit geläben, sonder sich widerumb üsseren, oder ob es citiert

1 Vgl. N  22d Ziffer 14.
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und nit erschynen wurde, soll es unser s ta tt und land verwürckt haben, 
und wo es dann hernach in unseren landen und gepyetten betretten, all- 
dann imme der eyd von sta tt und land geben, ouch dasselbig der oberkheit, 
darunder es sich niderlaßt, verleidet, für ein ungehorsame, bußwürdige 
persohn ußgerüfft und verschrüwen, ouch niemermehr daryn gelassen wer- 
den; es were dann sach, das an derselben geiissereten persohn kundtliche, 
ware, schynbare, rechte besserung gespürt, also das sy der gnaden, und 
mit irem ehegemachel hußzuhalten, als frommen ehelhüten gezimpt, be- 
gerte, wollend wir unser hand offen behalten haben, söliche persohnen, 
ob es uns gef eilig, zu begnadigen. Ob aber sach were, das dieselbige persohn 
mit geverden so lang ußbeliben, biß syn ehegemachel mit thod abgangen, 
oder sich anderst verehelichet, oder andere unsere mandaten und ordnun- 
gen, es sye der pensionen, reißgeloüffen halb, oder in ander weg ubertretten 
hette, wollend wir nit, das es von demselben an nyemermehr in unser s ta tt 
und land gelassen, sonder, wo es den eydt nit halten und darüber ergriffen 
wurde, soll es dannethin an lyb und läben gestrafft werden.

[38] Das man die verlaßne persohn, wo es sich in die lenge verzuge, 
irem ehegemachel nachzufragen wysen soll. =  N  22 d Ziffer 17.

[39.] So ein ehemönsch mit wüssen und erlouben hinscheidet, inhaltlich 
=  N  22 d Ziffer 16.

[40.] Erlütherung diser satzung.
--- Diewyl die alte satzung khein jarzal bestimpt, wann das ienig, so 

anheimsch verblybt, sich widerumb verehelichen möge, sonders dahin ver- 
bindt, so lang zu warthen, und der ehe halb unverenderet zu belyben, 
biß - - - erscheint wirt, das hinweg gezogen thodts verscheiden sye, nun aber 
sich begebe, das etwan einer under einem fännlin hinweg in krieg zuge, 
und aber, ob glychwol dasselb geurloubet, er doch nit widerumb heim 
käme, sonder von einem regiment in das ander dingete, und also etwan 9, 
10 oder mehr jar ussen blybe etc, das, wann einer in das khünfftig also 
hinweg züchen und syn gemachel fünff gantzer jar verlassen wurde, also 
das von dem hinderlaßnen theil klag käme, so sollend die eherichter das 
klaghafft erstlich so wyth müglich abhalten und zur gedult vermanen, da 
es aber nit erwdnden, sonders der schidigung begeren, und 5 jar —  ver- 
schinen werend, mögend sy imme die verruffbrieff nach ordenlicher 
form geben, und da das citiert nit erschyne, imme syn recht der schidigung 
vortgahn lassen. Jedoch die jenigen, so uß dem rechten, oder von malefit- 
zischer sachen wegen flüchtigen fuß gesetzt hettend, hierinn unvergriffen, 
deren verlaßne nit schuldig syn sollend, dise jarzal ußzewarten, sonders 
mögend verlut der satzung mit dem rechten fürfharen.
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[41.] Frömmbder und nit landts anheimischer persohnen halb, das man 
sich deren im rechten nit beladen solle. =  N  22 d Ziffer 18.

[III.] V on s t r a f f  deß  e h e b ru c h s  u n d  h u ry .

[42.] Der verehelicheten halb1.
Die verehelicheten persohnen, so ein ehebruch begahnd, sollend das erst 

mal mit zechen tag und nächt, das ander mit zweifacher gfangenschafft by 
wasser, muß und brott, gezüchtiget, zum dritten mal aber von unser s ta tt 
und land (uff verhoffende besserung und unser begnadigung) verwisen 
werden. Die jenigen aber, so von uns ehrenämpter und dienst tragend, 
sollend obgemelte straff der gefängknus ouch erlyden und darzu irer ämp- 
teren angendts entsetzt werden.

[43.] Unverehelichete betreffend.
Diewyl sölich laster ungeschücht geuobt wirt, haben wir gesetzt - - - : 

wann ledige persohnen, wie ouch die dienstmägt, sich damit hinfüro ver- 
giengend, das dieselben für den ersten fhäler mit fünfftägiger und nächt- 
licher gfangenschafft, den andern zechen tag und so vil nächt zu wasser, 
muß und brott gfengklich enthalten und abgestrafft, umb den dritten 
fhäler aber glych wie die ehebrächer, mit dem eydt von unser sta tt und 
landt verwisen werden sollend.

[44.] Offne umbschweiffende tirnen.
Sovil aber die offnen umbschweiffenden tirnen anbelangt, sollend unsere 

amptlhüt mit wüssen und rhat deß chorgrichts dieselben m it ruotten uß- 
strichen, und wo an etlichen orten nit wasenmeyster werend, an sta tt der 
ruotten inen ein strapaden oder zwo geben lassen, darnach uß unserm land 
verwysen.

Appendix. Wann sich aber eine so ungebürlich, und so mit vilen per- 
sohnen vergienge, das sy, nachdem sy geschwängeret worden, nit wriissen 
möchte, wär deß khindts vatter were, sonder dasselbig zweyen, dryen oder 
mehr gebe, sollend die eherichter solches an uns, die oberkheit langen 
lassen, dieselben nach irem verdienen und gestalt der sachen zestraffen.

[45.] Wer zum vierten mal fhält.
Wann aber die ehebrüchig persohn — , wann sy uff gnad —  wider 

harinn gelassen, [zum vierten mal] f  hälen wurde, das vorige dryfalte straff 
nit so vil an ira erschossen hette, und aber das gesatz gottes dem ersten 
ehebruch die versteinigung bestimpt, soll ein söliche fhälbare person nach 
unser erkantnus (dero nach zehandlen wdr uns vorbehalten) gestrafft werden.

1 Vgl. N 22d Ziffer 3.
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[46.] Milterung angefochtner ehebrüchen. =  N  22 d Ziffer 6.
[47.] Wie offt das unschuldig dem schuldigen vergibt, laßt man es be- 

schechen, ungehindert der straff. Inhaltlich =  N  22 d Ziffer 7.
[48.] Wer synen dienst oder vogt thochter uberfhuort. =  TV 22 d Ziffer 25.
[49.] Wann sich ein thochter mit einem eheman vergienge. =  N  22 b 5 

Ziffer 36.
[50.] Weliche ire unehelichen khind iren vätteren erst uber ein jar uber- 

antwortend. Inhaltlich =  e hievor Ziffer 43.
[51.] Straff der jubilierenden, wann sy ußgelassen werden. Inhaltlich, 

wie in Bemerkung 4 zu N  22 c. io
[52.] Wann einer syn wyb an offner th a t begriffe.
Ferner, so einer syn ehewyb an offner schand und th a t befunde, was er 

dann mit ira und dem huoring handlete, soll belyben, als von jeweiten ge- 
wesen ist.

[53.] Straff der cuppleren1. 15

Wäre ouch jemand, der argwönige lhüt zusamen welbte, ihnen sta tt, 
uffenthalt und platz gebe, der soll m it ru tten  ußgestrichen, und biß uff 
gnad mit dem eydt von unser s ta tt und land verwaisen werden.

[54.] Straff der diensten, die iren meyster und frouwen khind verkupp- 
lend oder schwechend. 20

Und diewyl —  gespürt worden, das die dienst, so ires herren meysters
oder frouwen nutz zefürderen und dargegen schaden und schand zever- 
huoten schuldig, jetz schier die ersten sind, denselben —  ire khind und 
thöchteren zeverkupplen, zebetörlen und zeschänden, haben wir geordnet, 
wann sich ein sölicher fhal begeben und für chorgricht khommen wurde, 25 

das die eherichter söliche uns fürbringen söllind, damit dieselben, welche 
söliches begand, anderen zu einem exempel, irem verdienen nach gestrafft 
werdind.

[55.] Wie die warnung umb argwönig luombden beschechen soll. =  TV 22d 
Ziffer 1. 30

[56.] Niemand soll zur schidigung erdichte klagen fhuoren. Inhaltlich
=  N  22 d Ziffer 12.

[57.] Von denen, die sich erdichter thoubsucht und unsinnigkheit ge- 
bruchten.

—  Wann —  sich begebe, das eins sines ehegemacheis satt und muod, 35 

deßwegen durch angenomne oder simulierte thoubsucht oder truckner2 
wyß sich hirnwuottig und unwdrsch erzeigen, oder das ander umbzebringen

1 Vgl. N  22 d Ziffer 2.
2 sic ! wohl statt trunckner.



712 30 f

und zethöden betröuwen wurde, allein uff das end hin, damit, wann syn 
ehegemachel solches und das es lybs und lebens nit sicher, und derhalben 
der schidigung begehren wurde, — , ungeacht disers begerens, hinfüro 
derglychen ehe (wyl die heilige schrifft das nit zulast) solle gescheiden

5 werden, sonders ein solche ungestüme, wuottende persohn für das erst mal 
durch die chorrichter von dergestalt unrymlichem, unchristenlichem wesen 
--- ab, und zu enderung - -- synes lebens vermant werden; da aber solches 
nit sovil erschiessen, dann das sy also fürfharen, und es geklagt wurde, 
alldann soll gegen einer sölichen person zum anderen mal mit gefangen- 

10 schafft oder dem pfaffenloch je nach gstalt der sach procediert werden. 
Wann aber ouch diß mittel nü tt würcken wölte, sollend die eherichter für 
das drittmal ein söliche wuottende, härtnäckige persohn und deren handlung 
für uns, die oberkheit, bringen, dieselb an lyb, läben, ehr und gutt, oder 
verwysung von sta tt und land, je nach gstalt der sach, anderen zu einem

15 ougenschynlichen exempel, zestraffen.
[58.] Wer sich deß anderen beruompte.
Und ob jemand sich deß anderen beruompte, gefharlich und zu uffsatz, 

und sich söliches offentlich erfunde, der soll nach der oberkheit erkantnus 
gestrafft werden.

20 [59.] Wer den ehebruch verbrächte und selbs offnete, damit es geschei-
den werde. =  e hievor Ziffer 23.

[60.] Wenn das schuldig, nach verzychung deß unschuldigen, nit wider 
zu synem ehegemachel kheren, was imme daruß volgen wurde. — N  22 d 
Ziffer 20, mit Ziffer 21 als appendix.

25 [61.] Der gescheidnen ehelhüten gutts halben. =  N  22 c Ziffer 2 Absatz 5.
[62.] Wöliche am ehegricht zesamen erkhennt, dieselben von den amt- 

lhüten darzu gehalten werden söllendt. =  e hievor Ziffer 30.
[63.] Wenn und wie nach der schidigung das schuldig und unschuldig 

sich verehelichen möge. Inhaltlich =  N  22 d Ziffer 19 (mit den in Fußnoten
30 1, 2 und 3 genannten Zusätzen, S. 404f . ).

[64.] Wo sich die unschuldige persohn ohne erlouptnus vermechlen wurde, 
das es nü tt gelten soll. =  N  22 d Ziffer 22 Absatz 1.

[65.] Erlütherung und milterung vorgehnder satzung.
So das unschuldig syn recht erlangt und je dem schuldigen synen fhäler 

35 nit verzychen wil, soll es billich —  sin uffgelegt zyth der versuonung, glych 
wie das schuldig, zeerwarthen verbunden syn, und nach demselben zil vor 
ehegricht erlouptnus begeren und erlangen, und sich darvor nit vereheli- 
chen; wo es sich aber ubersechen, und —  ohne erlouptnus uß thorheit 
ehelich verbinden, darüber byschlaffen und schwanger wurde, das als dann
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nit glych nach rüche der satzung die straff iren fürgang haben, also das ir 
ehe verpotten, zertrennt und für ein hury, und das khind für unehelich 
gehalten solle werden, sonders wollend wir unser hand, sölich lhüt ze- 
straffen, offen behalten.

[66.] So aber die schuldige persohn sich ohne zulassen verehelichet, was 
sy darumb lyden soll. =  TV 22 c Ziffer I , mit dort vermerkter Kürzung.

[67.] Das ouch grössere sachen dann der ehebruch die endtsatzung ge- 
bärendt.

Diewyl die satzung allein von ehebruchs wegen die verwürckung deß 
kilchspäls bestimpt, nun aber —  grössere sachen — , derenwegen die 
schidigung ervolgt, ein gmeind eben so wol und etwan mehr dann die ehe- 
brächer verergerend, also wollen wir, das hinfüro —  ouch anderer fhälern 
wegen, die grösser und schwärer sind, dann der ehebruch, das schuldig, 
so es sich mit erlouptnus nach verschynung anderthalb jaren verehelichet, 
das kilchspäl, welches also geergeret ist, verwürckt haben, und mit synem 
gemachel daruß gewdsen werden solle, biß zu abgang oder endtsetzung deß 
unschuldigen, da wir dann gwalt haben, ein söliches widerumb daryn ze- 
lassen.

[68.] Ob sich die gescheidnen wider zesamen verehelichen, das darumb 
khein nüwer kilchgang gehalten werden muß.

Wurdend sich aber die gescheidnen -- vor oder nach dem jar miteinan- 
deren widerumb versuonen, so sollend sy sich deßhalb dem ehegricht an- 
zeigen, und darumb khein nüwer kilchgang fürgenommen werden.

[69.] Straff der persohnen, so von irer trunckenheit und füllery wegen 
mit irer eheparty zänckisch werden. Inhaltlich =  e hievor Ziffer 45.

[IV.] R e fo rm a tio n  sa c h e n .

[70.] Vom kilchgang und predig hören. — N  31b Ziffer 1.
[71.] Vom touff. =  TV 31b Ziffer 2.
[72.] Vom nachtmal deß herren. — N  31b Ziffer 3.
[73.] Von abgöttischen und papistischen ceremonien. =  aaO Ziffer 4.
[74.] Von schweeren und gottslesteren. =  aaO Ziffer 5.
[75.] Vom sägnen, zouberen und schwartzkünsten. =  aaO Ziffer 6.
[76.] Trunckenheit und füllery. =  aaO Ziffer 7.
[77.] Vom spil. =  aaO Ziffer 8.
[78.] Von üppigen und köstlichen kleideren. =  aaO Ziffer 9.
[79.] Von unzimlichem wucher. =  aaO Ziffer 13.
[80.] Von straff anderen mutwilligen lychtfertigen wesens. =  aaO Z if

fer 14.
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[81.] Von der besatzung und form der chorgrichten zu sta tt und land. 
=  aaO Ziffer 15.

[82.] Vom ampt der chorrichteren. =  aaO Ziffer 16.
[83.] Die eherichter sollend uber sachen, so zwyffelhafft, ob sy male- 

ficisch, nützit urteilen.
Wir ordnen --- , das unsere eherichter umb sachen, so zwyffelhafft, ob 

sy für malefitzisch zeachten, und darumb ein oder mehr persohnen ge- 
fängklich inzogen sind, ob und wie dieselben zestraffen, nützit urteilen 
noch erkennen, sonders wo derglychen an sy langen wirt, uns fürbringen 
sollend.

[V.] S a tz u n g e n , wie w y t t  d ie e h e g r ic h t  u f f  dem  la n d  g e w a lt 
h a b e n  so lle n , in  e h e sa c h e n  z e h a n d le n , vor und eh sy dieselben in 
unser s ta tt für ehegricht und zu recht wysind.

[84.] Wo zwey einanderen der ehe anred und bekandtlich sind.
Erstlich, so zwey einanderen der ehe anred und bekandtlich sind, sollend 

sy die heissen zusamengahn und unverzogenlich kilchenrecht thun, es were 
dann sach, das sy einanderen zu nach gefründt und iren eintweders nächer, 
dann im dritten glid der fründtschafft, und deßhalb in den verbotnen 
graden - - -, oder sonst verlägenschafft darinn w ere, namlich das iren eint- 
weders zuvor mit deß anderen vatter, mutter, bruder, schwöster, mutter- 
bruder, vattersbruder oder geschwüstert khind, ehelich oder usserthalb 
vermischet hette; wo sich söliche irrungen begebend, soll es für die richter 
in die sta tt gewisen werden.

[85.] Wenn die eiteren, vögt etc ire khind oder vogtskhind, die sich ver- 
ehelichet hetten, understand, mit recht widerzezüchen. Inhaltlich == e 
Ziffer 12 hievor.

[86.] Denne, wo zwey einanderen der ehe ansprechend, und man den 
ungichtigen theil nit bereden mag (darzu man doch allen flyß —  ankheren 
soll, damit ehemönschen gemacht und zusamen khommind), sonders uff 
synem fürnemmen verharret, vermeinende, das andere habe imme die 
ehe zugesagt, es sye darumb khundtschafft verhanden oder nit, sy sprechind 
einanderen ledig oder nit, soll als dann, sy zusammen zethädingen, nützit 
fründtlichs mher zwüschen inen fürgenommen, gehandlet, noch erkennt, 
sonders alhar in unser sta tt für die richter umb die urteil gewisen werden.

[87.] Das in zusamenthädigung der ehelhüten die straff vorbehalten, oder 
die parthyen für die chorrichter in unser sta tt geschickt werden sollen.

Item, was spann sich zutragend zwüschen ehelüthen, die kurtz oder lang 
by einanderen gesessen, haben die eherichter gewalt, dieselben zever-
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thädingen, sy fründtlich zebereden und zevereinbaren, damit sy by huß- 
haltung belybind und nit zu recht khommind, und sonderlich niemand, 
sowyth ienen müglich, umb kleinfüg sachen zu recht khommen zelassen, 
sonders sy selbs zeverhören und etwan das schuldig nach gebür zestraffen 
und inzelegen, und aUwegen mit allem flyß, mit versuchten mittlen an- 
zehalten, damit ehelhüt byeinanderen belybind, jedoch den ehebruch und 
die straff desselben vorbehalten.

Wo aber eins an dem anderen mit ehebruch, oder anderem dem rechten 
ungemäß, so grob uberf haren, das dasselb nach langem gedulden das recht 
haben und sich keines wegs abwysen lassen wölte, mag man sy har in unser 
sta tt für die richter zu recht bescheiden, und dieselben alldann ir urteil 
und sententz darüber feilen lassen, ouch weder amptlhüt, predicanten, 
ehegöümer sich der sach wyther nit beladen, nammlich khein urteil der 
schidigung nit feilen, aber wol fründtlich handlen, so veer sy zusamen und 
nit von einanderen khommind.

[VI.] K u n d ts c h a f f t ,  u r te i lg e l t  s a m p t d e r r ic h te r e n  lo h n , wie 
s ich  das t h e i l t 1.

[88.] Kundtschafftgelt.
Sovil kundtschafften am ehegricht gelegt, soll den richteren von jeder 

5 ß werden.
[89.] Urteilgelt.
So nun die richter zwüschen den partyen umb die ehe ein rechtliche 

urteil feilend, gibt jede party  5 batzen.
Welches sampt den 48 pfunden, so unser stifftschaffner den richteren zu 

lohn alle halbe jar ußrichten soll, und übrigem grichtgelt zusamen gelegt, 
und nach verschynung deß halben jars under die richter und den schryber 
glychlich getheilt werden soll.

[VII. 90.] B e id e r  s t e t t e n  B e rn  u n d  F ry b u rg  g e th a n e  v e r-  
g ly c h u n g  betreffend das chorgricht, straff der unzuchten, offnen lasteren, 
ehebruch und hury, item schidigung und ansprachen der hury in gemeinen 
herrschafften Murten, Grandson und Tscherli. — Teil I I  des consensus novus 
utriusque Bernensis Fryburgensisque principatus (RQ I V  192 Bdd), vom 
19. Februar 1554, jedoch in vorliegendem Abdruck vom 10. Februar datiert.
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[VIII. 91.] D er b e s o n d e rb a re n  tw in g h e r re n  h a lb .

Zuletzt: demnach etliche sonderbare persohnen und andere, so hinder 
uns, als obern und landtsherren, sitzend, hoche und nidere gricht habend, 
und aber den ban zerichten von uns empfachen müssend, deßglychen war 
von keyseren und königen gefryet und das loblich hargebracht haben, das 
wir macht und gewalt haben, allenthalben in unseren landen und gepieten 
gebott und verpott zethun, es sye der kriegslöüffen, ehehändlen und der- 
glychen sachen halb, so der oberherrschafft zustand, wollend wir uß krafft 
desselbigen die straff der ehehändlen uns vorbehalten haben, und keiner 
sonderbaren persohn oder herrschafft, so hinder uns sitzt und hoche grichte 
hatt, söliche straffen uffzelegen nachlassen; doch anderen iren gerechtig- 
kheiten und herrlichkheiten ohne schaden.

[IX. A m tse id e .]

[92.] Der eherichteren eyd.
Schwerend die eherichter und rechtsprecher deß ehegrichts — x, ge- 

meine uffrechte gricht, glych dem armen als dem rychen zefhuoren, ire 
urteilen nach —  der satzung --- deß ehegrichts zegeben, menigklich 
unangesechen, und in solchem gar niemandts zeverschonen — , sonder 
nach dem rechten richtschyt göttlichen worts die sachen —  zu endtschei- 
den; was ouch under inen geredt wirt und ein ieder rhatet, heimlich zu 
halten und niemandts usserthalb dem gricht, es werde dann imme bevol- 
chen, zemelden etc; und was einem ieden anzebringen angezeigt wirt, —  
förderlichen an den richter und rechtsprecher langen zelassen, zu dem 
gricht, wann inen gepotten wirt, förderlich zegan und sich ohne ehafftig 
mercklich ursachen nit zeüsseren — , und besonders ob deß ehegrichts 
satzung in straff deß ehebruchs und hury etc dapferlich zehalten, alles 
erbarlich, uffrecht und ungevarlich.

[93.] Des chorgricht schrybers eydt: --- so man richtet, am gricht ze- 
sitzen oder einen verwäser zehaben, die processen, klag und antwort, ouch 
darüber ergangen urteilen und bekandtnussen und anders, so er geheißen 
wirt, eigentlich ze verzeichnen, die brieff, so dar gepotten werden, ouch der 
s ta tt reformation und satzungen umb sölich f häl getrüwlichen zeläsen, und 
also dem chorgricht getrüwlichen zewarten, und ohne urloub, besonders 
uff die gesetzten grichtstag, von der sta tt nit zekhommen, das gefallen 
sigelgelt dem richter, so ie ist, und dem es gehört, oder wie es den richteren

1 Die allgemeinen Untertanen- und Richterpflichten sind hier weggelassen.



gevallt, getrüwlichen inzeantworten, und deß nützit zebesecklen, noch in 
synen nutz zeverwenden, ouch khein bekantnus zeversiglen und hinuß- 
zegeben, sy sye dann zuvor, so es die noth ervorderet, den eherichteren 
gmeinlich oder etlichen deren vorgelesen und für gerecht geben, ouch alles 
dz, so da für getragen, angezeigt, gerhaten und gehandlet wirt, zu ver- 
schwygen, und also zehälen, was zehälen, und zeoffnen, was zeoffnen ist 
etc, alle gefärd vermitten.

[94.] Deß chorgrichts weibels eydt.
Schwert ein chorweibel —  (die in e hievor Ziffer 3 erwähnten Pflichten 

sind inhaltlich wiedergegeben, dazu neu:), der gefangnen bußwürdigen per- 
sohnen, so imme umb straff deß ehebruchs ünd anderer sachen wegen 
empfolchen werden, getrüwlich zewarten, zeverhuoten, und besunder denen, 
so umb den ehebruch ingelegt, khein ander spyß und tranck zegeben — , 
dann wie die ehegricht satzung zugibt — , ouch dieselben all, so in der 
hury bußwürdig erfunden und erkennt, zefertigen und in einen rodell ver- 
zeichnen — , in gutten trüwen, alle gevärd vermitten.

[95.] Der abgestandnen und bekherten toüfferen eydt. Inhaltlich wie der 
in Bemerkung 2 zu N  24 e erwähnte Eid, mit dem Zusatz, das sy sich mit wehr 
und waffen versechen, in kriegsnötten ir best thun, und für ire ordenliche 
oberkheit und das gemein vatterland stryten wollen.

[96.] U nd  d a m it  n u n  a lle n  —  hievorgeschribnen articklen —  (die 
zu pflantzung christenlicher erbarkeit und lebens, ouch straff und züchti- 
gung alles lasterhafften —  wesens —  dienend) styff und vest nachgelept 
werde, so gepieten wir allen kilchendieneren, burgeren, ampt und grichts- 
lüthen, underthanen und zugehörigen, dem allem getreu nachzukommen, mit 
der Bitte an Gott, das er uch darzu den wdllen und das gemuot, ouch syn gnad 
verlychen wolle; und damit —  niemand die unwüssenheit zu syner endt- 
schuldigung fürwenden möge, sonders die uberträtter —  gestrafft, soll 
dasselbig jetz und hinfüro järlich, nach glegenheit der zyth, eins oder 
mehrmalen in allen und jeden kilchspälen offendtlich an cantzlen vor oder 
nach der predig gelesen und verkündt werden.

O riginal: fehlt. Hier nach dem
D ruck  (durch Joannem le Preux, der löblichen stadt Bern bestehen büchdrucker 1603) 

in Gedr. M  X V I N  7 (39 Seiten).

Bemerkungen: 1. Die Abfassung der Chorgerichtssatzung wurde nach Auftrag von Sch 
und R durch zwei Richter des Chorgerichts und inen bywhonende beyd predigkanten besorgt 
(RM  440. 199 und 255, vom 22. November und 26. Dezember 1600). Am 17. Hornung 1601 
wurde der Druck angeordnet; die Geistlichen der Stadt Bern hatten dem Buchdrucker ein 
correctoren beizugeben. Die Predikanten hatten das alt getrukt chorgrichtlich mandat in
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cantzly zurückzusenden, das neue aber, so sy empfangen werden, der pfründ uffenthalten 
und den successoribus one fhälen zu überlassen; ebenso die Amtleute (RM  1. 83).

2. Johann Durenheim, der die Satzung auf Pergament geschrieben hatte, erhielt als Gratifi
kation nach seiner Wahl entweder 20 Kronen oder ein Ryffaß Wein; der Ratschreiber wegen 
gehapter arbeit in reformation der chorgrichtsatzung 10 Kronen (RM  1. 200 und 217, 
vom 25. April und 2. Mai 1601).

3. Auf Anstoß der kilchendiener erließen Sch und R uf den grossen und erschrocklichen 
erdbidem (den 8. augusti 2 uhr nach mittnacht), am 22. September 1601 wegen entzünten 
zorn gottes ein Mandat, worin sie zu Einhaltung der Chorgerichtssatzung ermahnten, den 
Amtleuten befahlen, den Chorgerichten beizuwohnen, und den Chorrichtern by strenger lybs- 
straff geboten, den Übertretern der Satzung nicht durch die finger zu sehen (M  3. fol. 39; Acta 
ecclesie. St B III  N  110.9); ebenso wieder am 23.Dezember 1602 (M  3. 57), 31.Dezember 
1606 (Gedr.M 16 N  9).

4. Zu Ziffer 42 und 43 hievor: Am 28. Mai 1604 erstatteten Sch und sieben Räte ein Gut
achten an Sch und R über die Frage, ob man argwönigen accusirten personen, so sich in 
huory vergandt, den eydt (im fhal verneinens) anmuten solle. Die Frage wird bejaht: glych- 
wol uß heiliger göttlicher gschrift alt und nüwen testament klarlich - - - byzebringen, das 
gott der almechtig den eydt ingesetzt und in zwyffelhaften Sachen zebruchen bevolchen, 
solcher ouch by den alten in übung gsin, —  nütdesterweniger --- finden sy ires theilß 
nit thuonlich, das —  ein gwüsse Ordnung und gsatz gestelt, sonders es —  wie bißhar ge
bracht werden solle ---, allso dz die durch alle umbständ argwönig, und aber nit gnüg- 
samme kuntschaft vorhanden were, die beschuldigete persohn zeüberzügen, das allsdan 
solches an min gnädig herren in gesessnen rhat gebracht und durch dieselben erkent 
werden solle, ob zu ergründung der warheit in einer solchen zwyffelhaften sach der eydt 
als dz usserst mittel fürzenemmen oder nit (P  2 fol. 232).

5. Am 18. April 1605 widerriefen R und B die neue Vorschrift der Chorgerichtsatzung, 
wonach keyne personen in die ehe züsamen gelaßen werden solten, sy wärendt dan zu 
beyden sitten über den gradt der geschwüsterten kinden und also im dritten glidt 
vollkommen uß. Die Erfahrung zeigte, daß ettliche der unseren wider den inhalt der 
selben nüwen sazung mit einanderen ehelich versprochen und deßwegen von unß ge- 
rechtvertiget, anderen aber, so uß unwüßenheit darwider gehandlet, erloupt worden, 
wölliches unß zwar vil mhüy, den jenigen aber gros kumer und hertzleidt gebracht. 
Deshalb haben wir uns einhällig endtschloßen, die alte Ordnung wieder an die handt ze- 
nemen, das, was über den gradt der gschwüsterten khinder, es sye in sypschafft des bluots 
oder magschafft, wol für ehelich solle und möge erkhendt und inen der kilchgang zuo- 
gelaßen werden; dies ist von den cantzlen zu verkünden (M  3.160).

6. Gegen die unnötigen Kosten, welche die Eherichter auf dem Land zu Lasten der Parteien 
verursachten, wandte sich das Mandat von Sch und R, vom 20. November 1606 (M  3. 188); 
ebenso wieder dasjenige vom 22. April 1607; danach wurden, statt Ehehändel vor orden- 
lichem wuchengricht zu verhandeln, Gastgerichte angestellt, oder solche, die man etwan eins 
tags abtryben möchte, von eim tag zum anderen verlengeret, für Kundschaften mehr, als 
5 ß von jeder, gefordert (M  3. 205).

7. R und B am 15./16. März 16091 an alle Amtleute, die Städte im Argau und Schwarzen- 
burg: wir haben in den vor einigen Jahren erneuerten ehegrichtsatzungen —  uß gütter vor

1 In M  vom 15., in RM  vom 16. März datiert; das erste Datum dürfte den vorbereitenden 
Beschluß des Rats betreffen.
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betrachtung, damit man sich dest minder in solchen graden vergryffe, die gott der herr in 
synem wort und gsatz ußtruckenlich verpotten hat, ettliche nache gradt, in denen man 
sich nit züsamen verehelichen solle, verpotten und under andern ouch disen, dz nämlich 
keinem zügelaßen syn solle, synes Schwagers verlaßne zu ehelichen. Da ettliche personen 
(villicht uß unbericht und unwüßenheit) --- hier wider gehandlet, wird dieses Verbot 
neuerdings publiziert; wir lassen zu vermeydung ergernuß und nacher Vermischung - - - ein 
solche ehe, wo die schon verlobet wäre, nit allein nützit gelten, sondern werden auch per
sonen, welche sich in solchem gradt ehelich verpflichten wurden, an lyb, ehr und gut 
straffen. Dies war öffentlich zu verkünden; ferner waren predicanten und ehegöümer ernstig 
ze vermhanen und warnen, wan personen —  sich mit derglychen eheparthyen zeverloben 
begärten, sy nit allein ires Vorhabens --- gentzlich abzüwysen, sonder dieselben uns zu 
verleiden, damit sy von solcher übertrettung wegen, anderen zu einem abschüchen --- 
abgeschafft und ob diser unser Satzung styff ghalten werde (M  3. 313; R M  17,164),

8, Gegen Zaubern, Segnen, Wahrsagen wurden an alle Amtleute, sowie an Schwarzenburg, 
am 12, Mai 1610, durch Sch und R die Strafdrohungen erneuert; auch diejenigen welche in 
iren kranckheiten, züf hälen, verlurst und schaden an irem vych, oder umb verlorne Sachen 
by solchen zoubermeystern hilff und rbat suchend, sollen vor Chorgericht beschickt und 
mit gfangenschafft gestrafft, und ein mansperson umb 10 % und ein wybsperson umb 
5% $  gebüßt werden (M  3. 419-423),

g) Der sta tt Bern c h o rg r ic h ts  s a tz u n g  umb ehsachen, huorey und eh- 
bruchs-straff, anstell- und erhaltung christenlicher zucht und ehrbarkeit, 

und was zur selben gehörig. Zu s ta tt und land zugebrauchen

1634 Jun i 28./1667

Wir der schuldtheiß, klein und groß raht, genannt die zweyhundert der 
sta tt Bern, allen und jeden unseren kirchendieneren, burgeren, einwohne- 
ren, ober- und under-amptleuten, auch allen anderen unseren lieben und 
getrewen underthanen und angehörigen in unseren stätten, graff- und herr- 
schafften, landen, grichten und gebieten wohnhafft, unsern gruoß, günstigen 
und geneigten willen, sampt allem guoten zuvor. Vorrede im Sinn der
jenigen der Christlichen Mandate usw. vom 27. Februar 1628 (N  31k).

Da die früheren ehesatz- und ordnungen durch verlauff vieler jahren 
und theils auß mangel und abgang der exemplarien etlicher massen in 
vergeß und unordnung gerahten, dahar, sonderlich bey diesen unseren 
letsten und trübseligen Zeiten allerhand mißbräuch, muotwillen und geil- 
heiten einreissen, entstahn und erwachsen möchten, --- haben wir --- guot 
befunden, nicht allein obangedeute, so wol der ehesachen, als auch gmeiner 
zucht und ehrbarkeit halb hievor außgangene satzung und ordnungen 
widerumb zu uberschawen und zu erfrischen, umb etwas zu enderen, 
zuerleuteren und zu verbesseren, die straffen bey zunemmung der uber- 
trettungen zu stercken und zu vermehren, sonders auch in allem dem, was
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uns auff ferners eingelangte berichten und erfahrung nohtwendig bedunckt, 
gebürendes eynsehen zuthun, und solches zusamen gezogen zu männiglichs, 
fuornemblich aber unserer kirchendieneren und chorgrichten auff dem land 
desto gewüsser und eigentlicher nachrichtung in offenen truck kommen 
und verfertigen zu lassen — .

Aufforderung an Alle, insonderheit aber an die jenigen, so zu ehe-rich- 
teren, ehegöumeren und auffseheren erwehlt werden, daß ihr nach ewerer 
schuldigkeit ob solchen —  satz- und ordnungen mit höchstem eyffer, fleiß 
und ernst, steiff und vest halten und gehalten werde verschaffen, die uber- 
tretter derselben verleiden, angeben und straffen, und alles das thun, hand- 
len und schaffen sollend und wollend, darzu ewer eyd und ehr, auch schul- 
dige pflicht zu befuorderung der ehren gottes und deß allgemeinen wolstands 
euch verbindtlich macht — , so lieb euch ist, gottes deß herren gerechte 
und strenge straff, gericht und urtheil, auch unser ungnad zuvermeiden, 
damit also sein heiliger namen —  geehret, der nebendmensch gebesseret 
und männiglich zu würckung der wahren früchten der gottsäligkeit an- 
gereitzt werde. Geben und beschehen auff dem 28. brachmonats - - - 16341. 
Von newem in truck verfertiget under der enderung, so der huorey- und 
ehebruch-straff halb anno 1652 und 1658 gemacht worden, im jahr 1667.

[A] A r tic k e l  u n d  s a tz u n g e n , d ie ehe b e tr e f f e n d .

I1 2. W ie m an  e in  ehe b e z e u h e n  so ll. — N  22b unter I  1.

II. D aß  s ich  k e in  k in d  v o r h ie n a c h  b e s t im p te n  ja h r e n  ohne 
w issen  v a t t e r ,  m uotter, v ö g te n  e tc . v e rp f l ic h te n  s o ll ;  s a m p t 
de r s t r a f f  d e re n , so sie d a rz u  e in fuohrten3. Damit aber die ehe 
nicht unbedachtlich bezogen werde, so soll kein ehe hafften, die ein kind 
bezuge hinderrucks obgemeldten seinem vatter, muotter, vögten oder4 ver- 
wanten, eh daß es völliglich zwentzig jahr alt seye; geschehe es aber vor 
disen jahren, so mögends —  sein vatter und muotter etc hinderen und ver- 
nichtigen. Wer aber jemand zu dergleichen eheversprechungen einfuohren 
und verpflichten wurde, ohne vorwüssen und willen der eiteren, vögten 
und4 verwandten, der soll gestrafft werden nach gestaltsame und wichtig- 
keit der sach, und unsers täglichen rahts-erkanntnuß.

1 Der Druck von 1634 schließt hier die Vorrede ab und läßt das Register folgen,
2 Die Ziffern der einzelnen Artikel stehen im Original jeweilen unter den Überschriften 

der Artikel,
3 Vgl, N  22 b Ziffer 3 und 2,
4 1743 fügt hier ein nächsten.
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III. W an n  s ich  die k in d e r  s e lb s t  m ögen  v e rs o rg e n . Wo aber 
eiteren und verwandten säumig wären und ihre kinder nicht versehend 
innerthalb den zwentzig jahren1, weiter wie N  22 b Ziffer 4 Absatz 1.

IV. D aß  m an  d ie  k in d e r  zu  k e in e r  ehe zw in g en  so ll. Inhaltlich 
wie aaO Ziffer 4 Absatz 2, jedoch ohne die Worte by irem läben.

V. W ie s ich  f re y e  p e rs o n e n , d ie n ie m a n d  z u v e rs p re c h e n  
s t a h n , v e re h l ic h e n  m ö g en d . =  aaO Ziffer 6, jedoch jechtig statt 
gichtig.

VI. W i e s ich  d ie , so v a t t e r ,  m uotter o d e r f re u n d  h a b e n , v e r-  
e h lic h e n  m ögen . Inhaltlich =  e hievor Ziffer 10.

V III. D aß  v e rs p ro c h e n e  ehe v o r dem  to d  o d e r sc h ie d ig u n g  
se ines  e h e -m e n sc h e n  n ic h ts  g e lte n  so ll. Ob auch einer oder eine 
vor solcher schiedigung, oder bey leben seines ehe-gemahels einem anderen 
bey seinen trewen und glauben kuonfftige ehe versprechen oder Zusagen 
wurde, soll solche ehe gar nicht gelten, und der beyschlaff, so einicher 
underloffen, nach der satzung1 2 gestrafft werden.

VIII. D aß  d ie , so m it e in a n d e re n  d ie  ehe g e b ro c h e n , o d er 
in  led ig em  s ta n d  m it e in a n d e r  huorey g e tr ib e n , n a c h  dem  h e r-  
n a c h  das e in te  o d er a n d e re  in  d e r ehe g s in , e in a n d e re n  n ic h t  
e h e lic h e n  m ö g e n d 3. Kein person, so in der ehe gewesen und ehe- 
brüchig worden, soll noch mag nach absterben ihres gemahels oder recht- 
licher schidigung von demselben sich mit dem verehlichen, mit welchem

1 Nach Gutachten des Rats und der X V I erkannten R und B am 26. August 1722, daß in 
Abänderung der 2. und 3. Satzung der Chorgerichts Satzung dahin abgeändert werde, daß einem 
Kind erst nach dem 25. Altersjahr gestattet sei, sich selbsten der ehe halber zü versorgen. 
Da denen gesellschafften - - - in  ansehen der gesellschafftsgenoßen, so in ihrem allmüßen 
aufferzogen worden, gleiches recht deß zngs halber von der ehe zügeleget, wie denen 
elteren --- bewilliget ist, und mithin sich zütragen könnte, daß dergleichen im allmüßen 
erzogene arme burger wieder den willen der ehrenden gesellschafften mit Vollziehung der 
ehe vor dem 25ten jahr alters züfahren thäten, so wurde ferner erkannt, daß dergleichen 
ohngehorsamme burger mit oberkeitlicher ohngnad, es seye mit einschließung, privierung 
und zukung der allmüßen, Verweisung auß dem land oder anderer angemeßenen straff 
jeh nach beschaffenheit der sach, auff beschehende verleydung der e. gesellschafften von 
mngh den rähten angesehen werden sollen. Verkündung von den Kanzeln (P  10. 853-855; 
RM  91. 623). Unter dem 29. November 1723 wurde das Alter der Ehemündigkeit auch für  
das Land auf 25 Jahre erhöht (M  13. 144; RM  95. 243).

2 Vgl. C Ziffer I  hienach.
3 Vgl. N  22 b Ziffer 24 und 1533 Februar 2. Ziffer 2 Absatz 1 (N  22c und Bemerkung 3 a 

dazu). 1634 lautete der Titel: Daß ouch zwüschen denselbigen oder anderen ehebrüchigen 
persohnen eheliche Verbindung niemermehr zugelassen werden soll.
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sie die ehe gebrochen oder vor dem ehestand huorey getriben, es komme zu 
recht oder nit, die schiedigung sey von disers fahls wegen beschehen oder 
nicht, damit ergernuß vermitten bleibe1 und ein ehrbar leben erhalten, 
und nit anlaß, ursach und mittel zu ubelthaten, so sich etwann zwuoschen 
unwilligen, mühseligen eheleuhten mit mord, heimlichen(!) nachstellen und 
in ander weg zutragen möchten, geben werde, wie geschehen wurde, wo 
eim nachgelassen were, sein huoren oder huoring zur ehe zunemmen.

IX. D aß  led ig e  p e rs o h n e n , ob sie s ic h  w ol m it  e in a n d e rn  
v e rg a h n d , h ie r in n  n ic h t  v e rg r i f f e n 1 2. Inhaltlich wie N  22c Ziffer 2 
Absatz 3.

X. W an n  zw ey s ich  m it e in a n d e rn  in  huorey v e rg a h n d , un - 
e h lic h e  f r u c h t  e rz ile n d  o d er n i t ,  u n d  h e rn a c h  je tw e d e rs  se in e r  
g e le g e n h e it  n a c h  s ich  v e re h l ic h e t  u n d  e h e lic h e  k in d e r  e rz ü -  
g en d , d aß  a u c h  d ie se lb e n  e in a n d e re n  n ic h t  e h e lic h e n  so lle n d . 
Wann zwey mit einanderen huorey getriben und unehliche frucht erzeuget, 
darauff aber jedes sich anderstwo verehlichet und in solchem ehestand 
kinder erzilend, deren keines mag deß anderen theils kinder zur ehe nem- 
men; als welches wir hiemit darumb verbotten haben wollen, daß ob wol 
dieselben gebluots halber einanderen nichts angehen, doch ein jedes under 
ihnen der zuvor erzügeten unehlichen frucht natürliche geschwüsterte ist, 
welche frucht ihre geschwüsterte, eins vom vatter und das ander von der 
muotter, beysamen in der ehe sehen wurde; solche ergernuß nun zuver- 
meiden, und wann schon kein unehliche frucht verhanden were, wollen 
wir, daß dergleichen eheversprechungen nicht gelten solle(!).

XI. W an n  s ich  e ine  fuor e in  ju n g f ra w  d a r s t e l l t ,  u n d  e in e n , 
d e r sie v e r f e l l t  so ll h a b e n , a n s p r ic h t .  Inhaltlich =  hievore Ziffer 15.

X II. D aß  s ich  d ie a u ß s e tz ig e n  m it den  re in e n  n ic h t  v e r-  
e h lic h e n  so lle n . Als sich hievor etwann begeben und noch in kuonfftigem 
sich zutragen möchte, daß junge oder alte gesunde personen m it anderen, 
so deß aussatzes schuldig und behafft, sich verehelichet und noch ehelich 
verpflichten wolten, haben wir uns jederzeit, als auch nochmahlen ent- 
schlossen --- und gesetzt: dieweil gottes deß herren gesatz vermag und 
gar außtruckenlich bestimpt3, daß die unsauberen und mit der maltzey

1 Im Druck von 1634 folgte nach bleibe der Text, der hier als Ziffer X  erscheint. Der Text 
unserer Ziffer VIII nach bleibe bildete einen besonderen Abschnitt unter der Überschrift 
Daß sich keins nach thod synes ehgemächdts oder nach der schidigung, mit dem es ge- 
hüret hatt, verehlichen solle; dieser Abschnitt stand nach unserer Ziffer X.

2 Der Text dieser Ziffer IX  stand im Druck von 1634 erst vor unserer Ziffer XI.
3 3. Mose 14.
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befleckten personen von den gesunden abgesuonderet werden sollen, und 
dann auch der aussatz vermög unser satzung ein ursach der schiedigung 
ist1, als solle dergleichen befleckten mit gesunden personen die ehe-bezeu- 
hung nimmermehr gestattet, sondern gleichfahls verbotten, und unseren 
ehe-richteren in kuonfftigem eingebunden und befohlen seyn, dieselben ihres 
vorhabens gestracks abzuweisen, und da es gleichwol beschehen wäre, sie 
von einanderen widerumb zuscheiden.

X III. W elche  f re u n d s c h a f f t  h a lb  s ic h  z u sam e n  v e rm ä c h le n  
m ögen . Inhaltlich =  e hievor Ziffer 17, 22 b Ziffer 5 und N  22 d Ziffer 26), 
mit eingeklammertem Zusatz: übrige verbott sind in volgenden sonder- 
baren satzungen begriffen.

XIV. G e s c h w ü s te r te -k in d e r  v o r b e h a l te n ,  d aß  sie e in a n d e r  
n ic h t  e h e lic h e n  so lle n . Wir wollend hiemit auch streng und vestig- 
lich ab gestrickt und verbotten haben, daß sich niemand hinfüro —  weiter 
wie N  22d Ziffer 27 Absatz 2, mit Zusatz und hiemit auch diejenigen, da 
allein der eint theil uber den grad der geschwüsterten-kinden hinauß ist, 
und die also einanderen im halben dritten grad verwandt, mögen wol für 
ehelich erkennt und in den ehestand zusamen gelassen werden.

XV. E r le u te r u n g  d e re n  h a lb ,  d ie  e in a n d e re n  w o llen  ehe- 
l ic h e n , da  a b e r  e in tw e d e rs  u n d e r  ih n e n  d a rv o r  e in  ehege- 
m ah e l g e h a b t,  so e in tw e d e re m  g e s c h w ü s te r t-k in d  gew esen . 
Inhaltlich übereinstimmend mit e hievor Ziffer 19, jedoch unter Weglassung 
der Worte ob es glych wol dem wort gottes nit züwider1 2.

1 Vgl. B Ziffer IX  hienach.
2 Im Druck von 1634folgte hier: D eren th alb en , w elche n ich t zu beyden  se iten  

im d ritten  grad sind. Wiewol wir vor etwas jahren in Verbesserung unserer cbor- 
gericht Satzung auß damahlen bedencklichen Ursachen geordnet batten, daß da fürohin 
in fahlen der freundtschafften keine personen in die ehe zusammen gelassen werden sollen, 
sie wären dann zu beyden seiten uber den grad der geschwüsterten kindern und also im 
dritten gbd vollkommen auß, haben wir doch bald darnach auß zugetragenen Ursachen 
uns entschlossen, von bemeldter newgemachter Ordnung zu stahn und die alte widerumb 
an die hand zu nemmen, namblich, daß die jenigen, da allein der ein theil über den grad 
der geschwüsterten kindern hinauß ist, und die also einander im halben dritten grad 
verwandt, wol zusammen gelassen, und ihnen der kirchgang gestattet werden solle und 
möge.

Dieser Absatz wurde gestrichen durch Ordnung des Sch und R, vom 18. April 1646, wo
nach das 7. Blatt durch anderwertige uffsatzung in unser truckerey zu verbessern war; alle 
Amtleute sollten die gedruckten Exemplare der Chorgerichtssatzung bei den Geistlichen usw. 
abforderen und —  unserem theologo herrn Leüthard als inspectoren unser truckerey 
zükommen zelaßen, damit der frühere Text uß der gedechtnuß geschaffet werde. Das 
Verbot der Ehen unter Geschwisterkindern wurde wieder aufgestellt, weilen wir —  durch
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XVI. D aß  au ch  k e in e r  se in es  sc h w a g e rs  v e r la s se n e  e h e lic h e n  
so lle . Hierüber haben wir statuiert und geordnet: dieweil diejenigen, wel- 
che einsin haußfrawen so nach verwandt sind, daß sie die nicht ehelichen 
mögen, ihme von seiner frawen her eben so nach, als ihren verwandt sind, 
so könne noch solle eine solche ehe nichts gelten, sondern die, so einer 
solchen ehe begehrten, abgewisen werden.

Gleicher gestalt soll es hinwiderumb mit deß manns gefreundten gegen 
den weiberen auch gehalten werden.

XVII. E in s in  f ra w e n  sc h w ö s te r  to c h te r ,  w ie a u c h  e in s in  
fra w e n  sc h w ö s te r  to c h te r - to c h te r  b e la n g e n d . Wir wollen auch 
nicht gestatten, daß einer seiner frawen schwöster tochter, noch seiner 
frawen schwöster tochter-tochter; und hinwiderumb ein fraw ihres ehe- 
manns bruders sohn, noch ihres ehemanns bruders sohns-sohn ehelichen 
möge noch solle1.

XV III. D as k e in e r  o d er k e in e  se in es  a b g e s to rb e n e n  g em ah e ls  
s t i e f f v a t t e r  od er s t i e f f m u t te r  z u r  ehe n em m en  so lle . Wir wöl- 
lend auch von ehrbarkeit und nacher verwandt schafft wegen ernstlich ge-

den mund unserer geistlichen und gelehrten alhie uß dem fundament göttliches worts 
berichtet --- daß diser grad, wo nit expresse und mit ußgetruckten Worten, doch durch 
ein ohnfälbare consequentz heiter und dar in heiliger biblischer schrifft —  abgestrickt 
seye; es wird deshalb nach dem exempel anderer evangelisch-reformierter kirchen und in 
conformitet unsers gsatzes verboten, daß sich jemand im grad geschwüsterten kinderen oder 
nächer verheürathe; dann, wer das überführe, der soll an lyb, ehr und gut hertengklich 
und unfälbarlich gestrafft, deßgleichen die ehe, so darwider versprochen oder bezogen, 
gentzlich zu nüt erkendt werden. Dies wurde öffentlich verkündet (M  7, 122).

1 Im Druck von 1634 folgte: Daß v a tter  und sohn n ich t zwo schw österen  
eh elichen  so llen . Ob gleichwol hievor sich begeben und zum fahl kommen, daß vatter 
und sohn mit zweyen schwösteren, die ihnen im geblüt nichts oder doch nit in verbottenen 
graden verwandt gsin, sich verehlichet, solches auch bißher zugelassen worden; nichts 
desto weniger, weil solches gemeiner ehrbarkeit und dem natürlichen respect der kindern 
gegen den elteren zu wider, haben wir --- angesehen, daß hinfüro solche ehe-bezüchung 
nicht zugelassen, jedoch den jenigen, so vor disem gsatz sich also ehelich verpflichtet, an 
ihren ehren noch sonst ützit befahren werden solle.

Daß keiner oder keine sines abgestorbnen  ehegem acheis s t ie ffv a tte r  
oder stie ffm u tter  zur ehe nem m en so lle . Demnach sich —  zugetragen, daß einer 
siner vorigen ehefrouwen stieffmutter, und also sin stieffschwiger geehelichet, wölches 
aber wir, noch unsere chorrichter niemalen gut heyssen noch gestatten wollen, sonder 
solche vermächlung ungültig und nichtig erkennt, darzu ouch dieselben persohnen mit 
gefangenschafft und einer geltbuß gestrafft, so —  ordnen wir — , daß in solchem gradu, 
Staffel oder standt, wie hievor staht, niemand sich mit und gegen derglychen verwandten 
ehelich versprächen noch verheüraten solle, by peen unser hochen straff, ouch der gefenck- 
nus, und erwartung der schidigung ---.
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meint und gmeinlich verbotten haben, daß zwey, deren eins deß anderen 
stieffvatter oder stieffmutter zuvor zur ehe gehabt, einanderen nicht ehe- 
lichen mögind. Deßwegen soll niemand sich gelusten lassen, in solche naclie 
verwandtschafft zuheurahten, bey hocher straff und ungnad, nebend der 
nichtigkeit der ehe.

XIX. D aß  k e in e r  se in es  s t i e f f v a t t e r s  v e r la ß n e  e h e lic h e n  
so lle . Eben so wenig soll einem seines stieffvatters verlaßne wittwen, oder 
eineren ihrer stieffmutter verlassenen wittling zur ehe zunemmen zuge- 
lassen, sondern ein solche zusamen-vermächlung, die nicht allein ergerlich, 
sondern auch abscheulich wäre, nicht minder ernst- und gäntzlich ver- 
botten seyn.

XX. D aß  in  z w e y ffe lh a f f t ig e n  fä h le n  u n d  s ta f f le n  de r 
f r e u n d ts c h a f f te n  die e h e - r ic h te r  so lle n  r a h ts  g e f ra g t  w e rd e n . 
Ob aber solcher fählen und freundtschafften halb etwann spän, mißver- 
ständ oder zweyffel bey dem gemeinen mann, so vielleicht dieser dingen 
halb nicht verständig, eynfallen wurden, damit sich unwüssender dingen 
halb niemand vertieffe, so sollend aUwegen vor bezeuhung der ehe die ehe- 
richter rahts gefragt und bescheid und leutherung, was zuthun oder zu- 
lassen seye, von ihnen erforderet und genommen werden.

XXI. S c h w a n g e ren  w it tw e n  h a lb . Zu vermeidung allerley nach- 
red und anstosses, auch zu erhaltung der ehrbarkeit habend wir gesetzt, 
daß hinfüro kein weib, so von ihrem abgestorbenen ehemann noch schwan- 
ger sich befunde, vor entledigung ihrer leibsfrucht anderfahrt zur ehe greif- 
fen, sondern biß dahin sich enthalten und dar vor sich niemand mit ihren 
ehelich verbinden solle, bey meydung unserer straff und peen der un- 
guoltigkeit.

X X II. D aß  e in  je d e  ehe m it o f fe n tlic h e m  k irc h g a n g  so lle  
v o llzo g en  w e rd e n 1. Item  argwohn, hinderred und betrug zuvermeyden,

1 Vgl. N  22b Ziffer 10.
Am 17. November 1701 wiesen Sch und R alle Deutschen Amtleute, 4 Städte im Argau, 

Freiweibel und Ammann an: Damit - - - in  unserer landtschafft mit einsegnung der ehen 
desto sicherer verfahren —  werde, das Folgende einsehen —  zuo meniglichs nachricht 
öffentlich verlesen und seines ohrts zuo künfftiger regel einschreiben zu lassen: daß vor 
Erteilung der üblichen Verkündscheine denen persohnen, so an ungleichen ohrten daheimen 
sind, deroselben ehe an beyden ohrten, da die versprochenen kilchhörig sind, zuo drey nach 
einander volgenden sontagen öffentlich verkündet, und erst hernach, da kein widerstand 
vorfiele, die scheinen ertheilt und die persohnen eingesegnet werden soll- und mögind 
(M  10.606; RM  5. 331).

Am 16. Dezember 1738 erging das Mandat von Sch und R an alle Amtleute, 4 Städte im 
Argau, Freiweibel und Ammann: Da bei Untertanen, die sich äußert ihrem heimath auff-

5

io

15

20

25

30

35

40



726 30 g

5

10

15

20

25

30

35

soll ein jedliche ehe, so rechtlich bezogen ist, offentlich in der kirchen ver- 
kündt und innerthalb sechs wuchen nach der versprechung mit offent- 
lichem kirchgang bezeuget werden, auff daß man wüsse, wer ehelich bey 
einanderen sitze oder nicht, damit auß der ehe nicht ein huorey werde; 
dann wir je solches und grössers umb deß nächsten willen schuldig und 
verbunden sind. Die es aber ubersehen, lenger anstehen lassen und aber 
beywohnung zusamen haben wurden, sollen fuor chorgericht beschickt und 
vermahnt werden, ihr hochzeit förderlich zuerstatten, damit ergernuß ver- 
m itten bleibe. Und soll ein jeglicher pfarrherr solche personen all in den 
ehe-rodel eynschreiben, und keiner dem anderen seine kirch-gehörigen ohne 
sein gunst und willen offentlich einsegnen.

[B] S a tz u n g e n  in  sc h e id u n g  d e r ehe z u b ra u c h e n .

I. D aß  k e in  e h e m en sch  das a n d e r , um b e in ic h e r le y  u r s a c h  
w ille n , ohne r e c h t  v e r la s s e n  so ll. Inhaltlich =  N  22d Ziffer 9 
(S. 397 hievor).

II. N ie m a n d  so ll z u r  s c h ie d ig u n g  e rd ic h te  k la g e n  fuohren.1 
Inhaltlich =  aaO Ziffer 12.

III. V on d e n en  die s ich  e rd ic h te r  t a u b s u c h t  u n d  u n s in n ig -  
k e it  g e b ra u c h e n 2. Wann es sich begebe, daß so eins seines ehegemahels 
satt und muod, durch angenommene oder simulierte taubsucht oder 
trunckner weiß sich hirnwuottig und unwirsch erzeigen oder das ander umb- 
zubringen und zutöden betröwen wurde, allein auff das end hin, daß sein 
ehegemahel dardurch getriben und verursachet wurde, die schiedigung zu- 
suchen; in solchem fahl wollend wir, wann mann oder weib einem ehr- 
sammen chorgricht klagte, daß sein ehegemahel sich so taub, wuottig und

halten, --- ihr thun und laßen denenjenigen, bey welchen sie sich auff halten, beßer als 
der gemeind, wo sie verburgeret, bekant, wäre leicht möglich, daß eine solche Person, so sich 
zu verehelichen Vorhabens, obgleich selbige in ihrem heimath formcklich und ohne wider
stand verkündet worden, dennoch an dem ohrt, allwo sie sich eine zeitlang wohnend auff- 
gehalten, —  anderwärtig ehelich verpflichtet, so wird, damit niemand in seinen rechten 
zu kurz geschehe, verordnet, daß Personen, so sich äußert ihrer gemeind über zwey jahr 
an gleichen ohrten ohne in diensten zu stehen, wohnend auffgehalten, ihre vorhabende 
ehen nicht nur in ihren heimathen, sonderen auch in der gemeind, da sie geseßen, formck
lich verkünden laßen und deßen dem pfarrer, so umb die copulation oder einsegnung 
ersucht wird, authentische scheinen auffweisen sollen.

Dies ist zu jedermäniglichs, sonderlich aber zum verhalt aller pfarreren - -- deines ambts 
von cantzlen verkünden zu laßen —  (M  15. 358-361; R M  160. 305).

1 Text dieser Ziffer I I  stand im Druck von 1634 erst nach C X III  hienach.
2 Text dieser Ziffer II I  stand im Druck von 1634 erst vor C X IV  hienach.
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unwirsch gegen ihm erzeigte mit worten und wercken, es auch so rauch 
und ungebuorlich tractierte und hielte, daß es solches nicht erdulden noch 
leiden könte, auch leibs und lebens nicht sicher, und derhalben der schiedi- 
gung begeren wurde, dise unwirsche aber, wie obgemelt, simuliert und 
sunst angenommen were; das ungeacht disers begerens hinfuoro dergleichen 
ehe (weil die heilige schrifft das nicht zulaßt) nicht solle gescheiden, son- 
ders ein solche ungestüme, wuottende person fuor das erstmahl durch die 
chor-richter von solchem unreimlichem unwesen mit ernsthafften worten 
ab, und zu enderung und verbesserung seines lebens vermahnt werden; 
da aber solches nicht so viel erschiessen, dann daß sie also fuorfahren und 
es geklagt wurde, alsdann gegen einer solchen person zum anderen mahl 
mit gemeiner oder auch harterer gefangenschafft, je nach gestalt der sach 
procediert werden; wann aber auch diß mittel nicht wuorcken wolte, sollen 
die eherichter fuor das dritte mahl ein solche wuottende, hartneckige person 
und deren handlung fuor uns, die oberkeit bringen, dieselbe an leib, leben, 
ehr und guot oder verweisung von sta tt und land, je nach gestalt der sach, 
anderen zu einem augenscheinlichen exempel, zustraffen.

IV. S c h e id en s  h a lb , w ie s ich  d ie  r ic h te r  h a l te n  s o lle n 1. In 
haltlich =  Bemerkung 3 b zu N  22 c (Zusatz vom 14. April 1545).

V. D aß  m an  um b a lle  e h e sa c h e n  v o r den  e h e - r ic h te r e n  zu 
r e c h t  kom m en  so ll. Inhaltlich =  N  22 d Ziffer 10.

VI. W ie d ie r ic h te r ,  so m an  fuor sie zu  r e c h t  k o m p t, s ich  
z u h a l te n .  Inhaltlich wie N  22d Ziffer 11 bis ursachen (vor d#r ersten 
Notel).

VII. W aru m b  die s c h ie d ig u n g  e rg a h n  m ö g e1 2. Fürnemblich, so 
ein ehemensch das ander mit offenem, lasterlichem ehebruch ubersicht, 
ohne deß anderen schuld und ursach, und der vor dem ehegricht mit 
offener, gnugsammer kundschafft (wie man andere sachen nach unserem 
sta tt rechten erwahren soll) erfunden und erwiesen, wie recht ist, oder an 
offener tha t so gebärdlich und argwönig funden wird, daß die th a t mit 
keiner gestalt der warheit mag verlaugnet werden, darumb mögen die 
richter, wo kein mittel, b itt, noch underthädigung an dem unschuldigen, 
wie obstaht, helffen will, die schiedigung ergahn lassen.

1 Vgl. N  22c Ziffer 2 Absatz 4.
2 Vgl. N  22 d, Ziffer 11, Text nach der ersten Note. -  Im Druck von 1634 folgte der Text 

dieser Ziffer VII Absatz 1 unter der Überschrift Ehebruch; Absatz 2 unter der Überschrift 
grössere Sachen, dann der ehebruch.
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1 Item, so eins leib und leben verwürckt, außsetzig, wuottig und unsinnig, 
daß sie vor einandern nicht sicher, und da kein enderung zuhoffen, und ob 
etwar auß unvermöglichkeit der natur und anderen prästen zu ehelichen 
wercken nicht tugenlich were; doch soll, wie obstaht --- (weiter, wie aaO 

5 Ziffer 11 Absatz 1, mit sachlich unbedeutenden Änderungen, und dem Zusatz:)  
So dann nichts helffen wurde, mag man auch die schiedigung ergahn lassen, 
dem gesunden huorey zuvermeyden, darumb die ehe von gott eingesetzt ist.

VIII. D er u n v e rm ö g lic h e n  h a lb , d aß  d ie  e in  j a h r  la n g  bey  
e in a n d e rn  v e rb le ib e n  so lle n . Inhaltlich wie aaO Ziffer 11 Absatz 2.1 2 

io IX . E r le u te ru n g  d e r a u ß s e tz ig k e i t  h a lb . Wiewol in gottes wort 
kein außgetruckt gesatz vorhanden, wie deß außsatzes halb in ehesachen 
zuhandlen —  fweiter gekürzt, aber sachlich unverändert, wie die lüterung
der malatzy usw. (N  22f ) .

X. A n d e re r  z u fä h le n  h a lb , d a ru m b  k e in  a u ß tru c k e n l ic h e  
15 s a tz u n g , haben wir, wegen sich dieselben underscheidenlich und ungleich

zutragen, nichts gewüsses statuieren und ordnen können. Deßwegen, wann 
sich ein fahl begeben wurde, darumb kein satzung vorhanden, soll die sach 
dennzumal an uns oder ein ehrsammen raht gelangen-.

XI. D aß  die u n re in e n  u n d  wruottigen3 n a c h  d e r s c h id ig u n g  
20 n ic h t  d e s to m in d e r  v e rse h e n  w e rd e n . =  N  22 d Ziffer 11, Schluß

absatz.
X II. W ie e in  h in g e lo ffe n  eh e m e n sch  v o n  se in em  h in d e r -  

la ß n e n , das h in d e r  uns s i t z t ,  g e la d e n  w e rd e n  so ll. Inhaltlich, 
wie aaO Ziffer 13.

25 X III. W elches se in  h in g e lo ffe n  eh e m e n sch  n ic h t  e r f ra g e n  
m ag . Inhaltlich wie aaO Ziffer 15.

XIV. So das g e la d e n  a u ß b le ib t ,  o d e r n a c h  dem  es dem  rec h - 
te n  b e g e g n e t, w id e ru m b  h in la u f f t ,  w as es v e rs c h u ld e t  h a b e 4. 
Wurde aber der citierte theil zum rechten begegnen, und aber der urtheil, 

30 die ihme gesprochen, nicht geleben, sondern sich widerumb eusseren, oder 
so er citiert, nicht erscheinen, soll er unser s ta tt und land verwuorckt haben, 
und wo er dann hernach in unseren landen und gebieten betretten werden 
mag, alsdann ihme der eyd von sta tt und land geben, und darzu der ober-

1 Nach dieser Ziffer VIII folgte im Druck von 1634 der Text von X.
35 2 Der Text von X  folgte im Druck von 1634 auf den Text von VIII.

3 sic! richtig: deren geschiedene Ehegatten.
4 Vgl. N  22 d Ziffer 14.
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keit, darunder er sich niderlaßt, verleidet,1 für ein ungehorsamme unbüß- 
fertige person außgerüfft und verschreyen, auch1 nimmermehr darein ge- 
lassen werden; es were dann sach, daß an derselben geeusserten person 
kundtliche, ware, scheinbare, rechte besserung gespürt, also daß sie der 
gnaden, und mit ihrem ehegemahel haußzuhalten, als frommen eheleuthen 
gezimpt, begerte; welchen fahls wir unser hand offen behalten haben 
wollend, solche personen, ob es uns gefellig, zubegnadigen. Ob aber sach 
were, daß dieselbige person mit gefärden so lang außblieben, biß sein ehe- 
gemahel mit tod abgangen oder sich anderst verehlichet, oder andere unsere 
mandaten und ordnungen, es seye der pension, reißgeläuffen halb, oder in 
ander weg ubertretten hette, wollend wir, es nicht allein von demselben 
an nimmermehr in unser sta tt und land gelassen, sondern, wo es den eyd 
nicht halten, und darüber ergriffen wurde, dannethin an leib und leben 
gestrafft werden solle.

XV. D aß  m an  die v e r la ß n e  p e rs o n , wo es s ich  in  d ie lenge  
v e rz u g e , ih re m  e h e g em a h e l n a c h z u f ra g e n  w e isen  so ll. Inhalt
lich wie aaO Ziffer 17.

XVI. So e in  m en sch  m it w issen  u n d  e r la u b e n  h in s c h e id e t .  
Inhaltlich wie aaO Ziffer 16.

XVII. E r le u te r u n g  d ie se r  s a tz u n g . Hierüber haben wir gesetzt: 
dieweil die alte satzung kein jahrzahl1 2 bestimpt, wann dasjenig, so an- 
heimbsch verbleibt, sich wdderumb verehelichen möge, sonders dahin ver- 
bindt, so lang zuwarten und der ehe halb ungeenderet zubleiben, biß durch 
glaubwürdigen schein erzeigt wird, daß das hinweg gezogen tods verschei- 
den seye, nun aber sich begebe, daß etwann einer under einem fähnlein 
hinweg in krieg zuge und aber, ob gleichwol dasselb geurlaubt, er doch 
nicht widerumb heim käme, sondern von einem regiment in das ander 
dingte, und also etwann 9, 10 oder mehr jahr aussen blibe etc; in solchem 
fahl, da einer also hinweg ziehen und sein gemahel fünff gantze jahr ver- 
lassen wurde, also daß von dem hinderlaßnen theil klag käme, sollen die 
ehe-richter das klaghafft erstlich so weit müglich abhalten und zur geduld 
vermahnen; da es aber nicht erwdnden, sonders der schiedigung begeren 
wurde, und fünff jahr wie obgemelt verschinnen3 weren, mögen sie ihme 
die verruff-brieff nach ordenlicher form4 geben, und da das citiert nicht er- 
schinne, ihme sein recht der schiedigung ergahn lassen; jedoch diejenigen,

1 statt für --- auch schreibt 1743: auch als ungehorsam und unbußfertig verruffen, und.
2 1743 zeit. 3 1743 verloffen.
4 Vgl. die Formel im U. Spruchb. M M  fol. 55.
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so auß dem rechten oder von malefitzischer sachen wegen flüchtigen füß 
gesetzt hetten, hierinn unvergriffen, deren verlaßne nicht schuldig seyn 
sollen, dise jahrzahl außzuwarten, sonders mögen laut der satzung1 m it 
dem rechten fürfahren.

XVIII. F rö m b d e r  u n d  n ic h t  la n d s  a n h e im b s c h e r  p e rso n e n  
h a lb , daß  m an  s ich  d e re n  im  r e c h te n  n ic h t  b e la d e n  so lle . 
Ob aber dienstknecht, einzügling und frömbd personen, die uns, oder 
anderen die mit uns gleichen glaubens sind, nicht zu versprechen stahnd, 
understühnden, vorgemeldter weiß der ehehändlen und schiedigung halb 
einandern zucitieren und rechtfertigen, die mag man wol an ort und end, 
da sie vorhin gesessen und dahin sie gericht-gehörig, oder da sie herkom- 
men sind, weisen und sich ihren nichts beladen.

[C.] V on s t r a f f  de r h ü re y  u n d  e h e b ru c h s .

I. H ü re y  1 2. Erstlich soll der erste ledige fähler, da namblich kein parthey 
der ehe halben verpflichtet, mit zehen-tägiger gefangenschafft gezüchtiget 
werden und der begeher desselben jahr und tag von allen ehren-ämbteren 
und diensten außgeschlossen seyn; und was mit einer person ohne vorge- 
hende warnung begangen wirdt, nur für ein fähler gerechnet werden. Wann 
aber kinder von underschidenlichen gebuhrten vorhanden, und gleichwol 
weder straff noch warnung darzwischen kommen wäre, alsdann von eines 
jeden kinds wegen ein sonderbahrer fähler abgebüßt werden.

Von deß andern ledigen fählers wegen soll der thäter zwentzig tag und 
nächt bey wasser und brodt enthalten, vor dreyen jahren darnach zu keinen 
ehrlichen ämbteren noch diensten gebraucht werden, und darzu solchen 
widerholten fähler vor versambletem chorgricht auff gebognen knyen ab- 
b itten ; und wann einem zween fähler mit einanderen außkommen wurden, 
jeder derselben diesem gesatz nach ohne anderen underscheid gestrafft 
werden.

1 Ziffer VII Absatz 2 und X H If.
2 Vgl. Bemerkung 2 (Satzung 1534 April 6.) zu N 22 c, sowie e hievor Ziffer 44. Vorbild 

war Ziffer 36 des Christlichen Mandats vom 27. Februar 1628 (N  31k).
Die Chorgerichtssatzung von 1634 bestimmte:
U nvereh elich te b etreffen d . Diewyl sölich laster ungeschücht geübt wirt, haben 

wir —  angesehen: wann ledige per söhnen, wie ouch die dienstmägt, sich damit hinfüro 
vergiengend, daß dieselben für den ersten fahler mit fünfftägiger und nächtlicher gfangen- 
schafft, den andern zechen tag und so vil nächt zu wasser, müß und brott gfengklich 
enthalten und abgestrafft, umb den dritten fähler aber, glych wie die ehebrächer, mit dem 
eydt von unser statt und landt verwisen werden sollend. Vgl. Bemerkung 2 hienach, wonach 
der in C I -I I I  wiedergegebene Text am 19. Januar 1652 beschlossen wurde.
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Der aber, so sich zum dritten mahl lediger weiß vergehen wurde, soll als 
ein unbuoßfertiger huorer, die fähler seyen gleich mit einandern oder under- 
schidenlich außkommen, von sta tt und land verwisen, vor dreyen jahren 
nicht begnadiget werden, von allen ehren-ämbteren gäntzlich außgeschlos- 
sen, und darzu noch schuldig seyn, alsbald nach seinem eintritt vor chor- 
gricht obgedachter massen die gebührende abbitt zuthun.

Der vierdte ledige fähler soll m it sechs-jähriger verweisung und mit 
gleicher abbitt vor chor-gricht gestrafft werden.

Der aber, so zum fünfften mahl lediger weiß mit einer ledigen person 
fählen wurde, soll ohne gnad mit dem schwärt vom leben zum todt ge
richtet werden.

II. E h e b ru c h 1. Der ehebruch, so zwo der ehe halb anderstwo verpflich- 
tete personen mit einanderen, oder ein solcher ehemann mit einer ledigen

1 Vgl. 1587 Mai 11 Ziffer 44 (hievor ine); Christliche Mandate 1628 Februar 27 Ziffer 36 
Absatz 2ff. (N  31k).

Die Chorgerichtssatzung von 1634 bestimmte:
Der v ereh elich eten  halb . Die verehelicheten persohnen, so ein ehebruch begahnd, 

sollend das erst mal mit zechen tag und nacht, das ander mit zwifacher gfangenschafft by 
wasser, muß und brott gezüchtiget, zum dritten mal aber von unser statt und land (uff 
verhoffende besserung und unser begnadigung) verwisen werden. Die jenigen aber, so 
von uns ehrenämpter und dienst tragend, sollend obgemelte straff der gfengknuß ouch 
erlyden, darzu irer ämpteren angentz entsetzt; die weltlichen, so den dritten fähler be- 
giengend, zu keinem ehr[e]n-ampt mehr gebrucht, die geistlichen aber nach dem ersten 
fähler oder ehebruch nit widerumb vor dryen jahren, und für den andern nimmermehr 
zum predigampt gebrucht werden. Erst nach IV  hiernach folgte im Druck von 1634:

Wer zum v ierten  m al fä b lt . --- Zum vierten mal aber, wann sy uff gnad (die ira 
uff zügnus schynbarhcher und gnugsamer besserung bescbechen mag) wider barinn ge
lassen, und aber fählen wurde, daß vorige dryfalte straff nit so vil an ira erschossen hette, 
und aber das gesatz gottes dem ersten ehebruch die versteinigung bestimpt, soll ein söbcbe 
fäblbare persohn nach unser erkantnus (dero nach zebandlen wir uns Vorbehalten) ge
strafft werden.

Das Gesetz vom 19. Januar 1652, das den Bestimmungen von C I - I I I  zu Grunde liegt, 
hatte als Ehebruch erklärt die Fälle, da beid parthyen verehebchet werend, oder so ein ledige 
mans persohn sich mit einem der ehe halb verpflichteten eheweib vertraben wurde, und 
hatte für den Fall, da ein eheman sich in ehebruch mit einer ledigen weibspersohn ver
geßen wurde, Vorbehalten, vernere leütherung vor die verdiente straff uffzesetzen und ze- 
bestimmen (M  7. 401 und 402). Diese Erläuterung gaben R und B am 23. Juli 1658 nach 
Anhören der herren geistlichen bedencken dahin, daß der fäler eines ehemans mit einer 
ledigen weibspersohn —  für einen ehebruch gehalten und also auch abgestrafft werden 
solle; dies wurde am canzel publiziert, damit niemant sich der unwußenheit zu entschul
digen habe (P  6 fol. 353 und M  8. 6; R M  133. 185). Diese Änderung ist im ersten Satz 
der Ziffer II  berücksichtigt.
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weibs-person, wie auch ein ledige manns-person mit einem eheweib be- 
gangen, soll für das erste mahl mit zwentzig-tägiger gefangenschafft ge- 
strafft, und solche ehebrecher als ergerliche leuht von allen so wol geist- 
als weltlichen ehren-ämbteren und diensten ohn-wdderrüfflich außgeschlos- 
sen, und noch darzu zu ob-erleuterter demütigung und abbitt gehalten 
werden.

Deß andern ehebruchs halb soll der ehbrecher und die ehebrecherin auff 
drey jahr lang deß lands verwisen, und bey seiner begnädigung zu offent- 
licher deprecation vor der geergerten gemeind gehalten werden.

So aber jemand an solcher Züchtigung und straff sich nicht stossen, und 
also zum dritten mahl in ehebruch vertraben wurde, derselbe soll mit 
dem schwärt ohne einiche gnad als ein ubelthäter vom leben zum todt 
hingerichtet werden1.

III. O ffene u n d  u m b sc h w e iffe n d e  t i r n e n 1 2. Wannweibs-personen, 
die deß gemeinen unkeuschen wesens berüchtiget sind, ergriffen werden, 
sollend unsere ober-chor-richter allhie die gewohnten mittel anwenden, die 
warheit hinder ihnen zusuchen; wann es bey zweyen fählen verbleiben 
wurde, sie nach obiger erleuterung straffen; wann aber der fähleren mehr 
herfür kommend, dieselben an unseren täglichen raht langen lassen; allwo 
der dritte ledige fähler, wie hievor erleuteret, und der vierte am leben 
gestrafft werden soll. Die chor-richter auff dem land aber sollen an der- 
gleichen tirnen keine andere als wortliche mittel anwenden, und die, so 
mit mehr als zweyen fähleren behafftet, in die chor-gerichtliche gefangen- 
schafft allhäro schaffen, nach obiger wegweisung gegen ihnen zuproce- 
dieren.

Frömbde vagierende tirnen sollen für das erste mahl oberleuterter mas- 
sen mit gefangenschafft gestrafft, und folgends, so viel die betrifft, so auff 
dem land ergriffen sind, durch die ambtleuht deß lands verwaisen und ihre 
namen allhar geschickt werden, dieselben ins thurnbüch eynzuschreiben; 
fürs andere mahl aber soll man sie mit rühten schmeitzen und wdderumb 
fortschicken; die umb unsere s ta tt herumb in den land-grichten behändig- 
ten aber sollen stracks allhar dem chor-gricht zugebracht und die weitere 
nothdurfft mit ihnen gehandlet werden.

1 Aus den Jahren 1657 und 1664 werden drei solche Todesurteile erwähnt (M  7. 403).
2 Vgl. N  22c Ziffer 3. Der Text dieser Ziffer III  lautete in der Ausgabe von 1634:
Offne um bschw eiffende tirn en . Sovil aber die offnen umbschweiffenden tirnen

anbelangt, sollend unsere amptlüth mit wüssen und rhat deß cborgricbts dieselben mit 
rütten ußstrichen, und wo an etlichen orten nit wasenmeyster werend, an statt der rütten 
inen ein strapaden oder zwo geben lassen, darnach uß unserm land verwysen.
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IV. A p p e n d ix  o d e r a n h a n g . Wann sich aber eine so ungebuorlich 
verhielte, daß sie, nach dem sie geschwängeret worden, nicht wüssen 
möchte, wer deß kinds vatter were, sondern dasselbe zweyen oder dreyen 
gebe, sollen die ehe-richter solches an uns, die oberkeit, langen lassen, 
dieselben nach ihrem verdienen und gestalt der sachen zustraffen1.

V. W ie o f f t  das u n s c h u ld ig  dem  sc h u ld ig e n  v e rg ib t ,  l a ß t  
m an  es b e sc h e h e n , u n g e h in d e r t  d e r  s t r a f f .  Inhaltlich — N  22d 
Ziffer 7 (jedoch nun ehebruochig, statt bruchig).

VI. W er se in e n  d ie n s t  o d e r v o g ts - to c h te r  v e r f ü h r t .  Wie aaO 
Ziffer 25, jedoch abgeandert: —  soll zu der bestimmten straff noch zwen 
tag und nächt die gefängnuß leiden.

VII. W an n  s ich  e in  to c h te r  m it e in em  e h e m a n n  v e rg ie n g e . 
Inhaltlich, wie N  22 b Ziffer 36.

V III. W elche  ih re  u n e h e lic h e n  k in d  ih re n  v ä t t e r e n  e r s t  u b e r  
e in  j a h r  u b e ra n tw o r te n .  Inhaltlich wie e hievor Ziffer 43.

IX. S t r a f f  d e r f ro lo c k e n d e n 1 2 n a c h  a u ß g e s ta n d e n e r  s t r a f f .  
Wurde auch jemand nach außgestandener chorgrichtlicher straff so unbuoß- 
fertig und le ich tfe rtig  seyn, daß er mit anstellung gastmähleren und an- 
deren frolockungs-mitlen der erlittenen straff gleichsam nur spotten thäte, 
derselbige soll alsbald widerumb eingelegt und die zuvorige Züchtigung 
noch einmal an sie(!) gewendt werden. Es möchten aber etliche so grob 
und unverschampt handlen, daß wir ihnen ein grössere straff auffliegen 
wurden. Das sollen unsere chor-richter und ehegöumer denen, so also eyn- 
gelegt und außgelassen werden, warnungs weiß eröffnen und anzeigen, sich 
darnach wüssen zuverhalten.

X. W ann  e in e r  se in  w eib  an  o ffe n e r  t h a t  e rg r if fe . Ferner: 
so einer sein eheweib an offener schand und tha t deß ehebruchs befunde, 
was er dann mit ihren und dem huoring handelte, soll bleiben, als von je- 
welten gewesen is t3.

XI. S t r a f f  d e r k u p p le r e n 4. Wäre auch jemand, der argwönige leuht 
zusamen verkuplete, ihnen sta tt, auffenthalt und platz gebe, der soll mit 
ruoten außgestrichen und biß auff gnad mit dem eyd von unser s ta tt und 
land verwisen werden.

1 Der Text Absatz 2 der Note zu I I  hievor folgte im Druck von 1634 erst hienach.
2 Vgl. Bemerkung 5 zu N  22c. 1634 jubilierenden.
3 Satzung von 1452 November 16 (Ob.Spruchb. D 36), 1468 (Ob.Spruchb. F 41).
4 Vgl. N  22b Ziffer 31-33.

5

10

15

20

25

30

35



734 30 g

5

10

15

20

25

30

35

X II. S t r a f f  de r d ie n s te n , d ie ih re n  m e is te r  u n d  f ra w e n  k in d  
v e rk u p p le n  o d er s c h w e c h e n .1 Und dieweilen bißhero vielmahlen ge- 
spuort worden1, daß die dienst1 2, so ihres herren, meisters oder frawen nutz 
zufuorderen und dargegen schaden und schand zu verhüten schuldig,3 jetz 
schier die ersten sind3, denselben ihren herren, meister und frawen ihre 
kind und töchteren4 zuverkupplen oder selbs zubetörlen und Zufällen4, 
haben wir geordnet, wann sich ein solcher fahl begeben und für chorgricht 
kommen wurde, daß die ehe-richter solche uns fürbringen sollen, damit 
dieselben, welche solches begahnd, anderen zu einem exempel, ihrem ver- 
dienen nach gestrafft werden.

X III. W ie d ie w a rn u n g  um b a rg w ö n ig  luombden b e sc h e h e n  
so ll. Inhaltlich =  N  22d Ziffer I 5.

XIV. W er s ich  deß  a n d e re n  beruom pte. Und ob jemand sich deß 
anderen beruompte,6 gefahrlich und zu auffsatz, und sich solches offentlich 
erfunde6, der soll nach der oberkeit erkanntnuß gestrafft werden.

XV. W er den  e h e b ru c h  v e rb r ä c h te  u n d  se lb s  o f fe n b a re te ,  
d a m it  es g e sch e id en  w erd e . Inhaltlich, wie e hievor Ziffer 23.

XVI. W an n  das s c h u ld ig  n a c h  v e rz e ih u n g  deß  u n s c h u ld ig e n  
n ic h t  w id e r zu se in em  e h e g em a h e l k e h re n  w o lte , w as ih m e  
d a ra u ß  fo lg en  w u rd e . Inhaltlich wie N  22d Ziffer 20.

XVII. A p p e n d ix  od er a n h a n g . =  aaO Ziffer 21 (jedoch nun schie- 
digung statt des richtigeren verschuldigung).

XV III. D er g e sc h e id e n e n  e h e le u h te n  guots h a lb e n . Deß zeit- 
lichen guots halben der gescheidenen personen geben wir jetzmahl kein 
erleuterung, sonders wollen solches unserer erkanntnuß und in unser hand 
und gewalt behalten, darinn nach gstalt der sach zuhandlen.

XIX. W elche  am  e h e g r ic h t  z u sam e n  e rk e n n t ,  d ie s e lb e n  v o n  
den  a m p tle u h te n  d a rz u  g e h a lte n  w e rd e n  so lle n . =  e hievor 
Ziffer 30.

XX. W an n  u n d  wie n a c h  de r s c h ie d ig u n g  das s c h u ld ig  u n d  
u n s c h u ld ig  s ich  v e re h e lic h e n  m ö g e7. Gleich wie von den schiedi-

1 Statt Und --- worden schreibt 1743: Wann sich zutragen wurde ---.
2 1743 fügt hier ein und besoldete haus-genossen.
3 jetzt --- sind fehlt 1743.
4 Statt zuverkupplen --- Zufällen schreibt 1743 verkupplen oder selbs betörlen und mit 

ihnen unzucbt begehen wurden.
5 Hienach folgte im Druck von 1634 der Text der Ziffer B I I  und II I  hievor.
6 In 1743 ist gefahrbeb —  erfunde weggelassen.
1 Vgl. N 22d  Ziffer 19.
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gungen die wider-versuohnligkeit der partheyen muoglichest gesucht werden 
soll, also wollend wir im fahl der unerhebligkeit ferners auch gemeint 
haben, daß das unschuldige, nach dem es die schiedigung erhalten, gewisen 
werde, anderwertiger verehelichung halb noch ein halb jahr zuwarten, darzu 
nach außgang desselben ziels der ehe-richteren erlaubnuß beforderst zu- 
nemmen, die auch alsdann dieselbige unschuldige person mit güte so lang 
es immer müglich und füglich ist, auffzeuhen sollen, allein darumb —  
(weiter wie N  22 d Ziffer 19, mit den in den Fußnoten 1, 2 und 3 Absatz 2 
gegebenen Zusätzen).

XX I. E r le u te r u n g 1. Hierauff haben wir dise erleuterung gethan: die- 
weil ein ehebrüchige person ein gantze kirchen verletzt und verergeret, daß 
sie auch alsdann aussert derselben kirchhöri, unangesehen der gerichten, 
twing und bähnen, haußsäßsig (!) wohnen sollte; und wie allhie von ehe- 
bruch geredt wird, also soll es auch von grösseren und schwereren sachen, 
so die schiedigung nach sich zeuhen, verstanden werden.

X X II. M ilte ru n g  v o rg e s c h r ib e n e r  s a tz u n g . Inhaltlich wie der 
Zusatz vom 3./7. April 1550 (Fußnote 3 Absatz 3 zu N  22 d Ziffer 19).

X X III. Wo sich  d ie u n s c h u ld ig e  p e rs o n  ohne  e r la u b n u ß  v e r-  
m äc h len  w u rd e , d a ß  es n i t  g e lte n  s o ll1 2. Und ob sich die unschul- 
dige person vor oder nach verscheinung deß halben jahrs ohne gunst und 
erlaubnuß unsers ehegrichts vermächlen und verehelichen wurde, dieselbe 
ehe soll nichts gelten, sonders für ein ehebruch, 3 wann der beyschlaff darzu 
kommen3, geachtet und gestrafft werden; 4doch soll gegen solchen per- 
sonen, die etwann auß thorheit ohngefragt und unerlaubt sich wider in die 
ehe verpflichten und die schwengerung underlieffe, m it jetzgedachter straff, 
vernichtung der ehe und unehelich-machung der leibs-frucht nit geeilet, 
sondern in solchem fahl die sach unserm täglichen raht fürgebracht und 
da nach deroselben beschaffenheit gehandelt werden.

XXIV. So a b e r  d ie  s c h u ld ig e  p e rso n  s ich  ohne z u la s se n  v e r-  
e h e lic h e t ,  w as sie d a ru m b  le id e n  s o ll5. Wann ein ehebrüchige 
person, so von begangenen ehebruchs wegen gescheiden worden, sich ander-

1 Vgl. Fußnote 3 Absatz 3 zu N  22d Ziffer 19.
2 Vgl. N  22 d Ziffer 22.
3 wann —  kommen fehlt im Druck von 1634.
4 Im Druck von 1634 folgt hier Erlütherung und milterung vorgehnder Satzung mit dem 

inhaltlich mit diesem Art. X X III  übereinstimmenden Text.
5 Vgl.N 22c Ziffer 1. Der Druck von 1634 gibt Ziffer 26 von e hievor wieder mit dem Zu

satz: doch daß sy nüttdestominder ein gantz jar von einanderen leisten, ane allen durch- 
zug, zu straff der ubertrettung.
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wrertig verehelichet ohne vorgehende erlaubnuß unseres oberen-ehegrichts, 
ein solche ehe soll ungültig seyn und zu keinen Zeiten in unseren landen 
geduldet, hiemit beyde theil, das ist nit nur die also ehebrüchig abge- 
scheidene person, sondern auch die, so sich gedeuter massen mit den- 
selben (!) unerlaubt verpflichtet, wann sie nit von einanderen stahn, son- 
dern eheleuht seyn wollend, ihres haußheblichen sitzes halb auß unseren 
landen, 1 dieselben anderst nit als in gasts-weiß zubrauchen1 gewisen, dar- 
zu auch, wann der beyschlaff bereits erfolget, nach dem huorey1 2-gesatz mit 
gefangenschafft abgestrafft werden, ja  zu mehrerer straff ein gantz jahr 
unsere landschafft ihnen verspert seyn; dann wir solche beywohnung nicht 
fuor ein ehe, sondern für ein offne hürey halten wollen3.

XXV. W an n  s ich  die g e sch e id en e  w id e r z u sam e n  v e re h e -  
l ic h e n , m uß  d a ru m b  k e in  n ew er k irc h g a n g  g e h a lte n  w e rd e n . 
Inhaltlich ivie N  22 d Ziffer 22 Absatz 2.

XXVI. S t r a f f  de r p e rs o n e n , so vo n  ih re r  t ru n c k e n h e i t  u n d  
fü lle re y  w egen m it ih re r  e h e p a r th e y  z ä n c k isc h  w e rd e n . In 
haltlich entsprechend e hievor Ziffer 45.

[D.] Vom  k irc h g a n g , b e sü c h u n g  der p re d ig e n  u n d  a b e n d - 
g e b ä t te n ,  au ch  h a ltu n g  deß  s a b b a th s .

I. Wir gebieten, daß männiglich, was stands jeder seye, nach dem be- 
felch gottes die predigen göttlichen worts und die gebätt mit fleiß besu- 
chen solle.

[a] Die gebätt zu sta tt und land sollen auff denen tagen und stunden, 
wie es hievor an jedem orth angesehen und befohlen worden, auch in 
gleicher form, wie in unser haupt-statt, ohne enderung mit allem eyffer 
gehalten werden.

1 In k (1743) sind die Worte dieselben —  zubrauchen weggelassen.
2 1743 ist hurey weggelassen.
3 Im Druck von 1634 folgt: Daß ouch grössere Sachen dann der ehebruch  

die en d tsatzu ng gebärendt. Diewyl die Satzung allein von ehebrucbs wegen die 
verwürckung deß kilchspäls bestimpt, nun aber andere und grössere Sachen dann der 
ehebruch, derenwegen die schidigung ervolgt, ein gmeind eben so wol und etwan mehr 
dann die ehebrächer verergerend, also wollen wir, daß hinfürö nit allein von ehebruchs, 
sonders ouch anderer fählern wegen die grösser und schwärer sind, dann der ehebruch, 
das schuldig, so es sich mit erlouptnus nach verschynung anderthalb jaren verehelichet, 
das kilchspäl, welches also geergeret ist, verwürckt haben und mit synem gemachel daruß 
gewisen werden solle, biß zu abgang oder endtsatzung deß unschuldigen; da wir dann 
gwalt haben, ein söliches widerumb daryn zelassen.
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Weiter wie Christenl. Mandat vom 27. Februar 1628 (N  31k hienach) 
Ziffer 4 b, c9 d9 e, mit dort angemerkten Abweichungen und dem Zusatz1: 
Hierunder aber sind nicht verstanden frembder kauffleuthen, führ- und 
lastwägen und dergleichen nohtfähl, doch also, das dieselben nit in wäh- 
render morgen-predig verfertiget werden. Dargegen aber wollen wir diesem 
verbott auch angehenckt haben das an sonntagen sich nicht gezimmende 
und unanständige jagen, fischen, spilen, kurtzweilen und andere der- 
gleichen werck, dardurch der heilige sabbath und ruohtag in anderen ge- 
brauch verwendt wirdt, bey gleicher straff, wie nechst hie obstaht2.

[b] Sonderlich soll das an sonntagen in die sta tt kommende landvolck 
und sonst männigklich von allem unwesen mit schreyen, jauchzen, wüten 
und anderem unehrbaren thun, mit groben und uppigen ärgerlichen worten,

1 Der Druck von 1634 begann den Zusatz, wie folgt: Wann es aber nit wol anderist möglich 
were, dann daß man die zehnden an einem sonntag hinlychen müßte, in solchem fahl ist 
es zwar erloupt, jedoch daß es nach angehörter predig, ouch in aller bscheidenheit und ohne 
ergernuß bescheche.

2 Nämlich bei 10 % Buße. -  Statt des vorstehenden und der zwei nachfolgenden Absätze 
heißt es im Druck von 1634: Hierin aber nit vergriffen frömbder kauffherren führ- und 
wägen mit gütteren, auch die ordenlichen söumer, so ancken in unser statt, und körn von 
Thun ins Oberland fertigend, und darzu den sontag bruchen müßtend, auch andere der- 
glychen nohtfähl, jedoch daß solche führungen nit zur zyt der predigen geschechind.

Item das an orten in dem Tütschen und Weltschen land, da man bißhero pflegt, an 
sonn- oder fyrtagen nach der predig raht zu halten, solches wol geschechen möge, so fehr 
daß die andern predigen und gebätt deßwegen nit underlassen werdint.

Auf mahnungen von beyden mnhh den heimlicheren hin richteten Sch und R am 
11. August 1727 Weisungen an das Obere Chorgericht, an den Großweibel, den Stadtmajor 
und die Kirchmeier, um dem Maienmandat und der Chorgerichtssatzung Nachachtung zu ver
schaffen gegen das an Sonn- und Festtagen in Bern geschehende anstößige fahren mit gutschen, 
berlinen, chaisen und littierigen und andere Üppigkeiten mehr, zü —  ärgernuß ehrlicher 
und frommer leüthen, den ganzen tag durch von morgens früh biß späht, ja auch wärend 
dem gottesdienst, auch neben den kirchen her. Wegen des in der kirchenzucht hierdurch 
erscheinenden verfahls wurde nun das Schließen der Stadttore den ganzen sonn- und fest- 
tagen durch biß nach dem gebett und verrichtetem gottesdienst, und Spannung der ket- 
tenen bey denen kirchen äußert für frömbde reisende und lastwägen, wie auch in extra 
nohtfählen, da es um krankne zethun angeordnet; ferner sollte das Oberchorgericht nach 
altem gebrauch beeydigte persohnen —  zu aufseheren bestellen und der Großweibel den 
Weibeln befehlen, die gewohnten umbgäng —  in der statt und denen märitpläzen, gaßen 
und der kirchen herumb wärend dem gottesdienst —  zu verrichten, auch die wirtsheüser, 
pintenschenken in der statt und um selbe herum, als das Brüggfeld, Weyermanshauß, 
Lenggaßen, Clösterli usw. zu visitieren und Bußwürdiges anzuzeigen; die in der Stadt herum 
stozenden waren z’kirchen zu weisen, das unanständige feilhalten —  auf den märitten und 
vor den thoren während dem gottesdienst —  nit zu gestatten biß nach dem abend-gebett 
--- (P  11. 382-389; RM  114.122).
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geberden und wercken, mit welchen der tag deß herren auch schandlich 
und ubel mißbraucht und gemeine ehrbarkeit verärgeret wirdt, oberkeit- 
lich abgemahnt und verwahrnet seyn, daß diejenigen, so sich also üppig 
verhalten wurden, durch die weibel stracks in chor-grichtliche gefangen- 
schafft geführt und weiters nach gestaltsamme der sach verdienter massen 
angesehen werden sollen; darzu dann ein jeder unsers kleinen und grossen 
rahts gewalt hat, einen solchen insolenten dahin führen zulassen.

[c] An den bättagen in der wuchen, welcher in unser haub[t]statt der 
donstag ist, sollen die läden und werck-stätt in wärender predig beschlos- 
sen behalten, die predigen besucht und in solcher zeit die handarbeit 
underlassen, weniger einiches klopfen, bochslen, hämmeren und dergleichen 
hinderliche ding getriben werden, bey zweyen pfunden büß, von dem uber- 
tretter halb zu der kirchen- und halb zu der weiblen als auffseheren handen 
zubezeuhen.

[d] Es sollen die amptleuth ihre büssen und andern außstand nicht bey 
der versamblung deß kirchgangs, in der kirchen, noch ausserthalb an andern 
orthen rechtfertigen, noch darumb gebotte ergahn lassen, sondern solches 
an gerichts-tagen außrichten1.

[e] Weiter wie das Christi. Mandat vom 27. Februar 1628 Ziffer 41 (N  31k 
hienach).

II. V on k in d e r le h r e n 2. Es ist unser will, daß die kinderlehren allent- 
halben zu sta tt und land und in jedem kirchspiel zu alle sonntag der orden- 
lichen zeit nach unserem mandat, bey meydung der kirchen-dieneren ent- 
satzung oder anderer straff, fleissig gehalten werden. Weiter inhaltlich, wie 
Christenl. Mandat vom 27. Februar 1628 (N  31k hienach) Ziffer 5 Absatz 2 
und 3.

III. Vom  ta u f f .  Inhaltlich wie Christi. Mandat von 1587 (N  31b hie
nach) Ziffer 2 Absatz 1-3 in der Fassung des Christl. Mandats von 1628 
Ziffer 7; sodann:

Wir wöllen auch, daß die erbättenen zeugen, wo sie leibs- und ehehaffter- 
geschäfften halb nit verhindert werden, ihre pflicht selbs persönlich er- 
statten, und zugleich, daß die vätter dem h. tauff selbs beywohnen, und 
sich zuvor bey dem kirchen-diener darumb anmelden sollen.

Weiter wie Christi. Mandat von 1628 (N  31k) Ziffer 20 a, mit Zusatz: 
Jedoch den gevätterten und verwandten, so von ausseren orhten har- 
kommend, ein bescheidenlichs mahl vorbehalten.

1 Vgl. hiezu Christliches Mandat vom 6. Januar 1587 Ziffer 1 Absatz 2 (N  31k).
2 Vgl. Mandat vom 26. Oktober 1536 und Christenl. Mandat vom 27. Februar 1628 Ziffer 5 

(N  31k).
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Weiter inhaltlich, wie 1628 Ziffer 20 b, mit dort angemerkten Änderungen, 
und Zusatz: Doch was die belanget, so die leich zum grab fertigen und zur 
erden bestatten, denen mögend deß abgestorbenen verwandten für ihre 
müh und arbeit zehrung eines mahls, deßgleichen ausseren freunden und 
verwandten ein mahl in bescheidenheit werden lassen.

IV. Vom  n a c h t  m ah l deß  h e r r e n . Inhaltlich wie das Christenl. 
Mandat vom 6. Januar 1587 (N  31b) Ziffer 3, mit dort angemerkten Zusätzen.

V. V on u n d e r r ic h t  u n d  v e rh ö ru n g  d e r e rw a c h ß n e n , so n d e r-  
l ic h  v o r  h a l tu n g  deß  h e r re n  n a c h tm a h ls ,  u n d  e in se g n u n g  d er 
ehe . Inhaltlich, wie Christenl. Mandat vom 27.Februar 1628 Ziffer 10 
(N  31k hienach).

[E.] V on la s te r e n  u n d  sa c h e n , so d e r r e fo rm ie r te n  e v a n g e - 
l is c h e n  re lig io n  z u w id e r1.

I. V on a b g ö tt is c h e n  u n d  p a p is t is c h e n  c e re m o n ie n . Dieweil 
derselbigen viel und mancherley sind, fürnemmlich aber die mäß und 
kirchweyhenen, walfahrten und dergleichen, wollend wir jede manns- 
person, so sich darmit vergaht, umb 10, und ein weib umb 5 laut der 
alten ordnung2 straffen.

Weiter wie aaO Ziffer 1 Absatz 2.
II. V on g o t ts le s te r u n g ,  sc h w ö ren  u n d  f lü c h e n . Inhaltlich über

einstimmend aaO Ziffer 3.
III. V on z a u b e re y , s c h w a r tz k ü n s te n , v e rs ä g n e n  d e r k ra n c k -  

h e ite n , a b e rg lä u b ig e n  c e re m o n ie n  u n d  s c h a tz g ra b e n . Inhaltlich 
übereinstimmend aaO Ziffer 2a-c.

IV. W id e r das u n m e n s c h lic h , u n e r s e t t l ic h  zu- u n d  u b e r-  
t r in c k e n , au ch  a lle  a n lä s s ig e  m it te l  d e r t r u n c k e n h e i t ,  p a u s -  
sen  u n d  p ra s s e n . Inhaltlich wie aaO Ziffer 24a-d. Dann Zusatz:

Die chor-richter sollen die liederlichen prasser und weinschleuch, so mit 
schaden und nachtheil ihrer haußhaltungen den wirtshäuseren nachzeuhen 
und uber die ordenliche zeit daselbst verharrend, beschicken, zugleich die 
wirth, so solches uber zeit und maß gestatten, und sie beyder seiths ihrem 
befelch nach straffen; und im fahl kein besserung erfolgte, wollen wir auff 
anzeig der chor-richteren solche gesellen mit verbietung der wirthshäuseren 
und anderer gestalt straffen; das sollen auch unsere ober-amptleuth gegen 
ihnen erstatten.

Es folgt inhaltlich aaO Ziffer 25i (betr. Tischgebete).

1 Im Druck von 1634 fehlt diese Überschrift.
2 Vgl. Christl. Mandate vom 27. Februar 1628 (N  31k) Ziffer 1 Absatz 1.
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V. M ässigung  u n d  e in se h e n  w id e r das u b e rf lü s s ig  essen  u n d  
t r in c k e n  a u ff  dem  la n d . Inhaltlich wie aaO Ziffer 29b, c, e und f ,  
mit dort angemerkten Abweichungen.

VI. D ings z e h re n  u n d  g eb en . Inhaltlich wie aaO Ziffer 30, mit dort 
5 angemerkten Abweichungen.

VII. Vom  sp ile n . Inhaltlich, wie aaO Ziffer 32.
VIII. V on ü p p ig e n  u n d  k ö s tl ic h e n  k le id e re n .1 Alle verständige 

ehrbare gemuoter tragen billich ein abscheuhen der ungebürlichen, uober- 
muotigen und gar nach unchristenlichen bekleidungen halb, deren man sich

io jetz weitläufiger dann hievor, nach außländischer art, mit stäter ver- 
enderung gebraucht; da so wollen wir, als uns ehrbar- und oberkeit halb 
gebuort, solches weiter nit gestatten, sondern die unseren allenthalben ver- 
mahnt haben, sich gebuorlicher hieländischer und ehrbarlicher bekleidung 
(jeder nach seinem stand) zugebrauchen. Und dieweil wir täglich erfahrend,

15 daß die unseren nicht allein mit zehren, prassen, spielen, muossiggang etc 
sich in verderben richten, sondern auch mit köstlichen uberfluossigen klei- 
dungen, die folgends mehren theils umb ein ring gelt auff die gant geschla- 
gen oder sonst mit unnutz und nachzug verkaufft werden, und also der 
torechtigen zierd ihres leibs uobel entgelten müssend, welches ihnen bey

20 ehrbarer, zuochtiger und nachguoltiger kleidung nicht widerfuohre, da wollend 
wir die tuch-leut vermahnt und ihnen gebotten haben, niemands hinfuoro 
(der nicht bahr bezallt) ihre wahr auff längere borg, dann sechs wochen 
auffzugeben; dann welcher das ubersehen wurde, dem soll man umb sein 
außstand und ansprach weder gericht, noch recht halten.

25 IX. Vom  ta n tz e n .  Inhaltlich wie aaO Ziffer 34a, bis —  müssigen 
solle, bey 20 % unablässiger buoß. Und wollend unseren chor-richteren auff- 
erlegt haben, darauff alles eyffers und ernsts zu achten und im fahl uber- 
trettens von dem bräutigam, wie auch denen, die den täntzeren sta tt und 
platz geben werden, die obbemelte buoß zubezeuhen und die spielleut mit

30 dreytägiger und nächtlicher gefangenschafft zustraffen, damit dieses üp- 
piges wesen so weit müglich abgeschafft werde1 2.

Nachher folgt der Inhalt von Ziffer 34 e aaO und schließlich:
Von denjenigen auch, die sich an heimlichen und winckel-täntzen wurden

finden lassen, soll ein gleiche buoß, namlich von einer manns-person ein
35 gulden, und von einer weibs-person ein halben (!) gulden bezogen werden; 

neben diser bestimbten gelt-buoß aber behalten wir uns vor, den uberträt-

1 Vgl. hiezu Christenl. Mandate vom 27. Februar 1628 (N  31k) Ziffer 13 und 14.
2 Vgl. aaO Ziffer 34h, i und k.
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teren nach gestalt der sachen höhere ungnad und straff widerfahren zu- 
lassen1.

X. V on s t r a f f  a n d e re n  m uotw illigen l e ic h tf e r t ig e n  w esens. 
Inhaltlich wie aaO Ziffer 33, jedoch unter Beifügung der dort in Ziffer 1 ver
botenen heydnischen faßnacht-fewr, faßnacht-butzer (!), mummereyen1 2. 5

Zusatz: Es sollen auch alle hauß-vätter und hauß-muotteren wol ver- 
mahnt —  seyn, männliches und weibliches geschlecht ihrer erwachsenen 
kinderen, sonderlich knechten und mägden, in absonderliche gemach zu- 
legen, alle ergernuß, schand und unzucht, so im gegentheil erfolgen kan, 
zuvermeiden. 10

Welche aber die chor-gricht verachten, mit worten oder sonst spotten, 
sich ungehorsam mit Zahlung der buossen erzeigen, die soll man bey unseren 
amptleuthen oder dem ehegricht allhie angeben, sie so lang und viel zu- 
straffen, biß sie sich in gehorsamme schicken.

So haben auch die chor-richter zu sta tt und land von uns befehl und 15 
gewalt, die verfallenen gelt-straffen, so nit bar bezahlt werden, durch ihre 
weybel von den ubertrettenden mit pfand-außtragen und sonst nach jedes 
grichts recht, wie ander herrschafft-buossenzubejagen, und zubehaltung der 
buossen (biß auff ein theilung) die chor-richter auff dem land ihre grichts- 
buochsen oder sparhaffen haben, die verfallenen buossen, kundtschafft-gelt 20 
und dergleichen gefell darin zusamlen, und den predicanten oder dem 
obmann deß chorgrichts zubehalten uobergeben oder sonst wol verwahrt 
in einem gehalt der kirchen verhüten, ohnauffgethan, anderst dann in 
beyseyn der amptleuthen, die jährlich in besatzung der chor-grichten von 
den alten chor-richteren rechnung empfahen und das verfallen gelt, so viel 25 
sich den chor-richteren gebürt, ihnen heraußgeben und gleichlich theilen 
sollen, das überige zu seinen und unseren handen ziehen, allen vortheil 
zu vermeiden.

[F.] V on der b e s a tz u n g  u n d  fo rm  d e r c h o r -g r ic h te n  zu s t a t t  
u n d  l a n d 3. 30

I. Inhaltlich, wie N  31b Ziffer 15.
II. Vom  a m p t d e r c h o r - r ic h te r e n . Inhaltlich wie aaO Ziffer 16.

1 Vgl. aaO Ziffer 35.
2 Am 16. Dezember 1734 verboten Sch, R. und Burger die sogenannte wienacht-kindlin;

ebenso auf die Fastnachtszeit die klunglern oder fasnacht-puzen (RM  145. 309). 35
3 Noch am 29. Februar 1704 bestätigten R und B, daß die urtheilen deß oberchorgrichts 

in kräfften bestahn und denselben ohne einicb weiter appellieren gelebt werden solle; wo 
aber jemand in solichem verkürtzt, ibme vor dem höchsten gewalt ein neüw recht eröffnet
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III. D ie e h e - r ic h te r  so lle n  u b e r  sa c h e n , so z w e y f fe lh a f f t ,  ob 
sie m a le fic is c h , n ic h ts  u r th e i le n .  Wir ordnen hiemit auch, daß 
unsere ehe-richter umb sachen, so zweiffelhafft, ob sie fuor maleficisch zu- 
achten, und darumb ein oder mehr personen gefängklich einzogen sind, 
ob und wde dieselben zustraffen, nichts urtheilen, noch erkennen, sonders, 
wo dergleichen an sie langen wird, uns fuorbringen sollen.

[G.] S a tz u n g e n , w ie w e it d ie e h e -g r ic h t  a u f f  dem  la n d  ge- 
w a lt  h a b e n  so lle n , in  e h e sa c h e n  z u h a n d le n , v o r u n d  ehe sie 
d ie se lb e n  in  u n se r  s t a t t  fuor e h e g r ic h t  u n d  zu r e c h t  w e isen .

I. Wo zw ey e in a n d e re n  d e r ehe a n re d  u n d  b e k a n tl ic h  s in d . 
Inhaltlich wie e hievor Ziffer 11.

II. W an n  d ie e i te re n ,  v ö g t e tc  ih re  k in d e r  o d e r v o g ts -  
k in d e r , d ie  s ich  v e re h e lic h e t  h e t te n ,  u n d e r s ta n d e n ,  m it r e c h t  
w id e r z u z ie h e n . Inhaltlich, wie aaO Ziffer 12.

III. So zw ey e in a n d e re n  de r ehe h a lb e n  a n s p re c h e n , a b e r  
d ie e ine  p a r th e y  n i t  b e k a n tl ic h  i s t .  Inhaltlich wie aaO Ziffer 13, 
mit dort angemerkter Änderung.

IV. D aß  in  z u s a m e n - th ä d ig u n g  d e r e h e le u th e n  d ie s t r a f f  
v o r b e h a l te n ,  o d e r d ie p a r th e y e n  fuor d ie  c h o r - r ic h te r  in  u n se r  
s t a t t  g e s c h ic k t w erd en  so lle n . Inhaltlich wie aaO Ziffer 14.

[H.] K u n d ts c h a f f t - u r th e i l - g e l t  sa m m t de r c h o r - r ic h te r e n  
lo h n , w ie s ich  das th e i l t .

I. K u n d t  s c h a f f t- g e l t .  So viel kundtschafften am ehegricht gelegt, 
soll den richteren von jeder fuonff schilling werden.

II. U r th e i l -g e l t .  So nun die richter zwuoschen den partheyen umb 
die ehe ein rechtliche urtheil feilen, gibt jede parthey ein pfund.

werden möge. Damit aber diesere freyheit nicht mißbraucht und dergleichen recoursen 
wider den heiteren inhalt der Satzungen nicht muhtwillig underfangen werdindt, wurde 
geordnet, daß, wan ein recourent in underfangenem recours handel vor dem höchsten gwalt 
am ungrund befunden wurde, derselbe zu bezeügung deß oberkeitlichen mißfallens ab
gestrafft werde und die straff allwegen nach beschaffenen dingen alsobald zu bestimmen 
Vorbehalten seyn solle (P  9. 693; RM  14. 476).

Am 2. April 1726 stellten Sch und R anläßlich eines Einzelfalles für die Zukunft allgemein 
fest, daß eine parthey, so der oberchorgrichtlichen urtheil sich beschwährt und coram 
200 recourriert, sich umb erhaltung der appellation (acceß vor den höchsten gewalt) bei 
mngh den rähten anmelden soll (P  11. 316; RM  106.170).
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Welches sampt ubrigem gricht-gelt zusamen gelegt und nach verschei- 
nung deß halben jahrs under die richter und den schreiber gleichlich ge- 
theilt werden soll.

[J.] B e y d e r s t ä t t e n  B ern  u n d  F re y b u rg  g e th a n e  v e rg le i-  
ch u n g  b e tr e f f e n d  das c h o r -g r ic h t ,  s t r a f f  d e r u n z u c h te n , of- 
fen en  la s te r e n ,  e h e b ru c h  u n d  h ü re y , i te m  sc h ie d ig u n g e n , u n d  
a n s p ra c h e n  de r huorey, in  g e m e in en  h e r r s c h a f f te n  M u rte n , 
G ra n d so n  u n d  T s c h e r l j .  Auszug aus dem consensus vom 10.Februar 
1554, enthaltend nur die Bestimmungen desselben in Ziffer I I  1-4 (Vgl. 
RQ I V 2 856 N  192dd).

[K.] D er b e s o n d e rb a re n  tw in g -h e r re n  h a lb . Inhaltlich wie e hie
vor Ziffer 42.

[L.] I. D er e h e - r ic h te r e n  e y d . Schweerend die ehe-richter und recht- 
sprecher deß ehe-grichts [1] deß ersten, der s ta tt Bern trew und warheit 
zuleisten, derselben nutz zufuorderen und schaden zu wenden, [2] gemeine 
auffrechte gricht, gleich dem armen, als dem reichen zufuohren, ihre ur- 
theilen nach besag und vermög der satzung und ordnung deß ehe-grichts 
zugeben, männigklich unangesehen, und in solchem gar niemands zuver- 
schonen, noch scheuhen, sich weder feindschafft, gunst, neid, haß, noch 
sonst nichts uberall bewegen lassen, sondern nach xdem rechten richtscheit 
göttlichen worts1 die sachen, so für sie kommen, zuerwegen, ermessen und 
dem nach zuentscheiden; [3] was auch under ihnen geredt wird und ein 
jeder rahtet, heimlich zuhalten und niemands ausserthalb dem gricht, es 
werde dann ihme befohlen, zumelden etc; [4] und was einem jeden anzu- 
bringen angezeigt wird, dasselbig fürderlich an den richter und recht- 
sprecher langen zulassen; [5] zu dem gricht, wann ihnen gebotten wird, 
fürderlich zugahn und sich ohne ehehafftig mercklich ursachen nit ze- 
eusseren, [6] und in summa alles das zuthun, so sich in solchem gebürt und 
die nothdurfft erforderet, nach ihrem besten verstand, und besonders ob 
deß ehegrichts-satzung in straff deß ehebruchs und hürey etc dapfferlich 
zuhalten, alles ehrbarlich, auffrecht und ungefährlich.

II. D eß c h o rg r ic h t- s c h re ib e r s  e y d . —  (wie I  Ziffer 1 hievor) 
[2] so man richtet, am gricht zusitzen oder einen verwäser zuhaben, die

1 Statt nach —  worts lautet der Eid von 1743: nach besten wüssen und gewüssen, und 
unseren satz- und Ordnungen — .
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processen, klag und antwort, auch darüber ergangenen urtheilen und er- 
kandtnussen und anders, so er geheissen ward, eigentlich zuverzeichnen; 
[3] die brieff, so dargebotten werden, auch der sta tt reformation und sat- 
zungen umb solche fähl getrewlichen zulesen, [4] und also dem chorgricht

5 getrewlichen abzuwarten, und ohne urlaub, besonders auff die gesetzten 
grichts-tag, von der sta tt nicht zukommen, [5] das gefallen sigel-gelt dem 
richter, so je ist und dem es gehört, oder wie es den richteren gefallt, ge- 
trewlichen einzuantworten und deß nichts zubesecklen, noch in seinen nutz 
zuverwenden, [6] auch kein erkanntnuß zuversiglen und hinauß zugeben, 

io sie seye dann zuvor, so es die noth erforderet, den ehe-richteren gemeinlick 
oder etlichen deren vorgelesen und fuor gerecht geben, [7] auch alles das, 
so da fuorgetragen, angezeigt, gerathen und gehandlet ward, zuverschwei- 
gen, und also zuverhälen, was zu verhälen, und zu offnen, was zuoffnen ist
etc -  alle gefärd vermitten.

15 III. D eß c h o rg r ic h ts -w e y b e ls  ey d . —  (wie I  Ziffer 1 hievor);
[2] dem chorgricht trewlich abzuwarten --- (wie I I  Ziffer 4 hievor);
[3] wann es von einem richter geheissen, dem gericht zubieten und die 
potte, so ihme von einem richter, oder anderen sonderbaren von ihnen 
selbs wegen empfohlen, bey guter zeit zuthun, [4] deßgleichen —  (inhalt-

20 lieh wie I I  Ziffer 7); [5] darzu der gefangenen buoßwürdigen personen, so 
ihme umb straff deß ehebruchs und anderer sachen wegen empfohlen wer- 
den, getrewlich zuwarten, zuverhuoten, und besonder denen, so umb den 
ehebruch eingelegt, kein ander speiß und tranck zugeben, zukommen zu- 
lassen, dann wie die ehegricht-satzung zugibt und bestim pt; [6] auch die-

25 selben all, so in der huorey buoßwürdig erfunden und erkennt, zufertigen 
und in einen rodel zuverzeichnen; [7] deßgleichen die brieff, so in namen 
eines ehrsamen chorgrichts geschrieben, zu verschicken, in guten trewen, 
alle gefärd vermitten.

IV. D er a b g e s ta n d e n e n  u n d  b e k e h r te n  tä u f f e r e n  e y d 1. Es
30 schweeren alle und jede bekehrten täuffer mit aufferhabenem eyd(!) zu 

gott, [1] allen und jeden der sta tt Bern ordnungen und gebotten (besonders 
die artickel der evangelischen und christenlichen reformation, die lehr und 
predig deß heiligen worts gottes und gebrauch der heiligen sacramenten 
betreffend) zugehorsammen, namlich daß sie die predig in ihren ordenlichen

35 pfarrkirchen zum wenigsten alle sontag besuchen und hören, ihre jung- 
gebornen kinder fuorderlich, und ungefahrlich innerthalb acht oder vier-

1 Der nachstehende Eid wurde gemildert am 12. Juni 1715 (vgl. Bemerkung 2 zu dem 
Täufermandat vom 24. Mai 1714 (S. 485 hievor).
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zehen tagen zum heiligen tauff schicken und den predicanten selbs umb 
den tauff ansuchen; item jährlich zu geordneter zeit in ihrer ordenlichen 
pfarrkirchen zum wenigsten ein oder zwey mahl sich zum heiligen nacht- 
mahl deß herren verfügen und communicieren; auch ihre kinder und dienst 
fleißig zur kinderlehr schicken und vermögen sollen und wollen, wo sie an 
gemeldten articklen durch leibs oder herren noht nit versaumt werden; 
[2] denne daß sie sich mit wehr und waffen versehen, in kriegsnöhten ihr 
best thun und fuor ihre ordenliche oberkeit und das gemein vatterland strei- 
ten wollen; [3] item sich fuorohin der auffruohrischen sect der widertäufferen 
und ihrer ungegründten falschen lehr und ubel verkehrten mißbrauch der 
heiligen sacramenten, versamlung, gemeind, beywohnung, und aller ihrer 
gemeinschafft aller dingen und gäntzlich entschlahen, eus seren und die 
meiden, auch niemands darzu underweisen oder einige anleitung oder 
sterckung geben wollen; [4] und endlich, so sie sich hernach der ein mahl 
verschwornen täufferischen sect, ihrer lehr, sacramenten, versamlungen und 
gemeinschafft weiter underwunden oder annemen, und darüber behendiget 
wurden, daß sie alsdann ohne weiters diputieren ihr leib und leben, als 
mein-eydige und trewlose leuth an gott und ihrer ordenlichen oberkeit ver- 
würckt haben sollen.

Die bekehrten täuffer aber sollen auff vorgethanen eyd in die kirchen 
oder gemein, da sie wonhafft sind, und von ihnen geergeret worden, dar- 
gestellt werden und allda ihren irrthumb offentlich wdderrüffen und sich 
in gehorsamme versprechen.

Sch, klein- und groß-raht der sta tt Bern gebieten allen kirchen-dieneren, 
burgeren, ampt- und grichts-leuthen, underthanen und zugehörigen, der 
Satzung mit sonderem ernst und fleiß zugeleben und getrewlich nachzu- 
kommen und bitten Gott, daß er euch darzu den willen und das gemüth, 
auch sein gnad verleyhen wolle; und damit auch männiglich desselben 
underwiesen und erinneret werde, und niemand die unwissenheit zu seiner 
entschuldigung fürwenden möge, sonders die uberträtter und ungehorsam- 
men gebüßt und gestrafft, soll dasselbig [ansehen] jetz und hinfüro jähr- 
lich nach gelegenheit der zeit, eins oder mehrmahlen, in allen —  kirch- 
spilen offentlich an cantzlen, vor oder nach der predig gelesen und ver- 
kündt werden1.

[M.] R e g is te r  u b e r  d ie c h o rg r ic h t- s a tz u n g . 8 Seiten, nicht be
ziffert.
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1 Der Druck von 1634 schließt damit ab.
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Drucke von 1667: I. Folio, 58 bezifferte Seiten, sowie Titelblatt und 4 Seiten Vorrede, 
20 X 31 cm. Auf dem Titelblatt unter dem Titel Vignette mit Berner Wappen; darunter 
Gedruckt zu Bern, bey Georg Sonnleitner, bestehen buchtrucker, anno MDCLXVII. 
Gedr. M  11 N  8; 16 N  18.

2. Quartausgabe in kleinerem Druck, gleiche Seitenzahlen, wie die Folioausgabe 
14,5 X 19,3 cm. Auf dem Titelblatt unter dem Titel Berner Wappen in Blumen- und Blätter
kranz; Druckvermerk wie bei der Folioausgabe (Gedr. M  17 N  23).

Bemerkungen: 1. Am 28. Juni 1634 verhörten R und B die revision der chorgricht 
Satzung, die durch zwei Räte und zwei vom geistlichen standt gesteh und vor rhat über- 
sechen und erlütert worden war, soweit etwas geändert worden war und hießen sie gut, also 
daß nun das werck in truck verfertiget werden solle und möge (RM  67. 291).

Der Druck (Folio 46 Seiten 19 X 30,2 cm) trägt den Vermerk: Getruckt zu Bern durch 
Jacob Stüber, der löblichen statt Bern bestehen buchtrucker. MDCXXXIV. (Gedr. M  11 
N  5 auf dünnem Papier; aaO 16 N  11 auf starkem Papier).

Die wesentlichen Abweichungen, d.h. solche, die nicht bloß die Schreibweise betreffen oder 
inhaltlich mit dem Druck von 1667 übereinstimmen, sind hievor in den Fußnoten vermerkt.

2. Die am Schluß der Vorrede erwähnte Änderung der Chorgerichtssatzung von 1634, welche 
am 19. Januar 1652 stattfand, führte die Bestimmungen der Ziffer C I -I I I  ein (vgl. Abschrift 
dieser Änderung in Gedr. M  11 N  6, S. 365 und 16 in N 13; RM  112. 62; M  7. 400 und 403.

Über die Änderung, die am 23. Juli 1658 stattfand, sagt RM  133.185, daß R und B er
kannten: Denne ist der herren geistlichen bedencken wegen deß fälers eines ehemans mit 
einer ledigen weibspersohn abgehört, und in guotheißung deßelben befunden worden, dz 
ein sölicher fäler für ein ehebruch gehalten und gestrafft werden solle (vgl. M  8. 6; Abschrift 
in Gedr. M  16 in N  13). Diesem Beschluß gemäß wurde C II  Absatz 1 hievor neu gefaßt.

3. Eine französische Ausgabe (Vorrede datiert 6. Januar 1640) trägt den Druckervermerk: 
Imprimees ä Berne par Estienne Fabry, imprimeur de leurs excellences MDCXL und den 
Titel: Loix et ordonnances du consistoire de la ville de Berne, tant pour causes matri- 
moniales, que chastiments d’adultere, paillardise et autres vices et transgressions, comme 
icelles ont este premierement faites, et en apres par diverses fois changees, selon les 
occurences, qui se sont presentees; et maintenant de nouveau corrigees, augmentees et 
esclaircies, pour cy apres estre observees tant en la ville, que au pays.

(2 Blätter für Titel und Vorwort, dann 76 numerierte Seiten, zwei unnumerierte Blätter 
mit dem Register. Folioformat, in Gedr. M  11 N  7 und 16 N  12.)

Zum Unterschied von dem deutschen Druck von 1634, der die einzelnen Bestimmungen 
nicht beziffert, hat die französische Ausgabe die einzelnen Bestimmungen der größeren Ab
schnitte beziffert, wie der deutsche Druck von 1667. In der französischen Ausgabe fehlt der Eid 
der bekehrten Wiedertäufer. Die Reihenfolge der Satzungen der französischen Ausgabe ent
spricht der deutschen Ausgabe von 1634.

4. Zu A I  hievor: Sch und R befahlen am 30. Mai 1672 allen Amtleuten, Freiweibeln und 
Ammännern, sowie den vier Städten im Argau, die folgende gedruckte Erläuterung zum ersten 
Artikel der Chorgerichtssatzung jedem kilchendiener in deiner Verwaltung zuzustellen, dieselbe 
hinden ans meyen mandat zehefften und mit demselben j ehrlich vom canzel zeverlesen 
(M  8. 659): Dieweilen --- der unzeitigen und unformiglichen ehe-ansprachen auß mangel 
gnugsamer nachricht, was das gesatz in diesem stuck erforderet, daher kommen, welche 
auff fürgebende blosse wörtliche zusag oder etwann ein vermeint pfandt, meysten theils 
aber auff den sonst verpottenen beyschlaff gegründet, und aber nicht bestehen mögend,
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hiemit nur vergebenliches rächtigen verursachen, als habend wir, demselben vorzusein, 
männiglichen hiemit auch benachrichtigen wollen, daß nach dem ersten articul unser 
chorgrichts-satzung niemand in unseren landen und gepieten die ehe hezeuhen solle, 
anderst dann in beywäsen und gegenwürdigkeit zweyer frommen, ehrsamen, unverworffener 
männeren —  (M  8. 660; Druck: Gedr. M  X I  N  13).

Da entgegen dem Sinn dieser Bestimmung etliche unser ambtleüthen und under chor- 
richteren ihnen den g’walt zu eignen wellind, über dergleichen eheansprachen abzespre- 
chen, wie aber solches von böser consequentz ist und wider die dritte Satzung fol. 51 unser 
chorgrichtlichen Satzung1 streitet, so wurden alle Amtleute durch Sch und R unter dem
5. September 1672 verwarnt, daß crafft solcher Satzung, als die wir keineswegs angerüehrt 
haben wellend, alle eheansprachen für unser ober chorgricht gewisen werden söllind —  
(M  8. 667).

5. Zu C I  hievor: Am 29. April 1686 erging ein Mandat von Sch und R an alle Teütsche 
ambtleüth, freyweibel und ammann, sowie an die chorrichter allhier über die Frage, wie 
die b ey sch lä ff vor der cop u lation  und d ie, so au ff die ehe hin U nzucht 
treib en , ab zu straffen  seyen , wie folgt:

Wir können die ärgernus, so von vielen gegeben wirt, die vor dem kirchengang früh
zeitigen beyschläff halten und durch augenscheinliche schwangerschafft sich Selbsten 
gnugsam an taag geben, nit ohngestrafft laßen, sonderen wollen, daß solche vor chorgricht 
censurirt und zu vernerer beschawung am taag der hochzeit ohne krantz zu kirchen gehen 
und zusamen geben werden sollind.

Belangend aber die jenigen, die auff das geding hin ohnzucht treiben, daß auf den fahl 
der schwangerschafft sie solche mit der ehe bedeken wollen, verdienen dieselben ein 
mehrere straff, wollen derohalben — , daß auff endteken solche vor das ober chorgricht 
allhar geschikt werdind, nach beschaffenen dingen sträflich gegen ihnen zu verfahren — .

M  9. 724; RM  204. 373.
6. Sch und R wiesen am 11. Mai 1657 die Amtleute, die 4 Städte im Argau, Schwarzenburg 

und Murten, auf Veranlassung der Geistlichkeit an, es seien die gefangene huorer eingesperht 
ze halten: ---

Wir müßend auch für ein - - - unzüleßlich ding - - - vernemmen, dz in unseren schlößeren 
und hüseren die jenigen per söhnen, so umb begangene huren fehler in der gefangenschafft 
abbüßen solten, derselben uß eigengweltiger unbefügter pension1 2 der amptleüten überhebt 
und etwan von diser oder jeniger arbeit und daherigem wenigem genoßes wegen in den 
heüseren frey gelaßen werdint. Die weilen aber inen dardurch nit widerfahrt, waß durch 
unsere gesatz ihren fehleren bestimpt —  ist, zü der oberkeitlichen authoritet und ihren 
gesatzen Verkleinerung, als wellend wir hiemit dich, und ein jeden unser amptleüthen, —  
bey deinem eit ermant haben, gegen dergleichen in die gefangenschafft condemnierten 
persohnen mit würklicher einsperung derselben, ohne einiche dergleichen dispensation 
und freylaßung zeverfahren —  (M  7. 683; RM  128. 352).
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1 G III  und IV  =  e hievor Ziffer 13 und 14.
2 sic! statt dispension oder dispensation?

40
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h) Reformation ordnung für hiesiges oberchorgricht 
1708 April 25.

R  und B beschließen nach vorausgegangenen Beratungen vom 11. April 1698 
und 29. Februar 1704, und nach Erinnerung an die Chor- und Ehegerichts
satzungen vom 21. Juni 15281, 8. Marz 15291 2 und 21. September 15333 
folgendes:

[1.] Weilen an zuosamensprechung und schidigung zweyer persohnen über 
eine formierte eheansprach oder schidigung, auch zuoeignung der kinden 
nicht wenig gelegen, sondern manchem sein ehr, guoth, heil und wohlfahrt 
daran hanget, und aus der erfahrung bekant, daß oft in geringer anzahl 
der chorrichteren darüber gesprochen worden und bißweilen über gleiche 
materi ungleiche urtheil erfolget, je nachdeme die partheyen zuo berichten 
gewußt, als habend mgh --- das oberchorgricht mit zweyen assessoren zuo 
vermehren und zuo verstärken —  nohtwendig befunden4.

[2.] —  Nach solch vermehrter zahl der beysaßen sollend in sachen von 
obiger wichtigkeit nach dem exempel anderer cammeren nicht weniger als 
sechs neben dem richter sitzen und urtheilen, zuo dem end bis auf solche 
zahl an der abwesenden oder verwantschafft und interesses halb abtret- 
tenden platz die cammeren von nächst ausbedienten chorrichteren er- 
gäntzet werden.

Fahls --- keiner von denen herren der rähten beywohnen könte, wollend 
mgh, daß ein herr schultheiß einem anderen herren des rahts, so nächst 
zuovor am chorgricht geseßen, dahin pieten laße, der das sigel der cam- 
meren zuo sich nemme und des obmanns stell vertrette.

Und weilen in diser cammer nicht wie in anderen m it der umbfrag ver- 
fahren wirt, soll fürohin selbige der kehr nach beschehen, also daß die erste 
umbfrag nicht jederweilen bey dem obersten assessoren bleibe, sondern 
under allen umbgehe, und wan der kehr aus ist, wdderum beim ersten 
angefangen werden.

[3.] Obschon erster einsatzung nach denen urtheilen ohne appellierung 
gelebt werden sollen, wollend dennoch mgh —  krafft darinnen beschehenen 
vorbehalts und habenden g’walts, wie auch bißhariger übung den burger

1 Vgl. N  21 d.
2 Vgl. N  22a.
3 Vgl. N  22 d.
4 Am Rand Hinweis auf RM  60. 19 vom 16. März 1714, wonach R und B beschlossen, die 

glider deß großen rahts, so am chorgricht sitzen, länger alß nur ein jahr daran zu laßen; 
es soll das Chorgericht jeweilen nur mit zweyen frischen ehrengliederen des großen rahts 
ergäntzet, —  also die zwey jüngste noch weiters —  daran verbleiben.
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und burgerinnen in wuchtigen sachen, als in ehezuosprechung und schiedi- 
gung, wie auch zuoeignung der kinden, wann sy sich einer urtheil zuo be- 
schwähren vermeinten, solche weiters vor raht und auff begehren vor räht 
und burger zuo ziechen und zuo appellieren zuogelaßen haben; übrigen an- 
gehörigen und underthanen aber in stätten und auff dem landt vor raht 
allein zuo recurrieren, und noch zuo hinderhaltung vielen zuolauffs nur in 
solchen fahlen, wo die g’satz nicht heiter und klahr, sondern zweiffelhafft 
und dunkel wären oder aber die urtheilen wider den heiteren inhalt der 
g’satzen zuo streitten scheinen wurden.

[4.] Wann zwüschen zweyen persohnen eine eheversprechung vorgangen, 
da entweders die zuosag nicht kräfftig gnuog oder andere gsatz’mäßige hinder- 
nußen und ursachen darzwiischen kommen, darum die eheversprechung 
auffzuoheben oder aufzuolösen wäre, soll kein theil under denselben zuo 
gunsten des anderen mit einer sum gelts deßwegen belegt, sondern der 
unrecht habende umb die kosten allein verfelt werden, wan der andere 
etwas billiches zuo forderen haben möchte.

[5.] Zuo verhüetung großer kosten und ungelegenheit der underthanen, 
welche von jeder streittigen eheansprach bißhero alhar vor das oberchor- 
gricht gehalten werden müeßen, habend ihr gn. das dritte g’satz fol. 511 
dahin erleütheret, daß wan die eheansprach weder krafft der ersten satzung1 2 
gegründt und mit erforderlichen gezeügen bewiesen, noch ein beyschlaff 
geklagt wirt, die chorgricht auff dem landt dergleichen ehen ungültigkeit 
denen partheyen eröffnen, ohne daß sie verbunden sein sollindt, dieselben 
allharo zuo weisen; es wäre dan, daß der eint oder ander theil es begehren 
wurde, welchen fahls dann sie allhar gelaßen und mit einem bericht schrei- 
ben an das oberchorgricht begleitet werden sollendt.

[6.] Wegen abstraffung der wuecherischen handlungen, so das ober- 
chorgricht selbs entdeckt oder ihme geklagt werdend, laßend ihr gn. es 
verbleiben bey denen ordnungen de annis 1611, 1613, 1614 und 16283, krafft 
weicheren demselben für daharige mühe und arbeith von den confiscationen 
des drittentheil haubtguots, und den verfallnen überzinsen 5 vom hundert, 
von den bestimbten bueßen aber der 3 cronen oder pfunden auf jede cronen 
oder pfund überzins der halbige theil zur belohnung verordnet worden, so 
sich aber allein verstehen soll von usuren oder wuecher, so allhar vor 
hiesige cammer gehören, nicht aber denen, so auf dem landt an anderen

1 Vgl.g G I I I  =  e Ziffer 13.
2 Vgl.g G I  =  e Ziffer 11.
8 16.Aug. 1611, 27.Febr. 1613, 17. Mai und 26. September 1614, 27. Februar 1628.
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chorgrichten fallen möchten; darunder aber nicht gemeint sein soll die 
gültbrieffen-ordnung von a° 1678 2, welche auch die confiscation setzt auf 
gültbrieffen, die frömbden aufgerichtet oder nicht im landt geschrieben 
oder an frömbde ohrt vereüßeret werden, als die keine wuecher sind und 
lediglich dem weltlichen richter underwürffig sind.

[7.] Von anderen confiscationen dann, so der cammer des oberchorgrichts 
anhängig und daselbsten entweders entdekt oder geklagt wurden, sy 
rührind her oder seyind von was natur und gattung sie wollind, —  sollend 
mngh zwen drittel, der cammeren ein drittel, oder wo ein verleider ist, 
dieselben in drey gleiche theil getheilt werden, jedoch also, daß wo par- 
theyen eine sach nicht der confiscation underworffen zuo sein vermeinten und 
sich also beschwähren wolten, sie vor raht recurrieren mögend, allwo be- 
findenden dingen nach darüber erkent werden mag.

[8.] Belangendt die bueßen: 1° so viel deren in den g’satzen bestimbt 
sindt, soll es darbey verbleiben; 2° wo aber zuofähl sich begeben möchten, 
die straffwürdig und darumb in der chorgrichts satzung nichts ausgetrukt, 
soll willkührlich oder aus eigenem g’walt nicht über 30 pfund pf. gebüeßt 
werden; und 3° wo eine leibsstraff geordnet oder aufzuolegen wäre, soll 
selbige vom chorgricht nicht in eine geltstraff verwandlet, sondern wan 
für die leibsstraff eine geltsum angebotten werden möchte, die sach vor 
raht getragen werden, die darüber erkennende bueß aber, fahls sy über 
50 steigt, alßdan mngh allein verbleiben; wann aber selbige nur auf 
50 % oder noch weniger sich belauffen thäte, denzuomahlen einem chor- 
gricht under volgender erleütherung und abtheilung zuofallen solle: so 
namblichen, daß alle bueßen, so das chorgricht empfahet, in zwey gleiche 
theil, der einte zuo oberkeitlichen, der andere zuo der cameren handen ge- 
theilt, und was von confiscationen und bueßen bezogen wdrt, durch einen 
jehwesenden chorschreiber rechnung getragen, und was mngh gebührt, 
alle halbe jahr, wan die büchsen geöffnet wirt, einem Teütschen heren 
sekelmeistern zuo verrechnung zuogebracht werden solle.

[9.] Was von jeder am chorgricht gefeilten urtheil für die gebühr zuo 
forderen, ist in der satzung geordnet 1 ; in ansehen aber das gricht mit
zweyen assessoren vermehrt worden und also die portionen von den fal- 
lenden gelteren geringer werden, habend mgh das emolument umb etwas 
verbeßeren wollen und —  erkent, daß anstatt des pfundts für eine urtheil 
fürohin 10 batzen gef orderet werden möge, under dem vorbehalt jedoch, 
daß es das gantze jahr durch darbey verbleiben, und nicht wie sonsten

2 Vom 17. Januar 1678 Gedr. M. X X V I N  26.
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geüebt worden, von der zeith an, da das gelt aus der büchsen erhebt und 
vertheilt worden, bis zum eintritt des neüwen grichts ein mehrers under 
dem nahmen gastgrichts abgenommen werden solle.

[10.] Und wie —  anstatt der 48 % pf., so das chorgricht hievor von 
einem --- stifftschaffneren alle halbe jahr zuo empfahen gehabt und mit 
übrigem grichtgeldt under sich vertheilen können, ihnen dißmahlen nur 
10 cronen durch einen Teütschen h. sekelmeistern für eine mahlzeith aus- 
gerichtet werdend, habend ihr gn. in betrachtung dißmahligen größerer 
anzahl ihnen solche sum verdoplet und hiemit 20 cronen verordnet, selbige 
an die mahlzeith anzuowenden, und was darvon übrig bleiben möchte, mit 
dem anderen gelt zuo vertheilen. Dargegen aber sollend von denen neüwen 
grichtsäßen keine eintrittmähler auffg’stelt werden, also welche in der 
ordnung de a° 1628 —  bereiths verbotten sind; widrigen fahls soll eine 
solche mahlzeith für eine practic gehalten und als ein solche abgestrafft 
werden.

[II .]1 R  und B heben alle zuowiderlauffende mißbräüch und überfahr- 
nußen auf, lassen es aber bei den bisherigen Gesetzen verbleiben, so weith 
hierdurch nit abenderung beschehen. Sollte das Oberchorgericht nicht nach der 
chorsatzung(I) und anderen ordnungen —  rechtsprechen —  und jemand 
deßen sich beschwären, so wollend mgh demselben den recours vor dero 
täglichen raht nicht verspehren, sondern den zuogang darzuo laßen.

[12.] —  damit disere obstehende —  articul —  beobachtet werdind, 
erachten mgh und oberen thuonsamb, daß gleich —  sonsten auch be- 
schechen, in den eydt der herren chorrichteren deßen einiche einrukung 
beschehen solle.

[13.] Ebenermaßen --- , daß die bezeüchung und verrechnung der am 
chorgricht - - - fallenden bueßen und confiscationen einem - - - chorschreibern 
anbefohlen und --- ihme solches in seinen eydt einverleibet werde.

[14.] —  Wie die chorgrichtlichen vorträg in fählen, da keiner mrgh der 
rähten beygewohnet, vor mngh den rähten beschehen sollindt ? ist - - - 
geordnet, daß selbige durch jenigen mrhh der burgeren, so darbey das 
praesidium geführet, mngh vorgetragen werden mögind.

P 9. 795-806; RM  32.125.
Bemerkungen: 1. Durch Mandat vom gleichen Tag (25. April) gaben R und B allen 

Amtleuten, den 4 Städten im Argau, Freiweibel und Ammännern Kenntnis vom Inhalt der 
Ziffer 5 hievor (M  11.182; RM  32.125).

1 Randbemerkung zu Ziffer 11 verweist auf eine Erläuterung, die am 2. April 1726 von 
Sch und R dazu gegeben wurde (vgl. RM  106.170 und P  11. 316).
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2. Der in Ziffer 12 und 13 vorgesehene Eid der Chorrichter ist in P  9. 813, derjenige des 
Chorgerichtschreibers ist in P  9, 815 eingeschrieben.

3. Der Purgationseid, der früher am Chorgericht üblich gewesen war, darinnen nicht allein 
gott der herr zuo einem zeugen und rächer angeruffen, sonderen auch der schwerende 
gebunden wurde, gott zebätten, daß er ihne verdammen wolle, wan gleich seine unendtliche 
güette ihme vergeben wolte, wurde von R und B erstaunlich befunden; sie seien zwar nit 
gemeint, Sünden und lästeren die thor zeöffnen, aber gleichwohlen auch solchen entsetz
lichen expressionen den vernern gang nit zelaßen; in maßen dieselben erkent, daß dieser 
purgationseydt mitigiert und in eine gewohnte eydtsform gebracht werden —  solle, alles 
der meinung, daß dem schwerenden immerdar die eydttafelen1 vorgelesen und durch 
zuosprechen die straff des meineydt wohl vorgemahlet werden solle. Die committierte zur 
reformation des chorgrichtlichen gwalts erhielten deshalb am 25. April 1708 Auftrag, diesere 
eydts-formul zeberahten und vorzetragen, und solches in keinen anstand kommen ze
laßen (RM  32.126).

Der purgations-eydt beklagter per söhnen wurde von R und B am 15. Februar 1709 wie 
folgt gutgeheißen:

Ich NN bezeügen und schweren by dem nahmen deß allwüßenden, allmächtigen und 
gerechten gottes, daß1 2 mit dieser gegenwärtigen NN die von ihra geklagte that nicht be
gangen, sonderen deren unschuldig seye, so wahr mir gott helfft, ohn alle geferd.

Der eydt taffelen wurde noch beigefügt: Gedenke auch, du menschenkind, daß du durch 
falsch schweren zeitliche und ewige straff auf dich ziehen, ja dich in die schrokenliche 
ewige und helhsche verdamnus stürtzen wurdist. Gedenke doch, wie dir am letsten und 
jüngsten tag zu müht seyn werde, wan deine eigene leibesfrucht dich alsdann anklagen 
wirdt, daß du durch dein falsches schweren sy als dein eigen fleisch und blüt verlaügnet 
habist! (P  9. 816; diese Formeln wurden dem straff-gesatz, die hürey und den ehebruch 
betreffend, vom 1. April 1712, beigefügt (M  11. 574).

4. R und B beschlossen am 20. April 1774 wegen der verschiedenen inconvenienten, 
welche sich bey dem dißmahligen von monat zu monat abwechselnden praesidio des oberen 
chorgrichts vorfinden — , daß das praesidium —  nur von jahr zu jahr abwechslen und 
unter mngh den rähten nicht mehr dem kehr nach gehen, sondern auf vorgetragene wähl 
von seiten mrhh der venneren vor räht und burger durch die freye wähl und die balloten 
an einen mrgh des täglichen rahts solle vergeben werden, welcher zu selbiger zeit weder 
ehrenstell noch amt in dem kleinen raht bekleidet, und in dem verstand, daß in allfähliger 
abwesenheit des h. praesidenten vom raht das praesidium des oberen chorgrichts nach 
dem decret vom 26. maii 1763 (RM  265.437) fernershin an den ältesten h. aßeßoren 
weltlichen Standes gelangen solle (P  16. 257; RM  323.129).

5. Nach Anhören des Vortrags der Räte und X V I beschlossen R und B am 24. März 1797 
in Abänderung der Verordnung vom 25. April 1708 und 16. März 1714, daß diejenigen welt
lichen aßeßoren des oberen ehegerichts, deren stelle wieder besezt wird, ein jahr lang stille 
stehen, und während dieser zeit dazu nicht wieder sollen vorgeschlagen werden können 
(P  20. 399; RM 451. 344).

1 Wohl die Eidesvermahnung, die in der Gerichtsatzung von 1614/5 zu Beginn fol. 4 
gedruckt ist.

2 Fehlendes ich ist zu ergänzen.



i)  Erneuerte straff-gesatz, die hurey und den ehebruch betreffend, zusammt 
der verordnung, wie in diesen fällen zu verfahren 

1712 Februar 19., 24., 29. / Marz 4 ./A pril 1.

In  der Vorrede tun R  und B allen burgeren, einwohneren, ober- und 
unter-amptleuthen, auch allen anderen unseren lieben und getreuen unter- 
thanen und angehörigen in unseren stätten und landen, herrschafften, 
grichten und gebiethen kund, daß die Vorschriften der Chorgerichtssatzung 
von 1667 durch die erwachsene bosheit der menschen zu uobelem mißbrauch 
den anlaß gegeben, was sie veranlaßt habe, dieselbige nach regimentischer 
form überschauen zu lassen, damit die suond der hurey und ehebruchs nach 
underscheid der grosse deß fehlers abgestrafft und verhoffentlich durch 
mehrere straff-bestimmung gegen denen anläßigen tirnen mehr als hievor- 
innen abgemitten, darbey aber auch sonderlich dieseren letsteren ihr ver- 
dammlicher gewerb abgestricket werde, daß - - - z u  solchem end hin wir 
die --- straff-gesatz wider die hurey und ehebruch, auch anderer bey- 
läuffigen sachen halb in eint- und anderem abgeänderet — , damit jeder- 
männiglich von dem schandlichen laster der unreinigkeit abgeschrecket 
und das land von diesem greuel desto besser gereiniget werde. —  Geben 
und beschehen in unser grossen raths-versammlung —  (folgen die hievor 
erwähnten Tage, Monate und Jahr).

[I.] S t r a f f  deß  d o p p e lte n  e h e b ru c h s , so b e g a n g e n  w ird  d u rc h  
e in e n  e h e m a n n  m it e in e r  e h e fra u .

S t r a f f  deß  e h e m a n n s . Inhaltlich, wie 1634/67 unter C I I ,  jedoch 
fü r  den  d r i t t e n  fe h le r  soll der Ehemann bestraft werden mit ewiger 
Landesverweisung und, wann er das land wiederum betretten, und darinn 
ergriffen wurde, ohn alle gnad mit dem schwert hingerichtet werden.

S t r a f f  d e r E h e f ra u . Fuor den  e r s te n  fe h le r  I. soll sie mit zwantzig- 
tägiger gefangenschafft abgestrafft und II. zu einer offentlichen depraeca- 
tion oder abbitt vor der gantzen gemeind gehalten werden.

Fuor den  a n d e re n  fe h le r  I. nach ausgestandener gewohnter gefangen- 
schafft fuor vier jahr lang deß lands verwiesen und II. bey ihrem eintritt 
zu einer wiedermahligen offentlichen depraecation vor der gantzen ge- 
ärgerten gemeind gehalten werden. Es soll aber eine solche weibs-persohn, 
wann schon die vier jahr verflossen, nicht wieder in das land gelassen wer- 
den, ohne vorweisung glaub würdigen scheins ihres wohlverhaltens wäh- 
rendem exilio.
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Fuor den  d r i t t e n  fe h le r  soll dieselbe ausgeschmeitzet1, ewig ban- 
nisiert, und bey wiederbetrettung im land mit dem schwert hingerichtet 
werden.

II. E h e b r u c h - s tr a f f ,  da  e in  led ig e  m a n n s -p e rs o h n  s ic h  m it 
e in e r  v e re h e lic h te n  w e ib s -p e rso h n  v e r t r a b e t .  Dieselbe habend 
wir so wol in ansehen der mannspersohn, als der weibs-persohn - - - bestim- 
met, wie hieroben in dem doppelten ehebruch enthalten.

III. S t ra f f ,  da  e in  v e re h e lic h te  m a n n s -p e rs o h n  s ic h  m it  e in e r  
le d ig e n  w e ib s -p e rso h n  v e rg is s e t .

[a] S t r a f f  d e r m a n n s -p e rs o h n . Weilen nach dem wort gottes und 
der meynung der gotts-gelehrten dieser suonden-fall zwar ärgerlich und groß, 
doch aber nicht der beschaffenheit und wuorckung ist, wie die beyden ersten 
und anderen fäll der ehebruochen, als wollend wir —  geordnet haben, daß 
ein solcher fuor das erste mahl mit fuonffzehen-tägiger gefangenschafft ab- 
gestrafft, auch im fall er in unseren stätten deß großen raths wäre, des- 
selben auf fuonff jahrlang suspendiert und still gestellt, von allen seinen 
uobrigen ehren-ämpteren und diensten aber völlig priviert und entsetzet 
seyn, also jedennoch, daß ein solcher nach der verfliessung dieser zeit der 
fuonff jahren deß grossen raths wuorcklichen wieder eingesetzt und dannet- 
hin wieder zu allen ehren-ämpteren und diensten zu praetendieren und zu 
gelangen die vehigkeit haben solle, worbey es dann auch den verstand hat, 
wann einem dergleichen fehler auskommen wurde (!), alldieweil er wuorck- 
lich an einem ampt ist, daß ihm solch angetrettenes ampt zu seiner mehreren 
straff gerechnet werden solle, als wann er es wuorcklich ausbedienet hätte.

A n d ere  fe h le r . Derselbe soll m it dreyßig-tägiger gefangenschafft ab- 
gestrafft, zu einer abbitt vor chor-gricht gehalten, und —  aller ehren und 
diensten also priviert und entsetzet werden, daß er nachwerts darzu nicht 
mehr gelangen kan.

D r i t t e  fe h le r . Der aber, so sich zum dritten mahl mit diesem fehler 
verunreinigen wurde, soll auf drey jahr lang von unseren s ta tt und landen 
eydlich verwiesen seyn, und bey seinem eintritt zu einer offentlichen de- 
praecation vor der geärgerten gemeind gehalten werden.

V ie rte  fe h le r . Und im vierten mahl auf ewig von unseren sta tt und 
landen verbannisiert seyn, und falls er dasselbe wieder betretten wurde, 
ohn alle gnad mit dem schwert hingerichtet werden.

[b] S t r a f f  d e r w e ib s -p e rso h n . Die ledige weibs-persohn, so sich

1 1743 mit ruthen gestrichen.
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mit einem verehelichten vertraben wurde, soll fuor den ersten fehler mit 
zwantzig-tägiger gefangenschafft abgestraffet,

in  dem  a n d e re n  fe h le r  a b e r  drey jahr lang von s ta tt und land 
verwiesen, und nach deren verfliessung nicht wieder hinein gelassen werden, 
sie könne dann glaubhafften schein ihres wolverhaltens vorweisen, worbey 
es dann auch die meynung hat, daß selbige bey ihrem wieder-eintritt zu 
einer depraecation vor chor-gricht gehalten werden solle.

In  dem  d r i t t e n  fe h le r  soll eine solche fuor sechs jahr lang von unse- 
ren sta tt und landen also eydlich verwiesen seyn, daß sie nach verfliessung 
derselben ohne vorweisung glaubhafften scheins ihres wohlverhaltens und 
besserung nicht wieder eingelassen, bey dem eintritt aber zu einer offent- 
lichen abbitt vor der geärgerten gemeind gehalten werden.

V ie rte  (!) fe h le r .  Wann sich aber eine weibs-persohn ab solcher zuoch- 
tigung nicht besseren, sondern zum vierten mahl mit gleichem fehler ver- 
suondigen wurde, so soll eine solche, gleichwde hieroben in ansehen der 
manns-persohn verordnet, auf ewig von unseren sta tt und landen ver- 
wiesen, und falls sie wieder kommen und darinn betretten wurde, ohne alle 
gnad mit dem schwerdt vom leben zum tod hingerichtet werden.

IV. H u r e y - s t r a f f ,  so b e g a n g e n  w ird  v o n  e in e r  le d ig e n  m an n s-  
p e rso h n  m it e in e r  le d ig e n  w e ib s -p e rso h n . S t r a f f  d e r le d ig e n  
m a n n s -p e rs o h n . E r s te  f e h le r .  Aus gnugsam wichtigen betrachtun- 
gen, und nach denen bey nach aller orthen üblichen ordnungen haben wir 
den ersten ledigen fehler zwar nicht an ehren, jedennoch dahin anzusehen 
bestimmt, daß namlich ein solch fehlbarer mit 100 zu handen der armen 
deß orths, da er daheim1, wann er aber in unseren stätten und landen in 
ehren-stellen, ämpteren oder diensten wäre, mit 200 % abgestraffet, und 
da ein solcher die gelt-straff alsobald zu erlegen nicht vermöchte oder nicht 
wolte, solchen falls mit zehen-tägiger gefangenschafft würcklichen, und 
ohne schonen noch ansehen der persohn angesehen werden solle.

A n d ere  fe h le r .  Dieser andere fehler soll in allweg, es seye mit gelt 
oder mit gefangenschafft, nach hieroben gemachten unterscheid doppelt- 
gebüsset, und darüberaus noch ein solcher aller seiner habenden ehren- 
ämpteren und diensten priviert werden, so daß er zu selben oder anderen 
erst nach verfliessung drey er jahren zu praetendieren und zu gelangen die 
vehigkeit haben mag; wann er aber in unseren stätten deß großen raths 
wäre, nach diesen dreyen jahren wiederum eingesetzt seyn soll.

1 Bzw. in der statt der gesellschafft, auf welcher sie zünfftig ist nach Beschluß des Sch 
und R, vom 3. Januar 1757 (RM  233. 417).
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D r i t te  fe h le r . Der aber, so sich zum dritten mahl lediger weis ver- 
gehen wurde, soll als ein unbußfertiger, die fehler seyen gleich mit ein- 
anderen oder unterschiedenlich auskommen, von allen ehren-ämpteren und 
diensten gäntzlichen ausgeschlossen bleiben, für ein jahr von sta tt und 
land verwiesen und darzu noch schuldig seyn, alsobald nach seinem ein- 
tritt  die gewohnte abbitt vor chor-gricht zu thun.

V ie rte  fe h le r . Der vierte ledige fehler soll mit sechsjähriger lands- 
verweisung und offentlicher abbitt vor der geärgerten gemeind abgestrafft 
werden.

F ü n f f te  fe h le r . So aber einer sich zum fünfften mahl mit diesem 
laster beflecken wurde, soll derselbe auf ewig von unseren sta tt und landen 
verwiesen, und so er sich wieder einlassen und darinnen betretten wurde, 
mit dem schwert vom leben zum tod hingerichtet werden.

S t r a f f  d e r le d ig e n  w e ib s -p e rso h n . E r s te  fe h le r  (W ie die ledige 
Mannsperson, ohne Erwähnung der hohem Strafbarkeit Beamteter).

A n d ere  fe h le r . Derselbe soll von der schuldigen weibs-persohn mit 
zwantzig-tägiger gefangenschafft abgebüsset, und eine solche, wann sie ein 
burgers tochter, noch darzu für ein jahr lang in die spinn-stuben gesperret 
und zur arbeit gehalten werden, um sie dardurch in ihrem sünden-lauff zu 
hemmen und zur besserung zu bringen; der ausseren halb aber, so nicht 
hiesige burgers-töchteren sind, habend wir geordnet, daß selbige eben- 
mäßig, wann sie es vermögen auf ihre kost hin für ein jahr lang in die spinn- 
stuben gesetzet, falls sie aber ihre verköstigung abzutragen nicht vermöch- 
tind, für zwo stund lang an das hals-eisen gestellt werden sollind.

D r i t t e  f e h le r . Derselbe soll durch zwey-jährige spinn-stuben oder ein- 
jährige schallenwerck-straff, nach hieroben gemachtem unterscheid ab- 
gebüsset, und ein solch schuldige annoch dahin gehalten werden, nach 
ausgestandener straff vor chorgricht zu depraecieren.

V ie rte  f e h le r . Dieser soll gestrafft werden mit sechsjähriger banni- 
sation und nach derselben mit einer offentlichen abbitt vor der geärgerten 
gemeind; der beyläuffigen meynung, daß nach solch verflossenem termin 
sie nicht wieder hinein gelassen werden solle, sie könne dann authentische 
zeugsame ihres wolverhaltens vorlegen.

F ü n f f te  fe h le r .  Deßwegen soll ein solche ausgelassene tirnen aus- 
geschmeitzet, ewig bannisiert und bey wiederbetrettung im land mit dem 
schwert hingerichtet werden.

V. O ffene u n d  u m sc h w e iffe n d e  t i r n e n .  Dieselben sollen durch 
veranstaltung der chor-grichten zu sta tt und land beobachtet, eingezogen, 
und nach der erkanntnuß unseres täglichen raths gestalten dingen nach
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entweders mit der spinn-stuben, schallenwerck, wasser-schwemmung, 
lands-verweisung, ausschmeitzung und brennung oder sonst anderen der- 
gleichen empfindlichen leibs-straffen ohne schonen angesehen werden.

VI. W egen b e z a h lu n g  deß  k r a n tz e s ,  g e fa n g e n s c h a f f t -k ö s te n ,  
am m e n -lo h n s  u n d  e rh a l tu n g  d e r o h n e h e lic h e n  k in d e re n . Deß- 
wegen habend wir geordnet, daß hinfuoro der tirnen nichts mehr für den 
krantz und gefangenschafft-kösten, wohl aber drey cronen für den ammen- 
lohn deß kinds von dem hüerig bezahlt werden soll; und gleichwie vermit- 
telst dessen die tirnen sich selbsten aus der gefangenschafft lösen soll, als 
hat es den verstand, wann sie solches nicht vermöchte, sie im schallen- 
werck so manchen tag zu dienen haben solle, als sie in der chor-richtlichen 
gefangenschafft gesessen1.

Der erhaltung halb deß kinds dann, biß es sein speis selbsten gewinnen 
kan, soll es an dem richter stehen, die tirnen nach gestaltsame der sach und 
ihren mittlen, entweders zum halben oder dritten theil zu verfällen, das 
andere aber dem vatter auffzulegen; der meynung, wann der vatter keine, 
die m utter aber mittel hätte, die verpflegung deß kinds der m utter obligen, 
gleichwde hinwiederum der vatter schuldig seyn solle, falls er mittel hätte 
und die m utter keine, die erhaltung deß kinds alleinig auff sich zu nemmen. 
Da aber weder vatter noch m utter mit mittlen nicht versehen, sondern 
beyde arm wären, soll die verpflegung deß kinds der gemeind, da der vatter 
daheim, uff allen, in diesem fall aber ein solche gemeind befügt seyn, den 
hürig um abtrag deß kostens, wie in zeitlichen ansprachen üblich ist, zu 
belangen und nach den ges atzen auszutreiben.

[VII] H u r  e n -g e l te r .  Es will verlauten, daß, wann dergleichen schand- 
tirnen einen mann zum fall gebracht, selbige nachwerts einen solchen mit 
allerhand dräuungen nöthigen, und darmit namhaffte gelter und der- 
gleichen auszupressen suchen; derowegen wir erforderlich erachtet, diesem 
ubel vorzubiegen — , zu statuieren, daß falls eine tirnen 25 thaler werths 
huren-lohn oder gelt empfangen, sie mit dem hals-eisen; wann sie 50 thaler 
werths bekommen, mit dem schallenwerck, und falls sie 100 thaler werths 
genommen, ausgeschmeitzet1 2, und wann sie uber 100 thaler werths bekom- 
men, an leib oder leben abgestrafft werden, und alsdann der hurenlohn, wann 
selben die tirnen vermöchte, und deß ehebrechers weib und kind dessen 
nöthig wären, ihnen den weib und kinden wiederum zugestellt werden, oder 
in nicht armüthigem fall den armen deß orths überlassen seyn solle.

1 Vgl, hiezu Bemerkung 1 zur Chorgerichtssatzung von 1743 hienach,
2 1743 mit ruthen gestrichen.
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[VIII] V on e n td e c k u n g  d e rg le ic h e n  h u re n -g e l te re n . Weilen 
aber dem ubel nicht kan gesteuert, noch diesere straff-mittel angewendet 
werden, wann es im verborgenen seinen fortgang gewinnet, als habend wir 
zu entdeckung desselben hiemit geordnet und erkennt, daß demjenigen, 
so dergleichen ding entdecken wurde, das gelt1 überlassen seyn, ja  auch 
demjenigen, welchem dergleichen gef orderet werden(!) und selbst thäter 
wäre, in selbst-entdeckendem fall1 2 die straff allwegen um ein grad gemil- 
teret, und zum exempel ein doppelter ehebruch mit der straff deß einfachen, 
der andere ledige fehler mit deß ersten straff beleget, oder, wann es der 
erste ledige fehler wäre, gar ledig entlassen werden solle; und also auch 
in uobrigen fällen.

[IX] K u p p le r  u n d  e in z e u h e r . Diejenigen aber, so sich zum kupplen 
oder tirnen zufuohren, und zu einzeuchung dergleichen schandlichen gel- 
teren gebrauchen liessen, sollen als schädliche persohnen und blutsauger 
ausgeschmeitzt3, gebrantzeichnet und ewig bannisiert werden.

[X] W ie in  h u re y -  u n d  e h e b ru c h s -s a c h e n  z u v e r fa h re n . Wann 
ein weibs-persohn sich schwangeren leibs befunde, soll selbe vor dem richter 
und chor-gricht deß orths, da sie wohnend oder dienend sich auffhaltet, ihre 
schwangerschafft und zugleich den vatter ihres unter dem hertzen tragen- 
den kinds anzeigen, damit aus dessen vero[r]dnung der zum vatter ange- 
gebene deßwegen bescheiden, zu red gestossen und wann er der anklag 
nicht geständig, so weit möglich, beeydigte, oder ehrliche benachbarte 
manns-persohnen sich bey ihrer genißt einfinden und alsdann uober die 
warheit ihrer anklägt in ihren geburts-schmertzen examiniert, hiemit der 
wahre vatter an tag gebracht werden könne; in dem heiteren verstand, daß, 
falls die weibs-persohn die angebung deß vatters vor4 der genißt unter- 
liesse, ihra nachwerts kein glauben beygemessen, und dafern der vatter die 
angebene tha t nicht freywillig bekennte, ihme deßwegen kein eyd zuge- 
muthet, sondern in diesem fall ein solcher entlassen und das kind eintzig 
von der tirnen erhalten werden solle5.

1 1743fügt hier ein bey der tirnen zu suchen.
2 1743 fügt hier ein: das huren-gelt seinem weib und kinden, so sie es nötbig wären, 

zurück geben oder, in nicht armüthigem fahl, den armen deß orths überlassen werden solle; 
annebens - --.

8 1743 mit ruthen gestrichen.
4 1743fügt hei oder in.
8 1743 enthält hier Beifügungen.
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Wann aber1 eine schwangere weibs-persohn1 2 dieser vorschrifft nach- 
gelebt und2 in der genißt auf gleicher anklag verharren thäte, dennoch aber 
der also angebene vatter das kind nicht fuor das seinige erkennen wolte, so 
soll ein solcher, wann er sonst guten luomdens ist, zu dem purgations-eyd 
gehalten3 werden.

Wann aber ein solche tirnen in der genißt den während ihrer schwanger- 
schafft beklagten entschlagen und einen anderen zum vatter angeben 
wurde, hat es die meynung, daß der entschlagene ledig seyn, und der andere 
nach erkantnuß unsers täglichen raths zum purgations-eyd gehalten, sie 
die tirnen aber wegen der ersten falschen anklag ohne gnad ans hals-eisen 
gestellt werden solle.

Wann auch eine tirnen nur einen zum vatter angeben, der beklagte aber 
seine unschuld durch den purgations-eyd manifestiert hätte, so soll die- 
selbe abgestrafft werden nach der erkantnuß unsers täglichen raths.

Falls aber ein solche den rechten vatter weder während ihrer schwanger- 
schafft, noch in der genißt, sondern erst hernach beklagen wurde, so soll 
der beklagte, wie in dem nachfolgenden puncten beschrieben, vor chor- 
gricht bescheiden und durch vermahnen und befragen getrachtet werden, 
denselben zur bekantnuß zu bringen, ohnerheblichen falls aber die sach 
gott und der zeit heimgestellt bleiben, und die tirnen daruoberhin sammt 
ihrem bastard von sta tt und land verwiesen werden, gleichwie solches ge- 
pfleget wird, wann sie sich mit einem fremden vertrabet hätte.

Wann dann endlichen eine weibs-persohn eine manns-persohn deß bey- 
schlaffs beklagte, ohne daß sie sich schwangern leibs befunde, so ist unser 
will und meynung, falls die anklag innert neun monaten, von der zeit deß 
geklagten beyschlaffs anzurechnen, beschehen wurde, daß ein auf diesere 
weis angebener zu dreyen unterschiedlichen mahlen vor chor-gricht be- 
scheiden, allda ernst-wörtlich, aber ohne anwendung der gefangenschafft 
uober die geklagte tha t und deren umständ der zeit und deß orths exami- 
niert, in nicht gestehendem fall aber und da nichts bewiesen werden könte, 
die sach gott und der zeit überlassen werden solle; falls aber die anklag 
erst nach neun monaten, von der zeit an deß geklagten beyschlaffs zu 
rechnen, beschehen wurde, so soll darauf gar nichts reflectiert werden.

[XI] Nach welcher unserer ordnung nun hinkuonfftiglich alles ohne unter- 
scheid, was an tag kommen wird, abgestrafft werden soll.

1 1743 beginnt So dann.
2 Statt dieser —  und schreibt 1743 vor oder.
3 1743 enthält hier beifügungen.
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M  11. 526. 551.
D ruck: Druck 30 S. 4<>, 15 X 19,7 cm. Titelblatt mit Berner Wappen; darunter Bern, in 

hoch-oberkeitlicher truckerey, anno 1712. Mandatensammlung 11 N  23.
F ranzösische Übersetzung  Nouveau reglement sur le chatiment de la paillardise 

et de l’adultere, et sur la maniere de proceder contre les accuses et coupables; fait en suite 
d’une revision exacte des precedentes ordonnances. Berner Wappen in Blumenkranz. A 
Berne, däns l’imprimerie de leurs excell. 24 Seiten 4°. Mandatensammlung 11 N  23; 7 N  66.

Bemerkungen: 1. R und B hatten am 29. Januar 1712 ein erstes Gutachten des Rates 
und der X V I über abenderung der hurey straff gehört, aber erkannt, es noch während 14 Tagen 
zur communication der herren von bürgeren in die Kanzlei zu legen, mngh den rähten 
aber den viertlen nach von hauß zu bauß zustellen zelaßen (RM  50. 201). Am 11. Februar 
1712 hatten die herren geistlichen durch einen außschuß dem Schultheißen ihr bezügliches 
kr afft hocboberkeitl. befelchs auffgesetztes gutachten übergeben (aaO 292). Beide Gut
achten wurden von Sch, R und Burgern am 12. Februar besprochen, wobei man einmühtig die 
necessitet erkent, daß die tirnen mit mehrerer straff angesehen und darbey insonderheit 
praecavirt werden solle, daß denen sogenanten hurenzinsen der gang abgeschnitten werde; 
R und X V I wurden deshalb beauftragt, hierüber, sowie üler die proceduren in solchen Fällen 
zu beraten und hiefür eine Commission auß eüweren mitlen zu verordnen, und deren Gut
achten mit demjenigen von R und X V I dem Großen Rat wieder vorzulegen (aaO 300). Am 
13. Februar wurde die commission aus 4 Mitgliedern bestellt (aaO 316); sie legte dem Rat und 
den X V I ihr Gutachten am 18. Februar vor (aaO 348); der Große Rat beriet darüber am 19., 
24. und 29. Februar (aaO 351, 399, 411, 427); hiebei wurde über die Versetzung von Burgers
töchtern in die Spinnstube auch der Rat des Inspectors der Spinnstube einzuholen befohlen 
(428).

Am 4. März 1712 hatte der große Rat das ganze Gesetz durchberaten, beauftragte jedoch die 
commission und den Stadtschreiber: weilen vast ohnmüglich seye, ein so weitläüfiges ge
schält zu tractieren, daß nicht etwan --- etwas geordnet worden, so mit den vorgehen- 
dern —  puncten nicht durchaus correspondieren thüye, als wolle —  die gebühr erfordern, 
wan jeh dergleichen etwas vorgeloffen, daß es vor der publication redressiert werde. Die 
Kommission soll deshalb den aufsatz der abgehandelten decreten vor sich nehmen und 
schauwen, ob in minderen fahleren etwan höhere straffen und ob alles proportionaliter 
gesetzt seye, und eventuell darüber referieren; sie soll auch den noch nicht behandelten punc
ten, wie die geistliche anzusehen, so sich äußert dem ehebruch mit Unreinigkeit beflecken 
wurden, begutachten; es werde auch nötig sein, daß der purgationseyd —  eingerichtet 
werde und die Publikation der neuen Ordnung und die Abänderung des meyenmandats 
stattfinde (aaO 462). Nach Einlangen des Berichts (10. März; RM  51. 15) wurde das Gesetz 
mit einigen von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen am 1. April 1712 vom Großen 
Rat genehmigt und zu drucken und ins Französische zu übersetzen befohlen (aaO 165ff.).

Eine Revision der Satzung vom 1. April 1712 wurde schon am 26. Juli 1728 und am
6. Juni 1729 angeregt (RM  118. 486 und 164. 284). Durchgeführt wurde sie mit der Chor
gericht- Satzung vom 3. Ju li/5.Dezember 1743 (hienach).

2. Über die Heiraten der Bettler und der Armen erging am 20. A pril/29. Mai 1714 fol
gendes Mandat der R und B an alle Deutschen Amtleute, 4 Städte im Argau, Freiweibel, 
Ammänner und 4 mit Fryburg gemeinhabende ämter und Chorgericht in Bern: Demnach 
von underschidenlichen gemeinden unß die de- und wehmütigen klegten einkommen, wie 
ohnerträglich ihnen bald fallen wolle, ihre gemeindts armen nach nothdurfft zu verse hen
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diser --- last aber darin merklich vermehrt werde, daß die jenigen persohnen, so in der 
gemeind allmoosen auferzogen worden, ohnangesehen hierwieder angesehener Ordnungen 
sich allzu frühzeitig und ohne daß sie im stand, ihre weih und kinder zu erhalten, ver- 
heürathind, ist erkannt worden, [1] daß gleich wie lauth chorgrichtlicher Satzung die elteren 
das recht haben, ihre kinder, so under 20 jahren alters sind, obgleich sie sich ehelich ver
sprochen, auch würklich der byschlaff vorgangen, von der eheversprechung zu ledigen, 
also den gemeinden gleiches recht in ansehen dergleichen im allmoosen auferzogenen per
sohnen, denen sie gleichfahls an elteren statt sind, hierdurch - - - bewilliget sein solle, wan 
ein solcher knab oder meitli vor hingelegtem 25. jahr ihres alters sich ohne der gemeind 
einwilligung ehelich versprochen, ja so gar auch der byschlaaff erfolget wäre, sich wider 
solche eheliche einsegnung zu setzen und die ehe gleich den elteren hinderstellig zu 
machen;

[2] mit diser erleüterung, wan der byschlaff vorgangen und eine schwangerschafft er
folget wäre, daß der knab zu wohlverdienter straaff 4 jahr lang ußert landts in kriegs- oder 
anderen diensten sich zu auffhalten schuldig sein und nicht ehender ins land gelaßen wer
den solle, biß er gute zeügsamme seines wohlverhaltens mitbringen wird;

[3] die fählbahren weibspersohnen dan ohne ring, jedoch mit einem sonderbahren Zei
chen, als einer halb rothen, halb schwartzen kappen 4 jahr lang im schallenwerk arbeiten,

[4] die erhaltung aber deß unehelichen kindts ihnen beiden ohne beschwärd der gemeind 
obligen solle;

[5] alles in dem verstand, wan es sich zutragen solte, daß entweders die mans- oder 
weibspersohn oder beide sammethafft nach verfließung diser gesetzten 4 jahren nit würk
lich 25 jahr erreichet hetten, die manspersohn vor disem alter das land nicht betretten, 
die weibspersohn aber biß dahin im schallenwerk verharren, allen fahls aber und da beid
seitige elter gentzlich im Unvermögen, das kind von beiden gemeinden, da vatter und mutter 
daheimen sindt, verpflogen werden, den gemeinden aber nachwehrts überlaßen sein solle, 
die elteren solches besag neüwer chorgrichtlichen Ordnung abverdienen zu machen.

[6] Dieweilen aber wegen1 den einheimischen armen auch die frömbden bettler dem 
landt und gemeindten höchst beschwärlich, so wird befohlen, die frömbden nach inhalt der 
Ordnung aus dem land zu schaffen, der einheimischen armen kinder aber —  zu ehrlichen 
begangenschafften erziehen zu laßen, daß wan selbe zu ihren jahren kommen, sie ihr 
brodt selbsten verdienen könnind.

Befehl, dies zu mäniglichs nachricht öffentlich von cantzlen verkünden und alle jahr aufs 
frische mit dem meyen mandat verlesen zu laßen, und daß selbigem nachgelebet werde, 
deines theils hand obzuhalten (M  11. 732-734; RM  60. 213-215; 61.1).

3. Am 13. September 1738 erließen Sch und R an das Obere Chorgericht wegen der tirnen, 
welche nicht vermögen, selbsten auß der oberchorgerichtlichen gefangenschafft sich zu 
lösen und daherige atzungs-cösten zu bezahlen, die Weisung, denselben zu eröffnen, man 
werde sie gemäß der Ordnung von 1712 entweders mit der schallenwerks- oder halßeisen 
straaff ansehen; in solchen Fällen sollte das Oberchorgericht vor der execution deß ange- 
treüwten die sach mngh zü fernerer erkantnuß vortragen (P  12.191-193; RM  159. 395).
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k) Chorgerichtssatzung 

1743 Ju li 3 .1 Dezember 5.

In  der Vorrede begrüßen R  und B  die gleichen Adressaten, wie in der Chor- 
gerichtssatzung von 1634/1667 und geben ihnen darbey zu vernemmen:

Wiewohlen zu fortpflantzung wahrer gottesforcht, christlichen lebens, 
handels und wandels in unseren, durch deß allerhöchsten gnad uns an- 
vertrauten landen —  durch vielfaltige lands-vätterliche ordnungen und 
chorgrichts-satzungen ruhmlichen vorgeschrieben, durch seithero von uns 
ausgegebene straff-gesatz und andere mandata dann auch angeordnet wor- 
den ist, wie sich harinnfahls zu verhalten, auch welcher gestalten unter 
sammtlichen unseren angehörigen und einwohneren anständige ordnung, 
zucht und ehrbarkeit fortgepflantzet, mithin auch in ehesachen und an- 
deren fählen und vorfallenden streitigkeiten geurteilet werden solle,

so habend jedennoch wir wahrnemmen müssen, daß mit ablauff der 
jahren solche nicht nur theils in vergeß gestellt, sondern selbsten bey 
jetztmahligen Zeiten und darmit abgeänderter lebens-manier der menschen 
die ohnumgängliche nothdurfft erfordern wollen, daß die diß-örthigen ge- 
satz auch darnach gerichtet werden.

Inmassen zu dem end hin, nach dem beyspiel unserer lobl. vorfordern, 
und damit das heyl und die wolfahrt sammtlicher unserer angehörigen 
fuorbas beförderet werde, wir nicht nur gutfunden, diß-örthige ehemalige 
satzungen für die hand zu nemmen und mit fleiß zu durchgehen, sondern 
in eint- und anderem, gestalten dingen nach, auf gegenwärtige Zeiten und 
läuff selbe einzurichten, zu verbesseren und in fernerem hiemit anzuordnen, 
wie --- folget.

Alles in dem absehen, damit der seegen deß allerhöchsten fürbas ob 
unseren landen ruhen und über dieselbige gezogen, dessen einwohner zu 
wahrer forcht gottes und ausübung christlichen lebens und wandels je 
mehr und mehr verleitet werden.

[A] A r tic k e l  u n d  s a tz u n g e n , d ie ehe b e tr e f f e n d .

I1. W ie e ine  ehe so lle  b ezo g en  u n d , w an n  se lb e  s t r e i t ig ,  be- 
w iesen  w e rd e n . Wie 16671 2, mit Zusatz: Wann aber die angesprochene 
persohn der ehe-versprechung nicht geständig wäre, soll die klagende ihre

1 Die römischen Ziffern stehen in der gedruckten Ausgabe von 1743 durchwegs erst nach 
den Kapitelüberschriften.

2 Genauer vom 28. Juni 1634/1667, hievor S. 720 bzw. 381.
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ansprach beweisen, entweders durch zwey ohnverwerffliche gezeugen oder 
schrifftliche ehe-versprechung, hierinn aber weder auf die von der klagen- 
den parthey vorgebende mundliche betheurungen, noch auf vorweisende, 
aber nicht gestandene pfänder, auch nicht auf den verbottenen beyschlaff 
und schwangerschafft gesehen werden.

II. D aß  s ich  k e in  k in d  v o r h ie n a c h  b e s t im m te n  ja h r e n  ohne 
w issen  v a t t e r ,  m u t te r ,  v ö g te n  e tc  v e rp f l ic h te n  so ll, s a m m t 
d e r s t r a f f  d e re n , so sie d a rz u  einfuohren. Inhaltlich, wie 1667, 
Ziffer I I ,  jedoch ist das Alter der selbständigen Ehefahigkeit nun au f fuonff 
und zwantzig jahr bestimmt und vor verwandten eingeschoben wird 
nächsten1.

III. W ie s ich  d ie  v e re h e lic h e n  m ö g en d , so d ie  a llm o se n  
g e n ie sse n , o d e r d a r in n  e rz o g e n  s in d . Derenthalben wollen wir, daß 
diejenigen, so das allmosen geniessen, oder wegen leibs-schwachheiten sich 
und ihre kinder zu ernähren nicht vermöchten, ohngeacht sie 251 2 jahr 
alters erreichet, ohne verwilligung deren, von welchen sie solches emp- 
fangen, sich nimmer verehelichen mögen; die aber, so darinn erzogen wor- 
den, und aber selbiges nicht mehr geniessen, wann sie vor dem fuonff und 
zwantzigsten jahr alters sich ehelich einlassen wurden, alsdann in den 
stätten die stuben oder gesellschafften, und auf dem land die ehrbarkeiten 
in nahmen der gemeinden solche ehe lösen und zeuhen mögen.

IV. W an n  s ich  d ie k in d e r  s e lb s t  m ögen  v e rs o rg e n . Wie 1667 
Zijfer I I I ,  jedoch Altersgrenze 25 Jahre.

V. D aß  m an  die k in d e r  zu  k e in e r  ehe zw in g en  so ll. Wie 
1667 Ziffer IV .

VI. W ie s ich  f re y e  p e rs o h n e n , d ie  n ie m a n d  zu v e rs p re c h e n  
s ta h n , v e re h l ic h e n  m ögen . Wie 1667 Ziffer V.

VII. W an n  d ie , so v a t t e r ,  m u t te r  o d e r f re u n d  h a b e n , s ich  
v e re h lic h e n  m ögen . Wie 1667 Ziffer VI.

VIII. D aß  v e rs p ro c h e n e  eh e , v o r  dem  to d  o d e r sc h e id u n g  
se in es  e h e -m e n sc h e n , n ic h ts  g e lte n  so ll. Wie 1667 Ziffer V II.

IX . D aß  d ie , so m it e in a n d e re n  d ie  ehe g e b ro c h e n , o d e r in  
led ig em  s ta n d  m it e in a n d e r  h u re y  g e tr ie b e n , n a c h d e m  h e r-  
n a c h  das e in te  o d er a n d e re  in  d e r ehe g s in , e in a n d e re n  n ic h t  
e h e lic h e n  m ö g en d . Wie 1667 Ziffer V III .

1 Vgl. R M  163. 548 und 164. 460.
2 Im Druck von 1743 in Worten, wie auch hienach.

5

10

15

20

25

30

35



764 30 k

5

10

15

20

25

30

35

X. D aß  led ig e  p e rs o h n e n , ob sie s ich  wol m it  e in a n d e re n  
v e rg e h e n , h ie r in n  n ic h t  b e g r if fe n . Wie 1667 Ziffer IX .

XI. W an n  zw ey s ich  m it e in a n d e re n  in  h u re y  v e rg e h e n , un - 
eh lic h e  f ru c h t  e rz ie le n d , u n d  h e rn a c h  je d w e d e rs  se in e r  ge- 
le g e n h e it  n a c h  v e re h l ic h e t ,  u n d  e h lic h e  k in d e r  e rz e u g e n , d aß  
au ch  d ie se lb e n  e in a n d e re n  n ic h t  e h e lic h e n  so lle n . Wie 1667 
Ziffer X .

X II. D aß  s ich  die a u s s ä tz ig e n  m it den  re in e n  n ic h t  v e re h -  
l ic h e n  so lle n . Wie 1667 Ziffer X I I .

X III. W elche  f r e u n d s c h a f f t  h a lb  s ich  zu sam m en  v e rm ä c h le n  
m ögen . Wie 1667 Ziffer X I I I .

XIV. G eschw uosterte  k in d e r  v o r b e h a l te n ,  d aß  d ie  e in a n d e r  
n ic h t  e h e lic h e n  so lle n 1. Wir wollen hiemit auch streng und vestiglich 
abgestreckt —  haben, daß sich niemand hinfuoro im grad geschwuosterter 
kinderen vom gebluot oder nächer verheurathe; dann wer das übersehe, der 
soll (wie obgemelt ist) an leib, ehr und gut härtiglich gestrafft; deßgleichen 
die ehe, so darwider bezogen werden wolte, zu nichts erkennt; welche aber 
weiter und über diesen grad, und einanderen im halb-dritten grad der 
bluts-freundschafft verwandt sind, mögen wol für ehelich erkent und in 
den ehestand zusammen gelassen werden.

XV. S e in e r f ra u e n  s c h w e s te r  to c h te r ,  w ie a u c h  se in e r  f ra u e n  
sc h w e s te r  t o c h te r - to c h te r  b e la n g e n d . Wie 1667 Ziffer X V I I .

XVI. D aß  k e in e r  o d er k e in e  se in es  a b g e s to rb e n e n  ehe- 
g em ah e ls  s t i e f f v a t t e r  o d er s t i e f f m u t te r  z u r  ehe nem m en  
so lle . Wie 1667 Ziffer X V I I I .

XVII. D aß  k e in e r  se in es  s t i e f f v a t t e r s  v e r la ß n e  e h e lic h e n  
so lle . Wie 1667 Ziffer X IX .

XV III. D aß  in  z w e ife lh a f f t ig e n  fä h le n  u n d  s ta f f le n  de r 
f r e u n d s c h a f f te n  die e h e - r ic h te r  so lle n  r a th s  g e fra g t  w e rd e n . 
Wie 1667 Ziffer X X .

XIX. D er w ittw e n  h a lb e r . Wie 1667 Ziffer X X I ,  jedoch mit der 
Änderung, daß hinfüro kein weib vor verfliessung eines jars, von dem tod 
ihres abgestorbenen ehemanns an zu rechnen, zu anderer ehe greiffen solle, 
sondern — .

XX. R ö m isc h -c a th o lis c h e  w e ib e r zu h e u ra th e n  v e r b o t te n .  
Solche heurath mit Römisch-catholischen weibern sollen in unseren landen

1 Vgl. 1667 Ziffer X I F. -  Diese Satzung wurde von Räten und Burgern am 18. Mai 1744 
durch Strafdrohungen verschärft; vgl. Bemerkung 11 Buchstabe a hienach.
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nimmer geduldet werden; wann sich aber jemand der unseren dermassen 
vergessen wurde, daß er aussert unseren landen eine solche persohn ehe- 
lichen wurde, soll er sein vatterland sammt allem dannenhero in- oder aus- 
sert lands fliessenden genooß verwuorckt haben, auch sein habendes gut zu 
unsern oberkeitlichen handen confisciert, er aber ins kuonfftig in unseren 
landen etwas zu erben unfehig seyn.

XXI. D aß  e in  je d e  ehe m it o f fe n tlic h e m  k irc h g a n g  so lle  
v o llz o g e n  w e rd e n . Argwohn, hinderred und betrug zu vermeyden, soll 
ein jegliche ehe offentlich in der kirchen auf drey nach einander folgende 
sonntagen, so wol in der hochzeit-leuthen heymath, als aber an denen 
orthen, da sie zur selben zeit sich auffhalten, verkuondt, und innerthalb 
sechs wochen1 --- (weiter wie 1667 Ziffer X X I I ) .

[B] S a tz u n g e n  in  sc h e id u n g  d e r ehe zu  b ra u c h e n .

I. D aß  k e in  e h e m e n sch  das a n d e r , um  e in ic h e r le y  u rsa c h  
w ille n , ohne r e c h t  v e r la s s e n  so ll. Wie 1667 B I.

II. N ie m a n d  so ll z u r  s c h e id ig u n g  e rd ic h te te  k la g e n  fü h re n . 
Wie 1667 B I I .

III. V on d e n e n , d ie s ich  e r d ic h te te r  ta u b s u c h t  u n d  u n s in -  
n ig k e i t  g e b ra u c h e n . Wie 1667 B  I I I .

IV. S ch e id e n s  h a lb , w ie s ich  die r ic h te r  h a l te n  so lle n 1 2. Die- 
weil sich für und für viel scheidens zuträgt, daran männiglich bedaurens 
hat, welches mit auffzug deß rechtens vielleicht gewendt werden, und die 
unschuldige persohn sich inzwüschen bedencken und bereden lassen möchte, 
ihres fürgenommenen rechtens abzustehen, ist hierüber erläuteret, daß die 
eherichter solche persohnen nach ihrem gutbeduncken und gestalt der 
ursach abzuweisen und auffzuhalten und auf gelegnere zeit zu bescheiden 
gewalt haben sollen; oder auch je nach beschaffenen sachen und umständen 
zuzugeben, daß solche eheleuth auf eine bestimmende zeit sich von ein- 
andern sondern mögen, in hoffnung, daß mit etwas zeitlauff und inzwüschen 
beschehenden freundlichen zusprechen freunden, verwandten, der geist- 
lichen oder anderer ehrbaren persohnen der frieden vermittlet werden 
könne; da der nöthigen verpflegung halber solchen falls unserem oberen- 
chorgricht das billiche zu verordnen überlassen wird; doch alles in dem

1 Vgl. RM  164. 682 (16.März 1740).
2 Vgl. 1667 B Ziffer IV , dessen erster Satz wörtlich übereinstimmt; RM  164. 683 

(16.März 1740).
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verstand, fuor die persohn, so sich zu beklagen vermeynte, daß selbe sich 
deßwegen vor uns angeben möge.

V. D aß  m an  um  a lle  e h e -sa c h e n  v o r den  e h e - r ic h te r e n  zu 
re c h t  k om m en  so ll. Wie 1667 B Ziffer K

VI. W ie d ie  r ic h te r ,  so m an  fuor sie zu r e c h t  k o m m t, s ich  zu 
h a l te n .  Wie 1667 B VI.

VII. W aru m  die s c h e id ig u n g  e rg e h e n  m öge. Wie 1667 B V II, 
jedoch zwischen Absatz 1 und 2 der Zusatz: So aber ein ehegemahl an dem 
anderen ehebruochig und das unschuldig dem anderen verzeucht und ver- 
gibt, und sich also nicht von ihme zu scheiden begährt, das lassen wir, wie 
offt eines dem andern also uobersehe, beschehen, doch daß allwegen nicht 
desto minder die straff ihren fürgang habe und solches derselben ohn- 
abbruochig seye1.

V III. D er u n v e rm ö g lic h e n  h a lb , d aß  d ie  e in  j a h r  la n g  b e y  
e in a n d e re n  v e rb le ib e n  so lle n . Wie 1667 B V I I I 1 2.

IX. E r lä u te r u n g  d e r a u s s ä tz ig k e i t  h a lb 3. Wann der leydige aus- 
satz an einer verehlichten persohn sich erzeigt, soll von der zeit an, da 
solches vor dem richter geklagt worden, das unreine ehegemahl schuldig 
seyn, von bewährten und erfahrnen ärzten medicament und mittel zu ge- 
brauchen, um sich curieren zu lassen; fahls aber nach verflossenem jahr 
und tag, von der zeit an zu rechnen, da es angezeigt worden, von bewährten 
und erfahrnen ärtzten bezeuget wurde, daß keine heylung zu hoffen, mag 
dannzumahlen dem reinen theil die scheidigung auf begähren ertheilt 
werden.

X. A n d e re r  z u fä h le n  h a lb , d a ru m  k e in  a u s tr u c k e n l ic h e  
s a tz u n g . Wie 1667 B X .

XI. D aß  u n re in e , taubsuoch tige  u n d  u n s in n ig e  n a c h  d e r 
sc h e id ig u n g  n ic h t  d e s to m in d e r  v e rp f le g t  w e rd e n  so lle n . Wie 
1667 B X I .

X II. W ie e in  h in g e lo ffe n  e h e m e n sch  v o n  se in em  h in d e r -  
la ß n e n , so h in d e r  uns s i t z t ,  b e ru f fe n  w e rd e n  so ll. Wie 1667 
B X I I .

X III. W elches se in  h in g e lo ffe n  e h e g e m a h l n ic h t  e r f ra g e n  
m ag . Wie 1667 B X I I I .

1 Dieser Zusatz entspricht wörtlich 1667 C V.
2 Vgl. R M 164. 684 (16. März 1740).
3 Vgl. 1667 C IX; RM  164. 684f. (16.März 1740).
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XIV. So das b e ru f fe n e  e h e g e m a h l a u s b le ib t  o d e r , n a c h d e m  
es dem  r e c h te n  b e g e g n e t, w ie d e ru m  h in la u f f t ,  w as es v e r-  
s c h u ld e t  h a b e . Wie 1667 B X IV , mit dort angemerkter sachlich unwesent
licher Änderung.

XV. D aß  m an  d ie  v e r la ß n e  p e rs o h n , wo es s ic h  in  d ie  län g e  
v e rz u g e , ih re m  e h g e m a h l n a c h z u f ra g e n  w e isen  so ll. Wie 1667 
B X V .

XVI. So e in  m en sch  m it w issen  u n d  e r la u b e n  s ich  ä u s s e re t .  
Wie 1667 B X V I .

XVII. E r lä u te r u n g  d ie se r  s a tz u n g . Wie 1667 B  X V I I  mit dort 
angemerkten sachlich unerheblichen Änderungen.

XV III. F re m d e r  u n d  n ic h t  la n d s -a n h e im s c h e r  p e rs o h n e n  
h a lb , d aß  m an  s ich  d e re n  im  r e c h te n  n ic h t  b e la d e n  so lle . 
Wie 1667 B X V I I I .

[C] V on s t r a f f  deß  e h e b ru c h s  u n d  d e r  h u re y .

I. S t r a f f  des d o p p e lte n  e h e b ru c h s , so b e g a n g e n  w ird  d u rc h  
e in e n  e h e m a n n  m it  e in e r  e h e fra u . Wie i Ziffer I  hievor; vgl. dor
tige Anmerkung.

II. E h e b r u c h - s t r a f f  und III. S t r a f f ,  da  e in  v e re h e l ic h te  m an n s-  
p e rso n  s ic h  m it  e in e r  le d ig e n  w e ib s -p e rso h n  v e rg is s e t .  Wie 
aaO. I I  und I I I .

IV. H u r e y - s t r a f f  usw. Wie aaO IV .
V. O ffene u n d  u m sc h w e iffe n d e  t i r n e n .  Wie aaO V.
VI. W egen b e z a h lu n g  deß  k r a n tz e s ,  g e fa n g e n s c h a f f t -k ö s te n ,  

am m e n -lo h n s , u n d  e rh a l tu n g  d e r  o h n e h lic h e n  k in d e re n . Ab
satz 1 wie i ( Strafgesetz von 1712) V I Absatz 1, jedoch letzter Satz abgeandert: 
--- vermöchte, sie entweders mit der truollen oder aber m it der hals-eisen- 
straff beleget und gezuochtiget werden solle.

Absatz 2 wie aaO V I Absatz 2.
VII. H u re n -g e l t  e r. Wie aaO V II, mit dort angemerkter unwesentlicher 

Änderung.
VIII. V on e n td e c k u n g  d e rg le ic h e n  h u re n - g e l te re n . Wie aaO 

V III , mit dort angemerkten Änderungen.
IX. K u p p le r  u n d  e in z e u h e r . Wie aaO IX .
X. W ie in  h u re y -  u n d  e h e b ru c h s -s a c h e n  zu  v e r f a h re n . Ab

satz 1 wie aaO X  Absatz 1, jedoch mit Zusatz: Derselben straff aber unserem
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täglichen rath  überlassen seyn solle; der ferneren meynung, daß in solchem 
fahl dannzumahlen das kind den namen der m utter tragen, in der m utter 
heymath sein burgerrecht haben, auch von der m utter erhalten, und ohn- 
vermögenden fahls von derjenigen gemeind, da die m utter anheimsch, 
verpflogen (!) werden.

Absatz 2 wie aaO X  Absatz 2, mit dort angemerkten Änderungen und dem 
Zusatz gehalten, und diesemnach die tirnen, wann ein solcher seine un- 
schuld durch den purgationseyd manifestiert hätte, nach unsers täglichen 
raths erkanntnuß abgestrafft werden.

Absatz 3 wie aaO X  Absatz 3. Nachher folgende neue Fassung:
1 Wurde auch eine tirnen vor oder in der genißt einen fremden zum vatter 

ihres kinds angeben, und solcher sich daruoberhin fortmachen, soll dann- 
zumahlen, wann ein solcher vatter ein Eydgnoß, die m utter schuldig und 
pflichtig seyn, sammt ihrem kind dem vatter nachzugehen und selbigen 
in seinem heymath zu suchen, auch daselbsten zu trachten, daß das kind 
ihra abgenommen werde. Da aber sich ereignen solte, daß sie den vatter 
nicht antreffen und auch von dem richter daselbstigen orths das kind an- 
zunemmen versaget wurde, und dessen die m utter gnugsame zeugnuß- 
scheine auffzuweisen hätte, so soll solchen fahls das ohnehelich erzeugete 
kind den geschlechts-nahmen der m utter tragen und da anheimsch seyn, 
allwo die m utter verburgeret, auch von der m utter, wann sie bey mittlen, 
erhalten, ohnvermögenden fahls aber von der gemeind, da die m utter 
anheimsch, in so lang, biß es im stand seyn wird, das leben zu gewinnen, 
erhalten und besorget werden.

Ist aber ein solcher vatter nicht ein Eydgnoß, sondern ein lands-fremder, 
wird dannzumahlen unser allhiesiges chorgricht hiervon unserem täglichen 
rath  allwegen die erforderlichen vorstellungen th u n 1 2, da dann demselben 
zu erkennen uoberlassen seyn soll, je nachdeme der angebene vatter von 
hiesigen landen entfernet, die m utter sammt dem kind dem vatter nach- 
zusenden oder nicht. Wie nicht weniger uober daherige casus und auch eines 
solchen kinds heymath und burger-recht im land die nothdurfft anzuordnen.

1 Beschlossen am 3. Juli 1743 (RM  179.86/,), unter Ablehnung des Gedankens, ein 
fündeli-hauß zu errichten.

2 Entgegen dem Entscheid des Obern Chorgrichts vom 19. Mai 1763, wonach ein Vater 
(ein Franzose) mit seinem Begehren, sein mit einer Bernerin unehelich gezeugtes Kind mit 
sich zu nehmen, abgewiesen worden war, verordnen Sch und R am 29. Januar 1765, daß es 
unzulässig sei, einem sich als vatter darstellenden mann die anbegehrende Verabfolgung 
seiner kinderen auszuschlagen (P  14. 469).
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Es folgt im Schlußabsatz der Wortlaut des Strafgesetzes von 1712 X , letzter 
Absatz1.

XI. W er se in e n  d ie n s t ,  o d e r v o g ts - to c h te r  v e r f ü h r t .  Wie 
1667 C VI.

X II. W an n  e in e r  se in  w eib  an  o ffe n e r  t h a t  e rg r if fe . Wie 1667 
C X .

X III. S t r a f f  d e r d ie n s te n  u n d  b e s o ld e te n  h a u s -g e n o s s e n , d ie 
ih re n  m e is te r  u n d  f ra u e n  k in d  v e rk u p p le n  o d e r sc h w ä c h e n . 
Wie 1667 C X I I ,  mit dort angemerkten Abweichungen.

XIV. W ie die w a rn u n g  um  a rg w ö n ig  luomden b e s c h e h e n  so ll. 
Inhaltlich wie 1667 C X I I I .

XV. W er s ich  deß  a n d e re n  b e rü h m te .  Wie 1667 C X I V  mit dort 
angemerkter Abweichung.

XVI. W er e in e n  e h e b ru c h  b e g ie n g e  u n d  se lb s  o f fe n b a h re te ,  
d a m it  d ie sc h e id ig u n g  e rfo lg e . Wie 1667 C X V ; Schlußsatz jedoch 
abgeandert: soll, nach der oberkeit erkanntnuß, und je nach befinden, an 
leib und leben gestrafft werden.

XVII. W an n  das s c h u ld ig , n a c h  v e rz e y h u n g  deß  u n sc h u l-  
d ig en , n ic h t  w ie d e r  zu  se in em  e h e g e m a h l k e h re n  w o lte , w as 
ihm e d a ra u s  fo lg en  w u rd e . Inhaltlich wie 1667 C X V I .

XV III. A p p e n d ix  o d er a n h a n g . Inhaltlich wie 1667 C X V I I .
XIX . D er g e sc h e id e n e n  e h e le ü th e n  g u ts  h a lb e n . Gekürzt, in

haltlich wie 1667 C X V I I I .
XX. W elche  am  e h e -g r ic h t  z u sam m en  e rk e n n t ,  d ie se lb e n  

von  den  a m p tle u th e n  d a rz u  g e h a lte n  w e rd e n  so lle n . Inhaltlich 
wie 1667 C X IX .

XXI. W an n  u n d  wie n a c h  d e r s c h e id ig u n g  das s c h u ld ig  u n d  
u n sc h u ld ig  s ic h  v e re h l ic h e n  m öge1 2. Was die unschuldige ehe- 
parthey betrifft, soll dieselbe wenigstens ein halb jahr heyrathens halb 
still stehen, und wann sie sich nach dessen verfliessung um bewilligung, 
anderwärts zu verehlichen, anmelden wurde, soll der richter sie dahin zu 
bereden suchen, daß sie wdeder zu ihrem vorigen ehegemahl kehre; ohn- 
erheblichen fahls aber anderwärtige ehe ihme weiters nicht gesperrt werden.

Die schuldige parthey aber soll wenigstens achtzehen monat still stehen, 
fahls die unschuldige noch nicht verehelichet wäre, auch dahin gewiesen 
werden, sich mit ihrer abgescheidenen ehe-parthey trachten zu versuohnen;

1 Vgl. Bemerkung 12 hienach.
2 Vgl. 1667 C XX.
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wann aber ein solches nicht angehet, mag ihme auch bewilliget werden, 
sein gluock anderwärtig zu suchen.

X X II. Wo sich  d ie  u n sc h u ld ig e  p e rs o h n  ohne  e r la u b n u ß  v e r-  
m ä h le n  w u rd e , d aß  es n ic h t  g e lte n  so ll. Wie 1667 C X X I I I .

X X III. So a b e r  d ie sc h u ld ig e  p e rs o h n  s ic h  ohne e r la u b n u ß  
v e re h e lic h e t ,  w as sie  d a ru m  le id e n  so ll. Wie 1667 C X X I V , je
doch mit dort angemerkten Abweichungen und, nach der Verweisungsstrafe 
von einem Jahr, dem Zusatz: dann wir solche ehe in unseren landen nicht 
leiden wollen, doch oberkeitliche gnad vorbehalten; die kinder aber, von 
solchen eheleuthen erbohren, sollen fuor ehlich erzeuget angesehen, auch 
ihres vätterlichen lands-heymaths und burger-rechtens genooß und theil- 
hafft werden.

XXIV. W a n n  s ich  d ie g e sch e id en e  w ie d e r  z u sam m en  v e r-  
e h lic h e n , m uß  d a ru m  k e in  n e u e r  k irc h g a n g  g e h a lte n  w e rd e n . 
Wie 1667 C X X V , mit Zusatz: Vorbehalten jedennoch, es hätte  sich dann 
entweders indessen anderwärts verehlichet gehabt, in welchem fahl die 
abgescheidenen nicht wieder zusammen tretten  mögen.

XXV. S t r a f f  d e r p e rs o h n e n , so v o n  ih re r  t r u n c k e n h e i t  u n d  
fuollerey w egen m it ih re r  e h e -p a r th e y  z ä n c k isc h  w e rd e n . Wie 
1667 C X X V I .

[D] Vom  k irc h g a n g , b e su c h u n g  d e r p re d ig e n  u n d  a b e n d -  
g e b ä t te n ,  a u c h  h a l tu n g  deß  s a b b a th s .

I1. Wir gebieten, daß männiglich, was stands jeder seye, nach dem be- 
felch gottes die predigen göttlichen worts und die gebätt m it fleiß, seines 
orts, wo er kirchspählig, besuchen solle; und fahls solches zu verschiedenen 
mahlen, sonderlich an sonn- und feyer-tagen, von den gemeinds-genossen 
unterlassen wurde, sollen selbige zu dem predigkant deß orts bescheiden, 
dieselben in freundlichkeit und liebe erinneret werden, den gottesdienst 
fleißiger zu besuchen, ferners ausbleibenden fahls vor chor-gricht citiert 
und in liebe angemahnet werden, dem gottesdienst fleißiger beyzuwohnen; 
fahls aber dieses alles unverfänglich, und die kirchs-angehörige ferners 
ausbleiben thäten, sollen sie unseren ober-amptleuthen, und gestalten 
dingen nach uns, zu gebührender bestraffung verleidet werden.

Weiter wie Christenl. Mandat vom 27. Februar 1628 Ziffer 4 c, d, e, mit dem 
Zusatz in Chorgerichtssatzung 1667 D I, jedoch ohne Absatz d; im Schluß
absatz ist abgeandert, daß in der Stadt Bern die Anzeigen von Übertretungen

1 Vgl. 1667 D I .  -  Neuer Wortlaut beschlossen am 11. Februar 1740 (R M  164. 364).
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nicht mehr einem jewäsenden herren schuldtheißen, sondern einem jewesen- 
den obmann am chor-gricht, oder chorrichtern etc zu machen sind.

II. V on k in d e r - le h re n 1. Es ist unser will, daß die kinder-lehren 
allenthalben zu s ta tt und land, und in jedem kirchspiel zu winters-zeit in 
den schul-häuseren, und zu sommers-zeit in den kirchen mit der jugend 
von mitten merzen biß ausgangs octobris, bey meydung - - - (weiter inhaltlich 
wie 1667 D I I;  jedoch sollen die Kirchendiener, wenn sie den Rodel über K in
der und Dienste aufnehmen, nicht m it den obleuthen am chorgricht, sondern 
mit chorrichteren gehen.

III. Vom  ta u f f .  Wie 1667 D I I I .
IV. Vom  n a c h tm a h l  deß  h e r re n . Inhaltlich wie 1667 D IV , jedoch 

statt des Schlußsatzes nun ausführlicher: Deßgleichen sollen sie1 2 die haus- 
vätter und hausmuotter vermahnen, damit die jugend den tisch deß hern 
besuchen und dieses heilige sacrament wuordiglich geniessen möge, selbige 
hierzu durch die predicanten erforderlicher massen zubereiten und unter- 
weisen zu lassen; und wo sie sich nachwerts in einem anderen kirchspiel 
niederlassen wollten, sollen sie einen zeugnuß-schein von dem predicanten, 
so sie unterwiesen, mitnemmen, um zu zeigen, daß eine solche persohn 
hierzu tüchtig erfunden worden.

Fremde und unbekannte persohnen aber, so das hochwuordige nachtmahl 
deß herrn messen wollen, sollen allwegen vierzehen tag zuvor dem predi- 
canten deß orths sich angeben und examinieren lassen, ob sie gnugsame 
erkanntnuß haben; und wo sie fernere unterweisung vonnöthen hätten, 
sollen sie hierzu gebührend vorbereitet werden.

V. Vom  u n te r r ic h t ,  u n d  v e rh ö ru n g  d e r e rw a c h se n e n , son- 
d e rlic h  v o r h a l tu n g  deß  h e r rn  n a c h tm a h ls ,  u n d  e in se g n u n g  
der ehe. Wie 1667 D V .3 4

[E] Von sa ch e n  u n d  la s te r e n ,  so d e r r e fo rm ie r te n  e v an g e- 
l isc h e n  re lig io n  zu w id e r .

I. Von p a p is t is c h e n  c e re m o n ie n . Inhaltlich wie 1667 E  I.
II. V on g o t ts lä s te r u n g ,  sc h w e e re n  u n d  f lu c h e n . Inhaltlich wie 

1667 E l i ,  jedoch wird der herdfall und die Gefangennahme nicht mehr er
wähnt. Der betreffende Absatz lautet nun*: Die aber, so der vermahnung

1 1667 D II. Neuer Wortlaut beschlossen am 10. und 12. Februar 1740 (RM  164. 368 , 
und 394).

2 seil, die Predikanten.
3 Vgl. RM  164. 395 (12. Februar 1740).
4 Vgl. RM  164. 396 (12. Februar 1740).
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nicht achten, sondern darüber mit schnödem und bösem bescheid begegnen 
wurden, sollen in unser haupt-statt unserem ober-chorgricht, auf dem land 
aber den für gesetzten und ober-amptleuthen verleydet werden. —

III. V on z a u b e re y , s c h w a r tz -k ü n s te n , v e rse g n e n  d e r k ra n c k -  
h e ite n , a b e rg lä u b ig e n  c e re m o n ie n  u n d  s c h a tz g ra b e n . Wie 1667 
E  I I I ,  mit dem Zusatz: der meynung, daß von dahero fliessenden bussen 
dem verleyder jeweilen der halbe theil zudienen soll1. —

IV. W id er das u n m e n s c h lic h , u n e r s ä t t l ic h  zu- u n d  u b e r-  
t r in c k e n ,  au ch  a lle  a n lä ß ig e  m it te l  de r t r u n c k e n h e i t ,  p a u sse n  
u n d  p ra s s e n . A n Stelle der Absätze 1-4 von 1667 E  I V  heißt es nun Ab
satz 1) kurz: In gemein alle und jede hoch- und niedere stands- und beamp- 
tete persohnen, gar niemands ausbedingt, die sich mit speis und tranck 
übernemmen und ein unzucht begehen wurden, sollen gestalten dingen 
nach an gelt, gefangenschafft oder entsetzung ihrer ämpteren und diensten 
abgestrafft werden.

Diß orths eingehende bussen sollen in die büchsen gelegt und darvon 
den chorgrichten, auch ober-amptleuthen zu sta tt und land, der dritte 
theil gehören, mit erläuterung —  (weiter wie 1667 E  I V  bis) —  gegen 
ihnen erstatten. Der Schlußabsatz, betreffend das Tischgebet, ist nun weg
gelassen.

V. Vom  s p ie le n 1 2. Wir wollen hiemit dasjenige spielen, dardurch die 
einten die so kostbahre zeit mißbrauchen und versaumen, die anderen aber 
an ihrer nahrung mangel leiden möchten, alles ernsts verbotten haben, die 
darwider handlende und fehlbaren je nach gestaltsame deß fehlers zu 
bestraffen.

Wann aber solches üppige spielen an sonn- und feyrtagen gebraucht 
werden wolte, soll solches ohne schonen als ein sabbath-bruch angesehen 
und von jeder persohn, so gespielt, als auch vom wirth oder hausmeister, 
so platz darzu gegeben hätte, zehen pfund ohnabläßige straff bezogen 
werden.

Was aber das hohe spielen und die glücks-spiel betrifft, lassen wir es 
lediglich bey unseren ausgangenen mandaten bewenden, und thun die 
execution derselben denen, so es zukommt, ernstlich anbefehlen.

VI. Vom  t a n t z e n 3. Wann auch das tantzen nicht nur etwann an den 
hochzeitlichen ehren-tagen, sondern bey allerhand gelegenheiten an heim

1 Vgl. RM  164. 397 (12. Februar 1740).
2 Vgl. 1667 E VII; RM  164. 398 (12. Februar 1740) und 233. 515 (15. Januar 1757, 

wo das ball- und billard-spihl gestattet, das Kartenspiel aber weiterhin verboten ist.
3 Vgl. 1667 E IX.



30 k 773

lichen abgelegenen und verborgenen orthen zu tag und nacht mißbraucht 
wrird, haben wir gesetzt und geordnet, daß welcher zu solchen ohnerlaubten 
täntzen den platz dargeben solte, mit 20 % buß, ein jede manns-persohn 
aber so getantzet 2 %, und eine weibs-persohn 1 % buß bezahlen solle; in 
unser haupt-statt und anderen stätten unsers lands lassen wir es lediglich 
bey dem reformations-mandat von anno 17281 verbleiben; also daß die 
täntz allein an hochzeiten zu s ta tt und land mit aller bescheidenheit ge- 
halten werden mögen und erlaubt seyn sollen.

VII. V on s t r a f f  a n d e re n  m u th w illig e n  le ic h tf e r t ig e n  w esens. 
Wie 1667 E  X , jedoch ist nun nach dem ersten Absatz beigefügt:

So bleibt auch ernstlich verbotten das muthwillige zusammenlauffen der 
jugend und ungeladener gästen, auch das niedersingen auf dem land bey 
vorfallenden hochzeit-festen, es geschehe gleich mit oder ohne kosten der 
hochzeit-leuthen, wordurch allerhand unfugen vorgehen, bey straff der 
gefangenschafft und ersatzung deß schadens, um welchen auch die ge- 
meind selbst, wo der schaden verursachet worden, und sie dem ubel hätten 
wehren können, verhafft seyn soll2. —

[F] Von der b e s a tz u n g  u n d  fo rm  d e r c h o r -g r ic h te n  zu s t a t t  
u n d  la n d .

I3. Dieweilen das chor-gricht allhier in unser sta tt Bern das haupt aller 
anderen unseren chor-grichten seyn soll, also behalten wir uns vor, wegen 
der sachen wichtigkeit desselben besatzung und bestellung halben je von 
zeit zu zeit zu verordnen, was wir unseren angehörigen und unterthanen 
und dero wolfahrt angemessen und dienlich zu seyn erachten werden.

In unseren municipal-stätten dann lassen wir es noch ferners bey dem 
herkommen verbleiben.

Absatz 3 inhaltlich wie 1667 F I  Absatz 3 (betr. Chorgerichte au f dem Land) 
jedoch mit dem Zusatz: Alles mit der beygefuogten erläuterung jedoch, daß 
ein niemahls verehelicht gewesene persohn die stell eines chorrichters nicht 
vertretten, unsere ledige geistliche aber wegen obhabenden pflichten den 
chorgrichten beyzuwohnen fuorbas befuogt seyn sollen.

Absatz 4 (Urteilspflicht der Chorgerichte) wie 16679 jedoch mit dem Zu
satz: Der meynung jedoch, daß sie weder an unseren täglichen rath, noch 
an das ober-chorgricht nichts schrifftliches gelangen lassen sollen, sie haben 
dann solches ihren vorgesetzten amptleuten oder twingherren communi- 
ciert und von ihnen besiglen lassen.

1 Vom 10. März 1728 (N  31 aa hienach).
2 Vgl. Zusatz, beschlossen am 17. Februar 1740 (RM  164.437).
3 Vgl. 1667 F I; neuer Wortlaut beschlossen am 17. Februar 1740 (RM  164. 448).
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Absatz 5 und 6 inhaltlich wie 1667.
II. Vom  a m p t de r c h o r - r ic h te r e n . Wie 1667 F  I I 1.
III. D ie e h e - r ic h te r  so lle n  ü b e r  s a c h e n , so z w e ife lh a f f t ,  ob 

sie m a le f iz is c h , n ic h ts  u r th e i le n .  Wie 1667 F  I I I ,  mit Zusatz:
In fernerem dann sollen die ehe-richter in verfuohrung der chorgricht- 

lichen proceduren und dergleichen in den fählen, da keine positive chor- 
grichtliche satzung deßthalben vorhanden wäre, dannzumahlen nach un- 
serer statt-satzung1 2 handlen und deren nach urtheilen; doch in dem hei- 
teren verstand, daß allwegen kurtz und nach dem summarischen rechten, 
wie in civil-ansprachen gepflogen wird3, harinfahls verfahren und proce- 
diert werden solle4.

[G] S a tz u n g e n , wTie w e it die e h e -g r ic h t  a u f  dem  la n d  g e w a lt 
h a b e n  so lle n , in  e h e -sa c h e n  zu h a n d le n , v o r u n d  ehe sie d ie- 
se lb e n  in  u n se r s t a t t  fuor e h e -g r ic h t  u n d  zu r e c h t  w e isen .

I. Wo zw ey e in a n d e re n  de r ehe a n re d  u n d  b e k a n n t l ic h  s in d . 
Wie 1667 G I, jedoch wird unter den verbottenen graden der Schwägerschaft 
derjenige der geschwüstert-kind weggelassen.

II. W an n  die e i te re n ,  v ö g t e tc  ih re  k in d e r  o d er v o g ts -  
k in d e r , d ie s ich  v e re h e lic h e t  h ä t t e n ,  u n te r s ta n d e n ,  m it r e c h t  
w ied e r zu z ie h e n . Inhaltlich wie 1667 G I I ,  jedoch nun am Schluß ge
kürzt) —  doch so mag man zuvor die unwilligen eiteren, vögt etc freund
lich ankehren und hätten, darvon abzustehen und die ehe zuzulassen5.

III. So zw ey e in a n d e re n  d e r ehe h a lb e n  a n s p re c h e n , a b e r  
die e in te  p a r th e y  n ic h t  b e k a n n tl ic h  i s t .  (Eingang ivie 1667 
G I I I ,  bis) --- vermeynende, das andere habe ihme die ehe zugesagt, und 
aber dessen, wie in der ersten satzung6 erläutert, kein kundschafft hat, 
mögen die chorrichter aussert unser s ta tt der ansprechenden parthey ihren 
ungrund vorstellen; und ob sie sich weisen lassen wolte, ohne fernere 
kosten oder allharweisung vor unser ober-chorgricht, diese beyde von 
einander ledig sprechen.

1 Vgl. RM  171.16 (26. Juni 1741), nach einem Entscheid vom 3. Oktober 1716 (RM  
70. 51; M 12.102).

2 Vom Ostermontag 1614.
3 Gemäß der Ordnung wegen Verkürzung der processen vom 23. März 1725.
4 Vgl. RM  171.16 (26. Juni 1741).
Am 11. November 1745 wiesen Sch und R das obere Chorgericht an, daß es in consistoriali- 

bus, wan das verbrechen in das criminale einlaufft, die persohnen allsobald in die obere 
gefangenschafft setzen lassen solle (P  13.140; RM  187. 431).

6 Vgl. RM  164. 460 (19. Februar 1740).
• Vgl. A  I  hievor.
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Fahls aber die ansprechende persohn den beyschlaff klagte, oder sonst 
nicht abstehen wolte, sollen die partheyen mit einem bericht-schreiben an 
unser ober-chorgricht verwiesen werden1.

IV. D aß  in  z u s a m m e n - th ä d ig u n g  de r e h e - le u te n  d ie s t r a f f  
v o rb e h a l te n ,  oder d ie p a r th e y e n  fuor d ie c h o r - r ic h te r  in  u n se r  
s t a t t  g e sc h ic k t w e rd e n  so lle n . Wie 1667 G IV .

V. In  Z u sp ru ch  de r k in d e re n , w ie s ich  zu  v e rh a l te n .  Und 
wie öffters streitigkeiten fuorfallen, um zu wuossen, weme die erhaltung der 
kinderen auffzuburden, die beurtheilung aber haruober den chorgrichten in 
den stätten und auf dem land nicht gebührt, als soll ihnen solches ver- 
botten, im gegentheil aber sie dahin gewiesen seyn, uober dergleichen sachen 
nichts zu sprechen, sondern den casum lediglich allhero an unser ober- 
chorgricht zu weisen und zu uoberschreiben, sonsten in widerhandlendem 
fahl wir sie zu gebuohrender verantwortung zeuhen wurden.

[H] K u n d s c h a f f t - ,  u r th e i l - g e l t ,  s a m m t d e r c h o r r ic h te re n  
lo h n , wie s ich  das t h e i l t ,  a u s s e r t  u n se r  h a u p t s t a t t .  I  und I I  
wie 1667 H; Zusatz:

Der emolumenten aussert unser haupt-statt halb lassend wir es bey 
de me, was jeden orths gebrauch mit sich bringet, verbleiben, nicht zweiff- 
lende, daß aller orthen gebührende moderation werde gebraucht werden, 
widrigen fahls wir uns vorbehalten, zu verordnen, was wir billich erachten 
werden.

[J] Auszug aus dem Consensus der Städte Bern und Fryburg, vom 10. Fe
bruar 1554 [wie 1667J.

[K] D er b e s o n d e rb a h re n  tw in g h e r re n  h a lb . Wie 1667 K , jedoch 
ohne den Zwischensatz: deßgleichen wir von keyseren und königen gefreyet 
---so  der ober-herrschafft zustaht - - -1 2.

[L] I .D  er e h e - r ic h te r e n  e y d . Wie 1667 L  I , mit den dort angemerkten 
Abweichungen 3.

II. D eß c h o rg r ic h t- s c h re ib e r s  e y d . Wie 1667 L I I ,  jedoch nach 
Ziffer 4 der Zusatz: um alle zu unseren handen gebührende gefälle und 
confiscationen, sie ereignen sich in ordinari- oder extraordinari-zeiten, treue 
rechnung zu halten, und alljährlichen deren betrag gebührenden orths zu 
bezahlen — 3.

III. D eß c h o rg r ic h ts -w e ib e ls  e y d . Wie 1667 L I I I .

1 RM  164. 461 (19. Februar 1740).
2 Vgl. RM  164. 678 (16. März 1740).
3 Vgl. aaO 679.
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IV. D ie a b b i t t  u n d  d e p ra e c a t io n e n  b e tr e f f e n d  uberlassen wir 
dem richter, so selbige erkennen wird, solche einzurichten, und durch die 
kirchen-diener, so wol an unserem allhiesigen ober-chorgricht, als auch 
denen übrigen chorgrichten in unseren stätt- und landen, in vorfallenheiten 
je nach gutfinden und beschaffenheit der fählen, selbige allwegen in ihrem 
beyseyn zu vollstrecken1.

Solchemnach wollen wir uns gegen euch, unseren ob-ernannten lieben 
und getreuen burgeren, einwohneren, angehörigen und unterthanen hie- 
mit versehen, ihr pflicht-mäßig diesen unseren satz- und ordnungen nach 
euch richten werdet; unsere amptleuth und kirchen-diener, chor-richter 
und aufseher aber andurch befelchnet haben, alles ernsts und fleisses 
bey eueren eyd- und pflichten, darob zu halten, daß selbe vest und 
steiff beobachtet, die ubertretter dann nach inhalt derselben angesehen 
und in gebuohrende bestraffung gezogen werden, alles bey vermeydung un
ser hoch-oberkeitlichen straff und ungnad. Geben in unseren grossen raths- 
versammlungen im jahr 1739 und vollendet im jahr 1743.

Es folgt ein ausführliches alphabetisches Stichwortregister.

M  16. 538.

Druck: Mandatensammlung 1 N  27 (deutscher Text) 18 N  48 (französischer Text), 
beides in 4°, in hochoberkeitlicher truckerey, anno 1743.,

Bemerkungen: 1. Ziffer VI Absatz 1 des Strafgesetzes vom 1.April 1712 hatte dem 
obern Chorgericht Anlaß geboten, eine Änderung der Bestimmung anzuregen, nach welcher 
dirnen, die unter dem vorwand ihrer armuht die azungs-cösten dem chorweibel nicht 
abtragen, dieselben mit Schallenwerkstrafe abverdienen sollten; Sch und R beauftragten am 
10. November 1738 das obere Chorgericht, ein Gutachten hierüber abzufassen (RM  160. 30). 
Am 25. November 1738 lag das Gutachten Sch und R vor, doch fanden diese, es sei ebenso 
notwendig, zu untersuchen, einerseits, wie die manspersohnen, so im gleichen casu sich 
befinden, anzusehen, anderseits dann, wie die weibspersohnen, so einen frömbden vatter 
angeben, sowohl ihrer eigenen persohn, alß ihres kindts halb anzusehen und verlangten 
auch hierüber das Gutachten des obern Ehegerichts (aaO 127). Das neue Gutachten wurde 
von Sch und R am 23. Januar 1739 behandelt (aaO 575); vgl. auch die Beratungen vom
18. Dezember 1738 (aaO 325) und vom 5. Februar 1739 (aaO 657), und vom 3. März 1739 
(RM  161. 163). Am 11. März hatten Sch und R den bereinigten Entwurf durchberaten und 
ersuchten den Sch, ihn dem großen Rat vorzulegen (aaO 237 und 263). Am 21. August 1739 
erinnerte der Sch den Großen Rat daran, daß die projectierte einrichtung der chorgricht- 
satzung schon im März zur communication in die canzley gelegt und vor mngh. und o. 
werde behandelt werden (RM  162. 733 und 737).

Der Große Rat beriet den Entwurf sodann vom 2. Dezember 1739 bis 23. März 1740 (RM  
163. 528 usw. bis 677ff.).

4 RM  179. 87 (3. Juli 1743).
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Nach Einlangen eines ferneren Gutachtens der Kommittierten wurden die Beratungen fort
gesetzt am 29. Mai, 7. Juni, 8. Juni 1741 (RM  170. 317ff., 401 ff., 418ff.); im Verlauf dieser 
letzten Beratung wurde eine besondere F ü n d eli-com m ission , bestehend aus einem Rats
mitglied und vier der bürgeren beschlossen und den Vennern aufgetragen, für obige Com
mission fünff ehren glieder zu erwehlen. Die Kommission sollte für Fälle, da die dirnen 
einen frembden zum vatter angibet, der sich darüberhin fortmachet; item, wo der ange- 
klagte sich eydlich purgiret, oder auch, da das kind exponirt gefunden wird etc, begut
achten, was zu besorgung dergleichen vatterlosen und unschuldigen kinderen für expe- 
dient, mittel und weg zu ergreiffen, welche dem hochoberkeitl. intent etwann am besten 
angemessen seyn möchten (aaO 419ff.; vgl. auch RM  175. 156 vom 16. Juni 1742 und 
177. 111 vom 19. Januar 1743); die Beratung ging weiter am 26. Juni 1741 (RM  171. 17ff.f 
18. Januar (RM  173. 264ff.), 12. März 1742 (RM  174. 83ff.).

2. Zu A Ziffer III  des Textes: Am 4. Dezember 1739 wiesen R und B das obere Chor
gericht an: weilen laut Ordnung vom 20. April 1714, 29. November 1723 und 17. Januar 
1725 diejenigen refugierten, so das allmosen genießen oder darin erzogen sind, oder wegen 
leibs Schwachheiten sich und ihre kinder zu ernehren nicht vermöchten, sich ohne sondere 
bewilligung mrh. der exulanten cammer nicht verehelichen sollen, ist geordnet, damit 
dergleichen leuth nicht endlich zur beschwährd auffallen, daß sie keinem refugierten sich 
zu verehelichen permittieren sollen, er könne dann der beschaffenheit seiner persohn und 
mitlen halb von mh. der exulanten cammeren ein schein erhalten, daß er nit in casu deß 
verbotts und folglich die ehe ihme könne gestattet werden (RM  163. 549; vgl. auch 170.422 
(8. Juni 1741).

Da oft fremde bandwercks-gesellen, nachdeme sie mit weibs-persohnen von dero an
gehörigen zu statt und land verbottene leibs-gemeinschafft gepflogen und uneheliche kin
der fabricirt, nachwerts, wann es um derselben paternitet zu thun seyn will, sich aus dem 
staube machen und den weiten nemmen, so ordneten Sch und R am 12. September 1744 
zu bevorkommung diesers dero angehörige truckende[n] und den gmeinden zu höchster 
beschwärd gereichenden ubels — , daß künfftighin, wann ein fremder handwercks-gesell 
von einer weibs-persohn der Schwängerung halb zu gehöriger zeit und vor dem competir- 
lichen richter wird angeklagt worden seyn, und solch bott zu diesem end ihne wurde 
bezogen haben, er aber darauff sich entäusseren wurde, daß derselbe gewohnter massen 
an die schwartze tafel solle angeschrieben werden. --- (Plakat 40 X 22 cm, mit dem Standes
wappen, umgeben von einem Blumen- und Blätterkranz; Unterschrift Cantzley Bern. Man- 
datensammlung II I  N  2).

3. Am 1. April 1743 beschlossen Sch und R, die Chorgerichtssatzung, sobald sie noch in 
wenigen Punkten bereinigt sei, in die oberkeitliche trukerey zu geben und auf oberkeitliche 
umbcÖsten hin biß auf 4000 Teütsche exemplar truken zelaßen, damit selbige behöriger 
orthen publiciert und versendt werden können; da übrigens ihr gn. denen oberkeitl. buch- 
trukerey-führeren hiermit überlaßen, die mehreren exemplaria in ihren umbcösten hier
von truken zelaßen und dem publico umb paares gelt zuverkauffen (RM  178. 553; vgl. 
auch 179. 68 vom l.Ju li 1743). Der Große Rat bereinigte den Text in der Sitzung vom 3. Juli 
1743 (RM  179. 85-88). Am 5.Dezember 1743 beschlossen Sch und R, die gedruckte Chor
gerichtssatzung zur publication von cantzlen an alle Amtleute, die vier Städte, Freiweibel und 
Ammann zu versenden. Exemplare erhielten auch die Mitglieder des Ober-Ehegerichts, der 
Burgerkammer (auch für die Feuer schauer) und alle Groß- und Klein-Räte (RM  180. 273).

Auf Rückfrage des Stadtschreibers wie die neüwe chorgricht-satzung zu mäniglichs
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nachricht in ihr gn. landen wüßend gemacht werden solle, beschlossen Sch und R am
9. Dezember 1743, daß dieselbe wegen, ihres Umfanges nicht von wort zu wort verlesen, 
sondern, weilen sie in offenen(!) trnk verfertiget, es genüge, daß öffentlich von canzlen 
verdeütet werde, welchergestalten megh. eine neüe chorgncht-sazung angeordnet, so in 
den pfrundhäusern zur belesung sich finden laßen, auch von mäniglich erforderlicher orten 
erkaufft werden könne. Jeder Amtmann sollte 2, jeder Pfarrer und jedes Chorgericht je  ein 
Doppel erhalten (RM  180, 296), Gleichen Tags wiesen Sch und R die schulräht an, für die 
dem Publikum zu verkaufenden Exemplare den Preis festzusetzen (aaO 297),

Die Übersetzung ins Französische war am 26, Dezember 1743 angeordnet (RM  180, 399),
4, Im Anschluß an die Chorgerichtssatzung beauftragten Sch und R die Commission, welche 

sie vorberaten hatte, am 5, Juli 1743, nun auch die Instruction fertig zu beraten, so inhaltet 
die ferneren materien, die allhiesigem ober chorgricht in emergenti zu observieren auff- 
gegeben werden sollen (RM  179, 96); ebenso wieder am 5,Dezember 1743 (RM  180, 276), 
Am 19, Dezember 1743 lag diese Instruction vor (RM  180, 364), Sch, R und Burger berieten 
sie am 23. Dezember 1743 (aaO 386).

5. Die ausführliche Instruction für mehwh. deß oberen chorgrichts, die R und B am
19. Februar 1745 beschlossen, enthält folgende Vorschriften: 1° Führung deß p ra es id ij1.

Weilen an zusamensprechung und scheidigung zweyer personen über formierende ehe- 
ansprachen oder scheidigungen, auch zueygnung der kinderen, nit wenig gelegen, sondern 
manchem sein ehr, guth und wolfahrt daran hanget, ist erkannt, daß jehweilen zwey 
ehrenglieder von mgh. den räthen ans chorgericht verordnet seyn sollen, der meinung, 
daß einer dem anderen an die hand gehen und sonderlich mit abnemmung deß sigels 
behülfflich seyn, allwegen auch monath umb monath den richter-staab führen solle; also 
jedennoch, daß derjenige, so den staab nit führet, nicht schuldig seye, sich in der cammer 
einzufinden, äußert in wichtigen fahlen --- und da er erforderet wurde; in abwesenheit 
aber beyder mrh. der rähten, so das praesidium zu führen haben, soll selbiges auf den 
anwesenden ältesten weltlichen assessoren kommen.

Aus wie v il assessoren  das chorgricht b esteh en  so lle . Denne so sollen daran 
sizen: zwey von allhiesigen pfarrherren alternatim, drey allte h. ambtl[eut] und drey der 
bürgeren, so noch kein ambt gehabt, mit dieser —  erlaüterung, daß jenige ehrenglieder, 
so niemahlen verheüwrathet gewesen, in diese cammer nit vorgeschlagen werden können.

2° B eeyd igung deß ch orgrichts. --- daß nit nur der obmann und die weltlichen 
assessoren deßelben, sondern auch die h. geistlichen fernershin beeydiget werdind, --- 
dergestallten, daß ein neüwerwehlter herr obmann, assessoren oder auch ein Statthalter, 
er vertrette für wenige oder viele zeith diesers officium, kein gültiges votum zu geben 
haben soll, biß er den eyd der cammer geschwohren haben wird.

3° E m olum ent. (Verweis auf die Tabelle; vgl. Bemerkung 7) — , mit erlaütherung, 
daß es das ganze jahr durch darbey verbleiben, und alle gast-chorgrichtliche erhöchte 
emolument allerdings --- verbotten seyn sollen.

4° V ersam lung deß oberen eh egrich ts. —  in der wochen zweymahl als 
montags und donstags, morgens nach der predig — .

5° Zahl der assessoren  zu einer u rth e il. --- nach dem exempel anderer cam- 
meren [sollen] in Sachen von Wichtigkeit nicht minder als sechs assessoren neben dem 
richter sitzen und urtheilen; zu dem end, biß auf solche zahl, an der abwesenden oder

1 Die Überschriften der einzelnen Abschnitte stehen im P  am Rand.
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verwandtschafft und interesse halb abtrettenden platz, die cammeren von nächst auß- 
bedienten chorrichteren ergänzt werden soll.

6° Um bfrag so ll dem kehr nach gesch eh en , --- also daß die erste anfrag nicht 
jederweilen an den obersten assessoren beschehen, sonder unter allen umbgehen, und wann 
der kehr auß ist, wiederumb beym ersten angefangen werden [soll].

7° Der bürgeren recu rs-rech t vor 200. Wenn es umb ehezusprechung und 
scheydigungen, wie auch alimentation zwüschen den eheleüthen, absezung der kundt- 
scbafften und zueygnung der kinderen und dergl. wichtigen Sachen zu tbun seyn will, 
mag die ober-chorgricbtl. urthell von unterthanen und angehörigen vor den kleinen rath, 
wann aber beyde partheyen oder doch die einte auß bürgeren wäre, mag solche vor den 
höchsten gewallt gezogen werden.

Wo kein  ch orgrichtl. g ’saz zu verhanden , wie zu verfahren ? Wann sich 
auch in einer procedur, wie verfahren werden solle, zweyffel erhebte, und in der chor- 
grichtl. Satzung keine wegweisung anzutreffen wäre, soll die statt-sazung gebraucht wer- 
den; darinn aber nit gemeint sind jenige --- casus, welche mngh. deß täglichen rahts - - -3 
vorgetragen werden sollen.

8° C onfiscationen . So sollen auch alle --- confiscationen, so dem ober-chorgricht 
anhängig und daselbsten entweders entdekt oder geklagt worden, --- sie werdend auch 
innert den ferien oder äußert den selben erkennt oder bezogen, in zwey theill, wo aber 
ein verleyder ist, in drey theil getheillt werden, und der einte halbe oder dritte theil von 
dem chorschreiber, der hierzu beeydiget, bezogen und mngh. verrechnet werden; jedoch 
allso, wo die partheyen eine sach nicht der confiscation unterworffen zu seyn vermeinten 
und sich allso beschwehren wollten, sie vor rath recurrieren mögen, allwo dann —  erkennt 
werden mag, es übrigens bey der sazung2 wegen entdekung der huren-gellteren und deren 
confiscation bewenden lassend.

9° Ob idem . Ansehend aber diejenigen confiscationen, darvon der mngh. bezeüchende 
antheil nicht allzeith verrechnet, sondern zu einigen mahlen zu vertheillen gut funden 
worden, [solle], wann nach vorhandenen Ordnungen confiscationen bezogen werden, ein 
jewesender chorschreiber —  schuldig seyn, dergl. confiscationen alsobald nachdemme sie 
erkennt, - -- in  die Teütsche sekelschreiberey anzugeben, und daselbsten auf den controlle 
einschreiben zu laßen; wobei den chorrichteren und einem jewesenden praesidi verbotten 
seyn solle, jemahlen die question, ob megh. antheil an einer solchen confiscation zu ver
theillen, nicht ins mehr kommen zu laßen.

10° G ew allt in s tra ff Sachen. Belangend die büßen, so viel deren im gesatz bestimbt, 
soll es darbey sein verbleiben haben; wo aber zufähl sich begeben möchten, die straffwürdig 
und darumb in der sazung nichts außgedrukt, soll das ober chorgricht willkührlich, oder 
auß eigenem gewallt nit über 30 straffen.

11° E in tr itt  m ähler v erb o tten . --- eintritt mähler der neüwen chorrichteren 
bereits durch die reformation-ordnung3 hiesigen chorgrichts verbotten ---.

12° H eüw raht der p rose ly ten  und refugirten  hat bisher sowohl ihr gn. als dem 
publico viele beschwehrden verursacht; derowegen megh. umb sich harinfahls von ihnen 
ruhwe zu schaffen, hiemith erkennt: daß —  es bey den Ordnungen vom löten nov. 1724
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1 Hinweis auf Chorgerichtssatzung 1743 C Ziffer X,
2 AaO C Ziffer VII und VIII, bezw. Straff-gesatz von 1712 Ziffer VII und VIII.
3 Vom 25. April 1708; hievor N  30 b Ziffer 10. 45
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und 25ten februarij 1733 dahin sein bewenden haben solle, daß ihnen das heuwrathen, ehe 
und bevor sie ein heymath-recht erworben, allerdings verbotten seyn und ihnen keine ehe- 
einseegnung gestattet werden solle; den refugirten aber soll keine permission zu heüw- 
rathen ertheillt werden, sie bringen dann von mnhwh der exulanten cammer oder den 
directorijs, da sie wohnen, authentische attestationen, daß sie im zustand seyen, ihre 
famille zu erhalten - - -.

13° Burger von den annonces lib er ir t. Trotz Chorgerichtssatzung A Ziffer X X I  
laßendts megh. in ansehen allhiesiger burgerschafft bey bißhariger Übung verbleiben, 
dahin, daß selbige nur pflichtig, wann sie heüwrahten wollen, ohne Verkündigung, chorzedell 
bey eüch, mnhwh außzuwürken.

14° S tu d en ten , wo zu corrigiren. Hinweis auf die gedruckte Schulordnung von 
16761, wonach die abstraffung jeniger studiosorum, so muhtwillige stükli verüben, mnhwh 
den schulrähten gebühret, wonach sich das Chorgericht könfftighin in zutragenheiten zu 
richten hat,

15° P u rgation s-eid . —  Bleibt, wie 1712 eingerichtet1 2 in weis und formb wie folget: 
P u rgation s-eyd , welchen diejenige schwehren, die da einer Schwängerung oder eines 
kindts vatter zu seyn angeklagt worden: «Ich, N. N. bezeügen und schweer bey dem 
nahmen deß allwißenden, allmächtigen und gerechten gottes, daß [ich] mit diser gegen- 
wärtigen N. N. die von ihra geklagte that nicht begangen, sonderen deren ohnschuldig 
seye, so wahr mir gott helff, ohne alle gefährd».

16° C orrection der factorum . Unter Hinweis auf die Ordnung vom 21, März 17323 
über trukung der factorum und processen usw. sollen dieselben von den obern Chorrichtern 
oder jemand aus eüweren mittel - --in  ansehen der jenigen factorum, darinn von eüwer —  
cammer auß geurtheillet worden, --- vor deren trukung also überschauw’t und erdauwret 
werden, daß die nit zur sach dienende stichel-reden und anzüglichkeitten durchgestrichen 
und nach vollendeter procedur keine neüwe facta oder beweißthumb angebracht werden, 
alles unter der in obgemelter Ordnung enthalltenen straff gegen die wiederhandlende.

17° Solothurn ansehend. Zwüschen —  Bern und Solothurn ist in anno 17014 über 
die bestraffung deß ehebruchs und der hurey-sachen folgendes verabredet und verglichen 
worden, daß namblichen von einem ehebruch wie von altem her 100 gülden ohne fernere 
abstraffung, von den ledigen hurey-fehleren aber von jeder person 10 2#, allso von bey den 
partheyen 20 gelldts von dem richter, hinter welchem die frucht fallet, oder, da keine 
schwangerschafft erfolget, von dem, hinter welchem die hurey begangen worden, bezogen 
werden solle, und in anno 17385 -• - beygefügt und angenommen worden, daß kläger oder 
klägerin gehallten seyn sollen, den beklagten hinter dem richter zu suchen und zu berech
tigen, wo er geseßen; der meinung, daß solches reciprocirlich seyn und nichts destoweniger 
in bestähtigung deß verglichs de anno 1701 die büß von dem richter, hinter demme die 
frucht fallet, bezogen werden solle. ---

18° M atrim onialien  halber gegen evan gel. ohrten . Hinweis auf die Abscheide 
von 1737, 1738 und 1739, wie in consistorial- und matrimonial-sachen, wann es umb an

1 Undatierte Ordnung für die Lateinschule D. Wegen der disciplin und straffen.
2 Erneuerte straff-gesatz vom 1, April 1712 Ziffer X,
3 Vgl. Gedr. M V N  40; VII N  62.
4 Vgl. RQ IV 2 996 N 197 i 2).
5 3. Juni 1738, ratifiziert 13. und 26. Juni (E A  V II Abt. 1. 574 N  435 d).
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gehörige aus verschiedenen ohrten zu thun, ein gleichheit observirt werden könte. Danach 
sollte dieseres absehen eines jeden lobl. obrts vor sich errichtete ehe-grichtl. Ordnung --- 
nit belange [n], sonderen dahin gerichtet seyn, wann von verschiedenen ständen ange
hörige interessirt sind, umb so viel möglich dem etwann entstehenden mißverstand vor
zukommen; daher 1. wann es umb ehebruch oder hurey oder unter ehelichem versprechen 
beschehenen frühzeittigen beyschlaffs zu thun, [daß] der beklagte von der jenigen obrig- 
keit, in welcher grichten die that begangen worden, beruffen, und wann selbiger fehlbahr 
erfunden wird, von derselben abgestrafft, und ein solcher beklagter auf beschehene requi- 
sition von seiner oder auch all anderer obrigkeit, wo der fehlbahr betretten werden mag, 
ohnverweigerlich gestellt werden, sein verbleiben haben könnte. [2] - - - wann der beklagte 
über empfangene citation dem richter entwiche und nit weitters zu betretten wäre, daß —  
ein solcher in so weit es die straff deß begangenen fehlers betrifft, in contumaciam verfellt 
werden könte — ; [3] — - wann aus der begangenen that eine Schwängerung erfollgte, 
könte der obangedeütete richter nach denen an seinem ohrt üblichen gesätzen, wer der 
vatter sey ? sprechen, da dann —  Zürich, Bern, Glaruß und statt St. Gallen einem solchen 
kind seines vatters heymaht zuerkennen, jedoch die rechte, so selbiges allda zu genießen 
habe, zu bestimmen, jedem lobl. ohrt überlaßen; mithin aber gegen —  Basel, Schaff
hausen und Appenzell, allwo ein solch kind kein heymaht-recht zu genießen hat, das gegen
recht Vorbehalten. [4] Betreffend erhalltung eines solchen kindts — , daß deßelben vatter 
und mutter, wofern sie bemitelt sind, darzu beyzutragen von ihrer obrigkeit angehallten 
werden sollen; wäre aber eines auß denen ellteren mittellooß, solle jedes ohrts obrigkeit 
überlaßen seyn, demme, so mittel hat, das billiche zu deß kindts Unterhaltung aufzulegen; 
im fahl aber beyde ohne mittel wären, thund —  Zürich und Bern das kind deß vatters 
gemeind zu weisen, und behallten sich gegen übrige ständ, welche in disem fahl der mutter 
leediglich überlaßen, deß kindts unterhalltung zu suchen, das gegenrecht vor. [5] --- 
eheansprachen oder heüwrahts-abreden sollend —  zu beuhrtheillen der obrigkeit oder 
ehegricht zuständig seyn, dem der angesprochene zu versprechen, folglichen der kläger 
den beklagten vor seinem behörigen richter suchen und berechtigen müßen.

Es solle aber keine ehe copulirt werden, ohne daß von denen interessirten ein genug- 
sammes attestatum, daß solches mit vorwüßen und bewilligung ihrer anerbohrner obrig- 
keitten oder ehegrichten beschehe, beygebracht werden — ; Hinweis auf die allseitige 
Ratifikation des Abschieds von 1738 betr. Ehe- und Konsistorialsachen zwischen Angehörigen 
aus verschiedenen Orten und betr. das reciprocum —  gegen den ohrten, welche einem ohn- 
ehelichen kindt das heymaht-recht nicht zukommen laßen —  J

19° B. B aßei- und B ie lisch e  angehörige. Da im vergangenen— , wann Bielische 
oder bischoff-Baßlische unterthanen in ihr gn. landen ohneheliche kinder erzeügend, sel
bige zu behöriger Verpflegung vön ihren gemeinden nit angenommen werden wollen, son
deren den mütteren, so mrgh. angehörige, überlaßen, ohne daß, ohngeacht vorgegangenen 
formkl. richterl. Zuspruchs und daharigen sollicitationen etwas anders erhallten werden 
können, haben megh, damit hiesigen unterthanen und gemeinden dardurch die beschwehrd 
nicht allein auffalle, —  gegen gedachte Bielische und bischoff-Baßlische angehörige das 
gegenrecht zu gebrauchen —  erkennt — .

20° C itation  von äußeren ohrten . Wann es umb ehe-ansprachen, Schwängerung, 
kindts-zuspruch und dergl. zu thun, soll das obere Chorgericht keine citation oder andere
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1 EA V II Abt. 1.560 N  424 e; 585 N  441 n. 45
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schreiben an äußere Stand oder städt, äußert der Eydtgnoßschafft gelegen, abgehen laßen; 
damit aber dergl. personen in etwas getröstet werden, soll es denenselben ihres anspruchs 
und habenden beweißthumbs halb attestata schrifftlich in die hand fallen - - - laßen, und 
demmenach sie fort —  weisen, denjenigen, so sie der ehe- oder der paternitet halber an
sprechen wollten, in seinem heymaht und vor seinem richter zu suchen, von dannen sie 
dann deß erfolgs die außgewürkte erkantnuß mit sich zuruk bringen sollen, umb zu wüßen, 
was deß kindts halb gesprochen worden seye.

21° P flich t deß chorschreibers und chorw eybels in ansehen der g e 
fangenen. Betreffend den zu haltenden controlle über jenige fählbare personen, so in der 
chorgrichtl. gefangenschafft sich befunden und die atzungscösten nicht bezahlt, ist ihr gn. 
willen, daß diesere controlle von dem chorweybel geführt und alle monath zu deßen justi- 
fication und Signatur dem h. chorschreiber von ihme übergeben werden solle, damit dem
menach die behörige bezahlung in der Teütschen sekelschreiberey beschehen möge.

22° A ußsteüw rung der dirnen von den hürigen . —  wann eine mannspersohn 
seine dirnen, so von ihme schwanger, mit geldt außsteüwren thäte, so daß ein anderer zu 
verdekung deß fählers selbe heürahtete, daß dergl. außsteüwr- und Schenkungen auch als 
huren geldter und als von der natur seyende angesehen, und gleich denen huren gellteren1 
darmit verfahren, und von dem riichter nichts darvon bezogen werden solle. ---

P 13.121-135.

6. Ein Neudruck dieser Chorgerichtssatzung erfolgte 1779; dabei wurde Sorge getragen, 
daß alle Seiten genau den gleichen Inhalt aufwiesen, wie die Seiten des Drucks von 1743 
(Gedr. M  1 N  29).

Entsprechend einem Auftrag, den Sch und R der eyds-revisions Commission am 21. August 
1778 und wieder am 5. Januar 1779 erteilten, schlug diese Kommission eine abänderung des 
chorrichter eyds auf dem land vor (R M  345. 368). Bei weiteren Drucken der Chorgerichts
satzung wurde 1779 dann dem bisherigen Text nachgetragen (S. 121fl): Eyd der chorrich- 
teren an den unteren chorgrichten. Dieser Eid weicht von dem auf S. 115f. Wortlaut (der 
ehe-richteren eyd) nur insofern ab, als er beginnt: Schweren die chorrichter der unteren 
chorgrichten --- (statt Schweeren die eherichter und rechtsprecher deß ehe-gerichts ---) 
und als im Schluß die Pflicht erwähnt wird, besonders ob des ehegrichts Satzung, in straf 
der hurey, ohngeschochen zu halten --- (statt: - - - in  straff deß ehebruchs und hurey 
etc . ohngeschochen zu halten ---). Loses Exemplar in St.

7. Am 19.Hornung 1745 erließen R und B einen T arif der ob erch orgerich tlich en  
em olum ente, der am 22. März 1780 mit folgenden Ausführungen publiziert wurde:

1) Von einer rekursurkunde, da ein urtheil vom obern chorgericht hinweg vor uns ge- 
zogen wird, soll bezahlt werden krn. 9. Davon soll der rekurrent bezahlen krn. 6 und die 
gegenpart krn. 3.

Für die expedition der rekürsurkunden, wenn solche über einen oder zween bogen sich 
belaufen, soll von jeder vermöglichen partey drey batzen für jede seite bezahlt werden.

2) Von einem scheidbrief, da eine würkliche ehe gänzlich geschieden wird, - - - krn. 2 bz. IQ.
Wenn nur eine ehepartey, es sey wegen böswilliger Verfassung oder sonst die scheidi-

gung erhalten würde, so soll dieselbe auch nur einen scheidbrief zu bezahlen haben. In 
diesem fall aber, sowohl als in den fallen, da beyde eheleute erscheinen, und das emolu

1 Vgl. i hievor Ziffer VII und VIII.
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ment für zween scheidbriefe bezahlt wird, mögen noch die allfälligen schreiben oder zeddel 
nach dem tarif angerechnet werden.

Das gleiche emolument soll auch hey scheidigungen auf eine zeitlang zu tisch und hett, 
je nach den umständen, gefodert werden können.

Hingegen sollen die parteyen in allen diesen fällen keinen abspruch mehr zu bezahlen 
haben, zumal das dießörtige emolument schon würklich in dem emolument der scheid- 
briefe begriffen ist.

3) Von einem suchbrief, der infolg der chorgerichtssatzung einer verlassenen ehepartey 
ertheilt wird, --- krn. 1 bz. 5.

4) Von einem rufbrief gegen eine abwesende ehepartey krn. 1 bz. 5.
5) Von einer ledigsprechung, da ein der paternität beklagter darvon losgesprochen wird, 

oder zwo in einer eheversprechung stehende personen von einander ledig gesprochen wer
den, krn. 2 bz 10.

6) Von einem Zuspruch eines unehelichen kinds, es sey an den vater oder an die mutter, 
wie auch von einem Zuspruch, da streitende parteyen zusammen in die ehe gesprochen 
werden, krn. 2 bz 10.

Wenn die einte oder andere partey von ihrer allenfalls anfänglich geklagten eheansprache 
freywillig absteht, und der beklagte der paternität geständig ist, so soll in solchem falle 
kein Zuspruch, sondern nur das emolument für die nöthigen schreiben gefordert werden. 
Sach wäre dann, daß die klägerinn oder der beklagte über einen streitigen punkt, es sey 
wegen der eheansprache, paternität oder alimentation des kinds, von dem richter ein 
urtheil begehren würde, als in welchem fall ein Zuspruch oder ledigspruch, jedoch, wenn es 
die gleiche paternität ansieht, nur das einte oder andere emolument nebst den allfälligen 
schreiben bezahlt werden soll; zumal auch bey zusprüchen oder ledigsprüchen keine ab- 
sprüche mehr gefodert werden sollen.

Wenn dann eine ledige mannsperson aus hiesiger bottmäßigkeit sein mit einer gleich- 
falls ledigen und hiesigen Weibsperson erzeugtes uneheliches kind mit allen gesetzlichen 
folgen freywillig annimmt, so soll solches lediger dinge von dem unterchorgericht, da die 
sache angezeigt worden, nach der genißt mit einem emolument von 20 batzen für das 
an die ehrbarkeit des vaters abzulassende schreiben, an das obere chorgericht umständlich 
einberichtet werden; in dem deutlichen verstände jedoch, daß wenn über die eheansprache, 
paternität oder alimentation des kindes einiger streit obwalten würde, oder der fall ein 
zweyter und mehrerer lediger fehler oder ein ehebruch wäre, alsdann das unterchorgericht 
das geschäft zur förmlichen beurtheilung an das obere chorgericht gewohnter massen ein- 
berichten solle. Alles nach mehrerm inhalt des von uns unterm 8. hornung 17801 deswegen 
an alle untern chorgerichte Teutschen und Welschen lands abgelassenen mandats1 2.

7) Von einem Deutschen eheschein für burger der hauptstadt soll bezahlt werden bz. 20.
8) Von einem Deutschen eheschein für äußere, sowohl unterthanen als fremde krn 1 bz. 15.
9) Von einem Welschen eheschein krn. 2.
10) Von einem gemeinen zeddel, der von dem obern chorgericht aus an ein anders tri- 

hunal, eine ehrende gesellschaft oder sonst abgelassen wird, bz. 5.
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1 Text in M  17.115-129; siehe Bemerkung 13 hienach.
2 Vgl. M  27.335: am 8. Februar 1780 wurde die am 8. März 1759 befohlene allgemeine 

controlle der unehelichen kinder wieder aufgehoben.
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11) Für ein urtheil, da es um keine scheidigung, ledigsprechung oder Zuspruch, sondern 
nur um geringere fälle zu thun ist, --- bz. 10.

12) Für das verhör einer kundschaft bz. 7 kr. 2(!).
13) Von einem schreiben an einen herrn amtsmann oder ehrbarkeit bz. 20.
14) Von einem schreiben an einen auß der hiesigen bottmäßigkeit liegenden ort krn 1 bz. 5.
15) Von einem von dem obern chorgericht erkennten schriftlichen vortrag in partey- 

sachen --- dem chorschreiber für sein schreibemolument von der verfällten partey ver
mögenden falls --- bz. 15.

16) Von einem extrakt oder abschrift hat der chorschreiber zu beziehen per seite bz. 3; 
worbey —  neben den —  scheidbriefen, suchbriefen, rufbriefen, ledigsprechungen und 
zusprüchen fürohin keine besiegelten erkanntnißen mehr ausgefertigt, sondern den par- 
teyen an deren statt auf ihr begehren bloße, von dem chorschreiber signirte extrakten 
zugestellt werden sollen.

Es soll auch unter den obvernamseten emolumenten, so einem jeweiligen chorschreiber 
zudienen, sowohl der aufsatz, als die expedition und die einschreibung ins manual begriffen 
seyn —

Bey welchem allem es jederzeit unabgeändert verbleiben und in keinen fällen von den 
parteyen mehrere emolumente gefodert und bezogen werden sollen, als wie solche hie- 
oben —  festgesetzt worden sind,.

Endlich - - - [soll] der chorschreiber sämmtliche chorgerichtliche expeditionen von einem 
chorgrichtstag zum andern ausfertigen und mit befürderung an ihre behörde ablaufen 
lassen — , die rekurs allein ausgenommen, als welche längstens in vierzehn tagen, von 
der ausgefällten urtheil an gerechnet, paßirt, ausgefertigt und besiegelt werden sollen.

Die emolumente dann, wenn solche den unterchorgerichten ze beziehen anbefohlen 
werden, sollen -- - spezifizirt gefodert, und solche auf den scheidbriefen, rekurs- und andern 
urkunden desgleichen spezifizirlich ausgesetzt werden; für deren bezahlung dann der 
chorschreiber jeweilen demjenigen, so solche hier bezahlt oder einsendet, gehörige quit- 
tungen zustellen oder übermachen soll — . Geben den 22. März 1780.

Canzley Bern.
Es folgt eine Tabelle Vertheilung der oberchorgerichtlichen emolumente nach dem hoch

obrigkeitlichen tarif vom 19. hornung 1745, worin für die hievor festgesetzten Gebühren (in 
allem) festgesetzt ist, wieviel von einer jeden für mehwhrrn der kammer bestimmt ist, wieviel 
siegelgeld, für den secretarius und für den chorweibel. (Gedr. M I N  28: von neuem heraus
gegeben. Bern, in der hochobrigkeitlichen buchdruckerey 1780 (M  27.457ff. Vgl. R M  
185. llOf. und 351.267).

Nach dem Eintrag in P 13.136f. ist die Tabelle, der Emolumententarif und der ganze hievor 
wiedergegebene Text erst am 22. März 1780 beigefügt worden. Vgl. Bemerkung 13 hienach.

8. Am 27. Januar 1752 erließen Sch und R als Ergänzung der Chorgerichtssatzung von 
1743 C Ziffer Vfolgende Ordnung w ieder die in der s ta tt  um herschw eiffende  
dirnen und loses gesind  an das obere Chorgericht, die Burgerkammer, den Kommerzien
rat und die feürgschauwer: Wie das obere Chorgericht vorgeschlagen hatte, sollen die Profosen 
der Stadt neue Weisungen erhalten, zu hintertreibung deß Übels, so durch die umschweif- 
fende lose dirnen in hiesiger statt je mehr und mehr einreißen. Gegen berüchtigte und in 
recidiven gerathene dirnen findet C Ziffer V der Chorgerichtssatzung ferner Anwendung. Für 
geringere Fälle aber wird das Chorgericht ermächtigt, die fehlbahren dirnen entweders mit 
dem halßeisen zu betraffen, oder solchen die haare abschneiden und sie mit stroh-cränzen
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die statt herunder führen zu laßen, ohne ihrentwegen mngh. den vortrag zu thun; von der 
drüllen aber abstrahieren ihr gn. lediglich, eben so wohl, als auch von der abbrüglung 
auf offenem platz. —

Damit aber nicht mehr wiederfahre, daß diejenige, es seyen einheimische oder äußere, 
denen das obere Chorgericht wegen übel Verhaltens die statt verbotten, - - - von der burger- 
cammer bewilligungs-zedlen, allhier zu wohnen, außwürken, soll das Chorgericht jeweilen 
der Burgerkammer parte geben, wenn --- jemands die statt verbotten worden, mit anzei- 
gung der Ursachen — .

Und weilen biß dahin auch verschiedenen äußeren und frembden persohnen von --- 
den commercien rahten toleranz zedlen gegeben worden, worunter sich deren befunden, 
denen das Chorgericht oder die Burgerkammer umb schlimmer aufführung willen die statt 
allhier verbotten haben, sollen die Kommerzienräte der Burgerkammer von zeith zu zeith - -- 
eine liste eingeben dererjenigen, welchen sie dergleichen auffenthalt vergünstiget; eben 
also soll auch reciproce die burgercammer dem commercien raht eingeben diejenigen, 
denen - -- die statt verbotten worden - -- ( P 13.442ff. R M  212.502/.) An die Burgerkammer 
ging gleichen Tages die entsprechende Weisung; ebenso an den Kommerzienrat (P  13.447).

9. Ebenfalls am 27. Januar 1752 teilten Sch und R dem obern Chorgericht mit, welche 
P flich ten  die hier in  der s ta tt  b este llte  p rovosen 1 zu erfüllen hätten: l°W a n —  
von der burgercammer eine liste von allen denenjenigen weibspersohnen, denen von [der 
burgercammer] und dem chorgricht auß die statt verbotten worden, gezogen werden wird, 
sollen die profosen eine solche liste bey sich tragen, und so diesemnach sie die einten oder 
anderen darauff sich befindtl. persohnen in allhiesiger statt, es seye tags oder nachts an
treffen wurden, selbige sogleich behändigen und einsetzen, deßen aber alsobald bewand- 
ten dingen nach entweders mmh. praesidenten deß obern chorgrichts, oder aber mmh. 
praesidenten der burgercammer nachricht ertheilen. 2° sollen dieselben alle abend nach 
geschlagener retraite fleißig ihre rondes machen, und so dannzumahlen sie weibspersohnen 
ohne liecht auf der gassen antreffen, selbige anpaken und ob sie in einem dienst allhier sich 
befinden, befragen, in verneinendem fahl dieselben in chorgrichtl. verhafft sezen, be
jahenden fahls aber solche ihren vorgebenden meisterleüthen zuführen, und ob deme also ? 
bey ihnen sich erkundigen; fahls dan es sich nicht deme also erfinden wurde, dieselben 
einsezen, sonsten aber solche ihren meisterleüthen übergeben und nichts destoweniger 
solches mnh. anzeigen. 3° Wann ihnen in wüßen oder anzeigt wurde, daß an eint oder an
derem ohrt ein schlimmer einzug gehalten werde, sollen sie der umständen und persohnen 
halb sich in genäüerem erkundigen und —  sicheren bericht einzuhohlen trachten, solches 
dann mnh. in wahren treüen zu dero fernerer Verordnung anzeigen. 4° Sonderheitlich 
aber auf die baad-, wein- und winkelhäüser, und was vor verdächtige Weibsbilder selbige, 
und zu welcher zeith sie solche frequentieren ? fleißige acht haben, sich deren nahmen und 
heymaht <zu> informieren, solches aufzeichnen und mnh eingeben; zugleich äber auch, 
wann von denen wihrten selbß über die zeith gewihrtet wurde, solches gleichfahls seines 
ohrts anzeigen. --- 5° So sie gewahr wurden, oder von anderen ihnen bekannt gemacht 
wurde, daß eine ledige  ̂ und in hiesiger statt in diensten oder sonsten sich aufhaltende 
weibspersohn sich schwanger befinden sollte, solches ohne anders und ohne vorhero die
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1 Im RM  212.503 wird von den feürgschauwern gesprochen, denen die folgende Weisung 
vom Chorgericht zukommen sollte.
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schwangere persohn hierüber zu befragen, mnh. deß oberen cborgricbts anzeigen ( P 13449; 
RM  212.503).

10, Nach eingeholtem Gutachten des obern Chorgerichts über die Frage, wie ihr gnaden 
mit so öffteren vorträgen um geringe Casus, und da es um die straff der leichteren fehleren 
allein will zu thun seyn, könfftig verschonet, mithin die chorgrichts Satzung in so weit 
erleütert werden könte, ordneten R und B am 19, November 1756 zur Chorgerichtssatzung von 
1743 C Ziffer IV  (Strafgesetz von 1712 Ziffer IV, Straff der ledigen weibs-persohn, andere 
fehler), Ziffer VI (Trüllen- oder Halseisenstrafe), Ziffer X  (Halseisen =  Prangerstro/e der 
unehelichen Mutter) eine weitere Zuständigkeit des obern Chorgerichts an, da der tägliche 
Rat in den ihm vorbehaltenen Fällen der Ziffer X  nur 2 bis 3 mahl 24 stund gefangenschafft 
aussprach. [1] Wenn eine dirne weder vor, noch in der genist den vater ihrer leibesfrucht 
dem richter angezeiget, item wann sie - -- bey ihrer niederkonfft auf den angegebenen vater 
zwar beharret, derselbe aber sich der anklage eydlich entschüttet, soll nun das obere Chor
gericht jeh nach bewandtnuß der umständen der sache entscheiden, doch daß es die durch 
das geseze oder durch die Übung --- dictirte strafe, je nachdeme sie die sache bewandt 
finden, wohl mildern, nicht aber sollen schärfen noch vermehren mögen.

[2] Und weilen sich öffters zutragt, daß der beklagte vater ein landsfremder fürs eine, 
fürs andere dann eine abgeschiedene persohn, so an der scheidigung nicht die Ursache, 
sondern unschuldig ist, sich vor verfluß der halbjährigen wartzeit anderwerts in eheliche 
Versprechung einlast, zuweilen auch die Schwängerung wiederfahrt, so daß nach ausweis 
der Satzung pag. 62 et 701 der casus ohne anders ihr gn. hat vorgetragen werden müßen, 
stimmen hochdieselbe1 2 dahin ein, daß in eint-, so anderen dieser beyden fählen sie, 
mehwh3, sollind zu sprechen Und zu urtheilen haben, jedoch sub beneficio recursus und 
jeh nach Verschiedenheit der umständen ---.

Danach soll das Chorgericht nach anwohnender prudenz zu verfahren und zu procediren 
wüßen---.

P 13.617; RM  233. 124f. und 129.

11. Am 2. Dezember 1756 bezeichneten R und B die Chorgerichtssatzung von 1743 als revi
sionsbedürftig in folgenden Punkten: a) Abschnitt A Ziffer X IV  betr. Ehe unter Geschwister
kindern sollte gemäß dem Mandat vom 18. Mai 1744 neu gefaßt werden; dieses Mandat lautete: 
Wir wollen hiemit auch streng und vestiglich abgestrekt und verbotten haben, daß sich 
hinführo niemandt im grad geschwisterter kinderen vom geblüth oder nächer verheyrahte; 
dann wer das Überseche, der soll (wie obgemeldt ist) an leib, ehr und guth härtiglich ge- 
strafft, deßgleichen die ehe, so darwieder bezogen werden wollte, zu nichts erkennt; welche 
aber weitters und über diesen grad und ein anderen im halb dritten grad der bluths- 
freündtschafft verwandt sindt, mögen wohl für ehelich erkennt und in den ehstandt zu- 
sammen gelaßen werden (M  16. 747).

b) betr. eheversprechung und zugrecht der elfteren, beylegung mehrerer competenz der 
under chorg’richten, --- emolumenten deß oberen chorg’richts und secretarij, so den par- 
theyen offt sehr beschwärlich;

1 Entsprechen den Bestimmungen der Chorgerichtssatzung 1743 C Ziffer X  Absatz 2 und 
X X II.

2 seil. Räte und Burger.
3 seil, das obere Chorgericht.



30 k

c) betr. die Strafdrohungen, da wohl niemand geandet, - - - wie weith die straaff-gesätze 
führen, so in der chorg’richt-satzung enthalten, mithin von was bedencklicher folge solche 
zu weilen seyen;

d) betr. die bedencklichen expressionen, so in der getruckten chorg’richt-satzung1 --- 
wider die cathol. gebräüche und ceremonien enthallten und nicht geringen anstoß, sonder- 5 
lieh bey bekantem lobl. stand erwecket ---.

e) betr. die Vorschriften im Reformationsmandat1 2 3 und in der Chorgerichtssatzung2 über das 
Tanzen, weil eine grooße ohngleichheit respectu hiesiger statt gegen das land sich hierinn 
--- erfinde.

Alle diese Anregungen sollten begutachtet und später vom Großen Rat verhandelt werden 10 

(RM  233.216, 415 und 431 f .).
12. Am 8. März 1759 erläuterten Sch und R durch Mandat an alle Amtleute, die 4 Städte im 

Argau und die vier landgrichts-venner die Chorgerichtssatzung fol. 109 betr. Zuspruch der 
Kinder dahin, daß der ehebrüchen halber, als welche da öffters die sebeidigungen und andere 
wichtige folgen nach sich zieeben, solche noch ferners —  ohne ausnahm vor unser ober 15 

chorgricht zur beurtheilung gelangen sollen. Belangend aber die hurey-fehler, wo dest- 
halb kein streit weder der paternitet, noch alimentation sich eräugnen(!)und es also keine 
richterliche erkantnuß erforderet, so laßen wir es bey der bißharigen üebung bewenden, 
jedoch mit der erläüterung, daß alsdann eine solche von den partheyen vor dem unteren 
chorgricht gethane bekantnuß samt allen unterloffenen umständen seines orths einge- 20 

schrieben und die pfarrherren gehalten seyn sollen, den nahmen deß vatters, der dirnen, 
samt beyder heimath, wie auch den nahmen deß kindts, und was geschlecht es seye, 
samt der zeith der geburth directe an unser ober-chorgricht einzuberichten, damit solches 
sowohl, als die bastarden auf die controlle durch den chor-schreiber gebracht und ein
geschrieben werde, für welche mühwalt wir demselben 10 bazen zugesprochen haben, 25 

welches gelt ihme —  jeweilen alsohald mit dem schreiben Übermacht werden solle. Dies ist 
den untern Chorgerichten und den Herrschaftsherren, denen das Chorgericht zusteht, zu er
öffnen (M  19.463-465; P  13.695-697; RM  244.437). Vgl. S. 783 hievor, Note 2.

13. Eine zusammenfassende, dem Oberchorgericht zugestellte Verordnung von Sch und R
vom 8. Februar 1780 hatte im wesentlichen den Chorgerichtstarif vom 19. Hornung 1745 30 

(Bemerkung 7 hievor) bestätigt; sie fügte u. a. bei: 6. Belangend die tolleranzscheine — : daß 
auf den fall allein, da ein hiesiger burger oder ein angesehener mann aus anderen Städten 
des lands sich vor eüch, mnhwh4, als vatter einer bevorstehenden oder würklich vorhan
denen leibesfrucht dargiebt und alles mit seinen umständen, und zwar der namen des 
vatters und der muter, samt beyder burger- und heimatrecht, und nachher der name und 35 

das geschlecht des kinds, mit der zeit der gebührt, in die hiesigen chorgerichts manuale 
eingeschrieben worden, ein solcher toleranzschein, nöthig findenden falls, für das Wochen
bett der muter und den nachherigen aufenthalt des kinds ertheilt werde, doch so, daß ein 
solcher tolleranzschein für ein kind nicht länger, als höchstens hiß auf das lö.jahr ge
geben und wenigstens jeweilen für 6 jahre gültig seyn soll. Emolument 20 Batzen. 40

8. Denne haben mgh. in betref der geldstraffen, die von den fehlbaren —  zu handen der

1 Unter E Ziffer I.
2 E Ziffer I  hievor, bzw. Chorgerichtssatzung vom 28. Juni 1634/1667 unter E I.
3 Unter E Ziffer VI.
1 seil, dem obern Chorgericht.
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armen des orts, da das eint oder andere daheim ist, bezahlt werden, zu verordnen geruhet: 
daß in dergleichen fällen bey der anzeige und dem Zuspruch eines kinds, welches jeweilen 
in die manuale, wie solches in Ziffer 6 hievor gesagt ist, soll eingetragen werden, dem fehl- 
baren vatter weder der erforderliche toleranzschein, noch etwas anders zu seiner, der mutter 
oder des kinds Sicherheit herausgegeben werden solle, biß er die büße werde erlegt haben, 
und daß solche bezalt worden sey, eüch mnhwh, eine authentische quittung von der eren- 
den gesellschaft oder dem ort, wohin sie gebührt, jederzeit vorgelegt werden solle, Und 
wenn solch ein fehlbarer 6 monate anstehen ließe, ohne dieser Vorschrift nachzukommen, 
so soll ein jeweiliger chorschreiber bey seiner pflicht dieses dem oberchorgericht anzeigen, 
welches dannzumal ohne anstand der gesellschaft oder dem ort, dem die geldstraffe zu- 
kömt, die vollständige erkantniß überschreiben und überlaßen wird, dieselbe von dem 
vatter zu beziehen.

9. In stru ction  eines chorschreibers: [a] Es soll der secretarius sämtliche chor
gerichtliche expeditionen --- von einem chorgerichtstag zum anderen fleißig ausfertigen 
und zur besieglung übertragen,, die recurs-urkunden allein ausgenommen, welche von 
eüch, mnhwh vorerst passiert werden müßen; doch sollen selbige jeweilen von der aus- 
gefälten urtheil an gerechnet längstens in 14 tagen zeit passiert, ausgefertiget und zur 
besiglung übergeben werden, [b] Denne soll er die urkunden und urtheile jederzeit selbst 
underschreiben. [c] Er soll auch die expeditionen —  jeweilen mit beförderung an ihre 
behörde ablauffen laßen, wenn gleich die emolumente von den partheyen nicht alsobald 
bezalt werden. Hinweis auf das Mandat vom 3. Juni 17601, ausgenommen für die Fälle, 
da armuthsscheinen eingeschikt werden, [d] Die von den untern Chorgerichten einzuziehenden 
Emolumente sollen von einem artikel zum anderen jederzeit specificiert gefordert wer- 
den ---. Ein chorschreiber soll auch pflichtig und gehalten seyn, alle --- chorgerichtlichen 
expeditionen geschrieben und nicht gedrukt heraus zu geben, die wegen böswilliger ver- 
laßung ertheilten ruffbriefen allein ausgenommen, als welche noch fürbas gedrukt werden 
mögen, [e] --- daß kein chorgerichts manual, darunter auch das lauffende begriffen, seyn 
soll, unter was vorwand es auch immer seyn mögte, jemals aus der chorgerichts- oder 
Schreibstube kommen, noch auch an jemanden zum einschauen übergeben werden solle, 
als den eherichtern, die solches wegen vorkommenden geschäften nöthig haben würden; 
in der ausdrücklichen meinung, daß alle expeditionen in das manual in der chorgerichts 
Schreibstube selbst, entweder durch den chorschreiber oder durch einen in seinen kosten 
bestehen, unter seiner Verantwortung stehenden und von eüch, mnhwh, genemigten 
mann eingeschrieben werden sollen, der eüch —  ein gelübde an eidesstatt so wohl wegen 
der Verschwiegenheit, als anderen danahen ihme obligenden pflichten erstatten soll, 
[f] Solte aber ein jeweiliger chorschreiber in betref der ab wahrt vor eüerer --- cammer 
hülfe vonnöthen haben, so soll er darzu niemand anders ansteflen können, als einen ver
ehelichten hiesigen regimentsfähigen burger, der eüch, mnhwh, anständig und zu diesem 
ende von eüch mit abschwörung des eids eines chorschreibers in eides-pflicht aufgenom
men worden wäre, [g] Was dann die annahme eines Substituten betrifft, bleibt es bei den 
Verordnungen vom 27. Juli 1687 und 19. Januar 1711, daß ein solcher nur von mngh. selbs 
könne erhalten werden, und zwar, daß ihme dieses im falle die chorschreiberey ledig

1 Vgl, M  20.102, wonach das untere Chorgericht die dem obern Chorgericht zukommenden 
Emolumente von den Parteien einzutreiben und demjenigen abzuliefern hatte, der die Kosten- 
liste signiert hatte.
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würde, kein Vorrecht vor anderen praetendenten geben, sondern megh. freye disposition 
in derselben wiederbesazung --- Vorbehalten seyn solle.

Diese Verordnung ist in den instructions-bücbern bebörig einschreiben zu laßen - - -z u  
eüerer cammer und eines --- chorschreibers wißenschaft und verhalt --- (P  17.115-129; 
RM  351.267).

Der Tarif mit den vorstehenden Bestimmungen wurde den Amtleuten unter dem 22. März 
1780 (im Welschland in französicher Sprache) mitgeteilt (M  27.457 und 466).

14. Am 22.Februar 1780 erließen Sch und R eine V erordnung, w ie h in k ön ftig  die 
obercborgerichtlichen  m anuale, rödel und scheinen  verw ahret werden  
so llen . Gemäß Weisung vom 15. Januar 1780 hatte der Praesident und ein Azzessor des 
obern Chorgerichts in beyseyn der zween beeidigten secretarien des obern chorgrichts die 
im Nachlaß des verstorbenen Chorschreibers Tschiffeli gefundenen Paternitätsscheine und 
andern dahin einschlagenden Bücher und Schriften in die manuale eingetragen und regi
striert; diese Arbeit wird von Sch und R gutgeheißen und genehmigt. Das Chorgericht hatte 
nun vorgeschlagen, daß die Manuale biß an die von den zwey- biß höchstens drey letzten 
jahren, als welche --- wegen den laufenden geschäften unter des chorschreibers ver- 
wahrung bleiben könten, in express darfür zu verfertigende schäfte gethan und darinn 
verschloßen seyn solten; Sch und R pflichten dem bei und verfügen, daß von nun an der- 
gleichen schäfte jeder mit zwey verschiedenen schlößeren errichtet, und die älteren Chor
gerichtsmanuale und dahin einschlagende Schriften und acta darein verschloßen werden 
sollen ---, als welche jeweilen, gleich wie das ganze übrige oberchorgerichtliche archiv, 
unter der einigen Verwahrung und Verantwortung des chorschreibers stehen sollen, da 
dann die schlüßel zu dem einten schloß dieser schäften hinter eüerem1 jeweiligen h. praesi- 
denten, die zu dem andern aber hinder dem chorschreiber liegen, die schäfte selbst dann 
nur während der zeit der Versandungen nöthigen falls geöfnet werden sollen. --- Die 
sämtlichen Paternitäts-, Tauf- und Totenscheine, Briefe und Bücher (als das vom october 
1755 biß in den hornung 1757 gehende geheime manual, das verdingbuch, und das kleine 
rödelein) sollen zusamen gepakt, und mit eüerem, mrhwh, cammer1 insiegel versiegelt, 
in ein besonderes, in einem der vorberührten schäften befindliches gehalt gethan und ver
schloßen werden sollen, zu welchem gehalt dann niemand anders als der --- praesident 
den schlüßel haben wird. Dieses gehalt dann soll niemals geöfnet werden, als in einer 
eüerer1 --- Versandungen, wenn es allenfalls darum zu thun seyn solte, eine der unter der 
obigen in eüerem mrhwh vortrag und relation enthaltenen Verfügungen eingeschriebenen 
paternitaeten behörig zu verificieren.

Es sollen fürohin, zu ausweichung der vorgefallenen irregularitaeten alle - -- paternitaets- 
fälle ohne einige ausnahm jeweden mit beysezung der namen des vatters und der muter 
samt beyder burger- oder heimatrecht, und dem tauf- und geschlechts-namen des kinds, 
bey der beurtheilung sorgfältig in das manual eingeschrieben werden; welches den —  chor- 
schreiberen bey ihrer pflicht und unter ihrer Verantwortung, auf das genaueste zu befolgen, 
vorgeschrieben seyn soll. Das Chorgericht soll diese Verordnung dem instruction buch ein
verleiben laßen und —  darauf achten, daß derselben —  durchaus nachgelebt werde —  
(P  17.55-59; RM  351.363).

15. Am 29. Februar 1780 beschlossen Sch und R auf Vortrag und Anfrage des obern Chor
gerichts, was in dem ob erchorgrich tlich en  archiv  abzuschaffen und hingegen bey-
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zubehalten seye; denne, daß der hinter dem h. decanen ligende eherodel könftig durch 
das oberchorgrichtl. secretariat continuiert werden solle: --- [1] daß --- die m anual, 
die auf pfingsten 1529 anfangen und ordentlich fortgehen biß auf die gegenwärtigen Zeiten 
(worunter aber fehlen die Manual von 1536, 1552, 1587,1716 und dem(!) vom 29.novembris 
1717 biß 2. may 1718, wovon aber das erste mit den actis, und die zwey lezteren mit der 
minuten damaliger Zeiten ergänzt werden könten) gleich gedeüten, zu ersatzung der mangel
haften manualen dienlichen actis und minuten beyzubehalten seyn. [2] Denne die acta von 
den lezten 30 jahren bis dato; [3] ferners die vorhandenen recursen manual von 1743 biß 
dato; [4] und endlich sämtliche vermischte, sub pag. 16 des inventarii beschriebene Schrif
ten, sowie das neü zu verfertigen anbefohlene instruction buch.

[5] Dagegen sind als unnöthig und überflüssig abzuschaffen —  die sämtlichen acta von 
1529 biß 1567; [6] --- die minutenbücher von 1710 biß dato, das laufende ausgenommen, 
jedoch mit -- - ausnahm —  derer, so die stell der fehlenden manualen vertretten; [7] —  der 
band minutierte recursen; [8] die sämtlichen alten instructions bücher; [9] das alte for
mularbuch und die controlle und rödel über die secretariat emolument von 1755 und 1757; 
[10] und endlich die loch- und tanzbußen-rödel, samt daherigen registeren; [11] auch alle 
gedruckte scheidbriefen und andere noch vorhandene und abgestelte impressa; [12] wie —  
des chorweibels azungs-rechnungen von 1755 biß dato, falls ein dopel davon in der 
Deütschen sekelschreiberey sich befinden wurde; wiedrigen falls solche rechnungen gleich 
den künftigen dahin übergeben werden sollen.

[13] Das obere Chorgericht soll das aufzubehalten erkente in dem —  archiv —  in den 
schäften deßelben verwahrlich beylegen, darüber ein inventarium under der Signatur 
zweyer ehrenglieder eüer mrhwh cammer und eüeres secretarij in duplo verfertigen und 
eines --- der archiven commission zur aufbewahrung und einschreibung übergeben --- .

[14] hingegen —  die des auf behaltens nicht wehrt erachtete bücher, rödel und Schriften 
in gegenwahrt eüeres --- praesidenten und zweyer herren assessoren --- verbrennen ---.

[15] Und wie megdh - --zu  erkennen geruhet, daß nur die acta von den lezten 30 jahren 
jeweilen aufzubehalten seyen, sollen jeweilen zu end jahrs die über 30 jahr alte acta —  
in gegenwahrt des h. praesidenten und eines herren assessoren eüerer cammer abgeschaft, 
verbrandt, und —  könftig nur die acta von den lezten 30 jahren —  auf behalten werden. 
—  [16] —  von jenigen eherödlen, so im decanat sich vorfinden, [soll] ein auszug ge
macht, solcher hinter eüch, mnhwh aufbehalten, mithin ebenfalls seiner zeit auf das 
inventarium gesezt, und durch euer secretariat könftig continuiert werden — . [17] Das im 
Chorgerichtsarchiv liegende protocoll über die restitution der geistlichen gütter von 1528 
bis 1560 ist dem Staatsschreiber zur Verwahrung im canzley gewölb zu übergeben.

Diese Erkenntnis ist seines orts zur könftigen erinnerung einschreiben zu laßen (P  
17.130-135; R M  351.427).

16. Sch und R verordneten am 18. April 1780 zuhanden des Oberchorgerichts: da öfter über 
rechtshändel und urteile des Oberchorgerichts an den Rat rekurriert wurden, und dabei keine 
andere expeditionen als die den partheyen zu ihrem rechtsbehelf zukommenden recurs- 
urkunden ausgefertiget wurden, so kam es vor, daß ein solches Urteil, darüber der recurs 
gestattet, aber nicht abgetrieben worden, den intereßierten gemeinden niemals über
schrieben worden, und allso dadurch irrungen entstehen könten, welches der in matri
monial- und patemitaetssachen erforderlichen genauen Ordnung nicht angemeßen ist, so 
wird verfügt, daß von den zu bedenken genommenen oder würklich recurierten oberchor- 
gerichtlichen urteillen, gleichwie von allen anderen, den intereßierten gemeinden ohne
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Verzug gewohnter maßen in einem schreiben nachricht ertheilet und —  gemeldet werden 
solle, daß die einte oder andere parthey die bedenkzeit oder den recurs begehrt und daß 
ihr solches entweders gestattet oder abgeschlagen worden sey; in dem verstand jedennoch, 
daß nachher keine fernere schreiben von dem erfolg des recurses expediert, und den 
partheyen von daher keine mehreren emolument, als die bereits vorgeschriebenen gefor- 
deret werden sollen, zumahl mgh den befelch an die canzley ergehen laßen, daß von der(!) 
darauf von hochdenenselben erfolgenden erkantnußen die herren amtleüt zu handen der 
gemeinden, in dero nahmen avisiert werden. Der Chorschreiber hat dies dem Instruktions
buch einzuverleiben. (P  17.138-140; R M  352.357).

17. Sch und R forderten am 28. April 1780 alle decanen Teütschen- und samtl. classen 
Welschen lands auf an den Kapitels- bzw. Klassenversammlungen darauf zu dringen, daß die 
Eherödel gewissenhaft gemäß der Predikantenordnung geführt und bei den Visitationen durch 
die Juraten geprüft werden (M  27.414).

I) Sazung über die verbottene ehe der geschwisterten kinder vom geblüet 

1770 Februar 21.

R  und B  genehmigen folgendes von den committierten zu revision der 
chorgrichts-sazung abgefaßte project, wie das poenale bey heüraht ge- 
schwdsterten kindern vom geblüt zu bestimmen seyn wolle —  :

[1.] Neben obigen verbottenen graden der blutsfreündschafft und schwä- 
gerschafft sind auch ungültig die eheversprechungen zwischen geschwdster- 
ten kindern vom geblüt, und soll deren vollziehung in unseren landen gänz- 
lich verbotten seyn.

[2.] Würden aber solche personen außert mrgh landen sich ehelich ein- 
segnen laßen, so soll ihnen vor auslauff vier jahren kein acceß zur rukkehr 
in dieselben gestattet, nach dieser zeit aber, auf allfälilig erhaltenden acceß 
zur begnadigung die fernere bestraffung an leib, ehr und guth je nach den 
umständen der fehlbaren von uns bestirnt werden.

Die Kommittierten erhalten den Auftrag, vor Ablauf der bestimmten 4 Jahre 
den Fehlbaren keinen acceß zur gnade zu ertheilen, und nachher über die 
bestimmung der ferneren bestraffung —  mngh und oberen ein wohl moti- 
viertes gut achten vorzutragen.

P 15.359-361; RM  299.417.

Bemerkung: Am 29. Juni 1786 bestätigten R und B nach Anhören des Gutachtens der 
Räte und X V I die Satzung vom 21. Februar 1770, jedoch mit dem Zusatz, daß der acceß 
zur gnad so wohl vor mngh den räthen, als nachwärts vor mngh und oberen selbsten mit 
2/3tel stimmen erhalten werden solle.

Es ist auch in bemelt obangezogener erkantniß denen verbalien, da es heißet «auf all- 
fällig erhaltenden acceß zur begnadigung die fernere bestraffung an leib, ehr und gut, je 
nach den umständen der fehlbahren etc» annoch —  beyzusezen erkent worden: «von
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gänzlicher bestraffung aber in diesem falle soll niemand befreyt werden» (P  18,229; RM  
384.388).

Am 30. Juni 1786 entschieden R und B die Frage, ob die heüräth der geschwisterten 
kinden, die nur von gleichem grosvatter oder von gleicher grosmuter abstammen, in der 
neü auszugebenden chorgrichtssazung zu gestatten oder aber in dem generalverbott der 
geschwisterten kinder vom geblüt begriffen seyn sollen, dahin, daß die heyrath zwischen 
geschwisterten kinden von einem band eben so wenig, als die von beiden banden gestattet 
werden solle. Dies sollte der neuen Chorgerichtssatzung einverleibt werden (P  18.231; RM  
384.397).

m) Eheregister über Burger und ewige Einwohner Berns 

1780 Februar 22.

Sch und R  an alle Amtleute, auch Murten, Schwarzenburg, Tcherliz et 
Grandson, item 4 städt, freyweibel und ammann: Da das Oberchorgericht 
vorstellte, daß seit langen jahren über die ehen hiesiger burger und ewigen (!) 
einwohner kein besonderer eherodel geführt, sondern nach ertheilung der 
ehescheine die einsegnungen bald hier bald da, und nicht mehr in der haupt- 
stadt vorgegangen, welches --- mit der zeit allerhand ungewißheit und 
irrungen verursachen könte, so wird verordnet, daß alle pfarrer in unsern 
mediat und immediat landen bey ihren aufhabenden pflichten gehalten 
seyn sollen, —  zu ende eines jeden jahrs die —  einsegnungen von ehen 
hiesiger burger und ewigen einwohner in einem mit ihrem pitschaft und 
underschrift versehenen förmlichen copulationsschein in einem verschloße- 
nen und von eüch besiegleten schreiben an das obere chorgericht zu füh- 
rung eines solchen eherodels —  einzuberichten.

Eintrag dieser Verordnung in die schloßbücher und in die in den pfrund- 
haüsern ligenden schlaffbücher. —

Und damit diese eherödel desto richtiger geführt werden können, sollen 
die Amtleute den Pfarrern befehlen, daß sie alle copulationen von ehen hie- 
siger burger und ewigen einwohner seit dem jahre 1650 aus ihren ehe- 
rödlen —  ausziehen und das verzeichniß derselben in folio format —  
längstens bis den 8. aprill nächstkönftig durch eüeren canal an —  unseres 
obere chorgricht einsenden sollen.

M  27.346-348; RM  351.363/.; P  17.60.

Bemerkungen: 1. Am 22.März 1780 verfügten Sch und R, daß die Pfarrer Eheverzeich- 
nisse nicht erst aus der Zeit seit 1650, sondern von der reformation oder wenigstens der zeit 
her, da die eherödel ihrer kirchen anhängig, in chronologischer Ordnung ausfertigen und 
—  einsenden sollen (M  27.412-414; RM  352.152).
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2. Unter dem 28, April 1780 teilten Sch und R allen Dekanen des Deutschen und sämtlichen 
Klassen des Welschen Landes mit, daß die eingelangten Berichte über die eingesegneten hie- 
sigen bürgerlichen ehen erzeigten, daß die eherödel an verschieden[en] orten unrichtig 
geführt worden, zumahl wirklich nicht nur mangel an deütlichkeit in bezeichnung der 
praedicaten und des burgerrechtens, sondern so gar auslaßungen von eingesegneten ehen 
bemerkt worden. Es ist deshalb den Pfarrern und den Juraten die genaue befolgung der 
predigkanten Ordnung anzubefehlen und den lezteren ins besonders zu injungieren, daß 
sie bey den Visitationen nicht nur die eherödel untersuchen, sondern auch die pfarrer 
befragen, ob alle ehe-einsegnungen richtig eingeschrieben seyen, und denn ihren daherigen 
bericht an behörde abstatten. Dies war in der ersten capituls (daß) Versammlung öffentlich 
zu verlesen und behörigen orts einzuschreiben (M  27.414; RM  352.454/.).

n) Emolument fü r  die Registrierung freiwillig anerkannter unehelicher Kinder 

1780 Februar 8.

Sch und R  an alle Amtleute, die 4 Städte im Argau und an die 4 land- 
grichtsvenner: die am 8. Marz 17591 befohlene allgemeine Kontrolle der un
ehelichen Kinder ist nicht durchaus befolget worden; sie wird aufgehoben 
und an ihrer Stelle verordnet, daß in Fallen, da eine ledige mansperson aus 
unserer bottmäßigkeit sein mit einer gleichfalls ledigen und hiesigen —  
weibsperson erzeügtes uneheliches kind mit allen gesezlichen folgen frey- 
willig annimt, solches lediger dinge von dem underchorgricht, da die sache 
angezeigt worden, nach der genißt —  mit dem namen des vatters und der 
muter samt beyder heymat, wie auch dem namen und geschlecht des kinds 
und der zeit der gebuhrt an unser verordnetes obere chorgricht, zusamt 
einem emolument von 20 bazen für das an die ehrbarkeit des vatters ab- 
zulaßende schreiben, —  einberichtet und zugleich von eben demselben 
underchorgricht der --- gemeinde der weibsperson darvon nachricht ge- 
geben werden solle, damit alles —  in den chorgerichts manualen und tauf- 
rödlen der eint- oder anderen gemeinde behörig eingeschrieben werde, also 
daß für dergleichen bekantliche ledige fehler, da weder über eine ehe- 
ansprache, noch über die paternität oder alimentation des kinds einiger 
streit obwaltet, und nur ein schreiben, darinn der status und das heimat des 
kinds bestirnt wird, abgeht, sonst nichts anders bezogen werden soll, als 
die —  20 bazen, die —  nach innhalt des tarifs vertheilt werden sollen — ; 
alles —  mit der erlaüterung, daß wenn —  ein streit entstühnde, der fall 
wie gewohnt an unser —  obere chorgricht gelangen und darüber von dem- 
selben abgesprochen werden solle; gleich wie auch die beurtheilung aller 
zweyten und mehreren ledigen fehler und aller einfachen und dopelten

1 RM  244.437, mit Hinweis auf P  13.13 und 695 und M  19.463.

5

10

15

20

25

30

35



794 3 0 n -o

5

10

15

20

25

30

35

ehebrüche nach innhalt der chorgrichts sazung keineswegs den underchor- 
gerichten, sondern unserm - -- oberen chorgericht gebühren. ---

Die Amtleute haben dies den Unterchorgerichten mitzuteilen und sollen sich, 
wenn solche Sachen vor diesen verhandelt iverden, so viel es möglich, darbey 
einfinden und das praesidium führen; ebenso sollen sie die Ordnung seines 
orts einschreiben laßen und den allfälligen herrschaftsherren des Amts
bezirks, denen die underchorgerichte zustehen, auftragen, sich hiernach 
zu richten.

M  27.335-338; RM  351.267.

o) Ehegerichts-satzungen für die stadt Bern und dero lande 

1787 Januar 25.

Wir, schultheiß, klein und große räthe der stadt und republik Bern, ent- 
bieten allen unsern burgern und angehörigen in unsern städten und landen, 
und insbesonders unsern ober- und unteramtleuten, pfarrern und chor- 
richtern unsern gnädigen und geneigten willen und geben ihnen dabey zu 
vernemmen:

daß, da wir - - - nöthig befunden, unsere bisherige ehegerichtssatzung und 
dahin einschlagende sitten-mandate auf ein frisches zu untersuchen, und 
in eint und andern stuocken abzuändern und zu verbessern, wir diese gegen- 
wärtige neue ehegerichts-satzung zu genauer beobachtung fuor unsere 
Teutsche und Welsche lande vorgeschrieben haben, in der absicht, daß die 
so schädlichen folgen des lasters der unreinigkeit, die menge der bastarden, 
und die den gemeinden obliegend(!) lästende erhaltung derselben ver- 
mindert, die ehen befördert, die eitern zu sorgfältigerer aufsicht über ihre 
kinder, und diese zu einem sittlichem wandel erweckt; daß durch die 
unserm oberen ehegericht und unsern chorgerichten in unsern städten und 
landen ertheilte mehrere gewalt ihr ansehen befestiget, und die rechtsform 
in ihrer weitläuftigkeit und kostbarkeit eingezielet, daß durch die ver- 
ringerung der zu strengen strafgesetzen der verheimlichung der fehlbaren 
vorgebogen, und durch die nun mögliche pünktliche erfuollung derselben 
das ansehen der gesetzen unverletzt beybehalten; daß durch die vermin- 
derung der eyden dem leichtsinnigen eydschwören und der unterdruockung 
des unschuldigen gesteuert werde.

Bey diesen unsern besten absichten erflehen und erwarten wir zuver- 
sichtlich den göttlichen segen und befehlen unsern amtleuten, pfarrern und 
chorrichtern, bey ihren eyden und pflichten sich nach dieser —  satzung,
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welche auf den nächstbevorstehenden l ten maymonats ihren anfang neh- 
men soll, zu richten —

Also zum letztenmal beschloßen und erkennt in unserer großen raths- 
versammlung, den 25.jänner 1787.

E r s te r  T i te l .  V on den  e h e v e rp re c h u n g e n .
E rs te  s a tz u n g .
§ 1. Eine rechtsgültige eheversprechung ist ein zwischen zweyen freyen 

personen, entweder schriftliches, oder in gegenwart zweyer unverwerflicher 
zeugen muondlich geschehenes versprechen einer künftigen heyrath.

§ 2. Wann über eine eheversprechung streit entsteht, soll die klagende 
parthey ihre ansprache entweder durch eine schriftliche eheversprechung, 
oder durch zwey unverwerfliche zeugen beweisen.

§ 3. Eine ehrliche weibsperson aber, die nach der 8. satzung des 3. titels 
von guten leumden ist und nebst der ehe ansprache zugleich die schwän- 
gerung klagt, soll an obiges vollständige beweisthum nicht gebunden seyn; 
sondern, wenn die schwängerung von dem beklagten eingestanden, oder 
auf ihn erwiesen ist, und die klägerin dem eherichter wahrscheinlich er- 
zeigen kann, daß sie durch mündliche Zusage und versprechung einer 
künftigen heyrath, oder durch empfangene ehe-pfänder beredt, und ent- 
weders bey den ihrigen, oder in einem ehrlichen dienst und beruf zum fall 
gebracht worden sey, der beklagte dann seines eigenen rechtens und mit der 
klägerin gleiches standes ist, so soll es an des oberen ehe-gerichts erkantniß 
stehen, den beklagten entweder zur heyrath oder zu einer angemeßenen 
entschädniß anzuhalten; alles aber sub beneficio recursus vor unsern täg- 
lichen rath.

II. s a tz u n g . Von d er m in d e r jä h r ig k e i t  u n d  dem  z u g re c h t.
§ 1. Eine eheversprechung ist ungültig, wenn sie ohne  v o rw isse n  des 

v a te r s  oder deren, die an vaters s ta tt sind, als der m u t te r ,  g ro ß v a te r ,  
g ro ß m u tte r ,  v ö g te n  oder n ä c h s te n  v e rw a n d te n  gemacht wird, ehe 
der knab und das mägdlein das 24.jahr ihres alters angetreten, in welchem 
falle die genannten personen vor diesem jahre das recht haben, eine solche 
eheversprechung zu hindern und zu vernichten, wenn selbige schon mit 
der schwängerung begleitet wäre.

§ 2. Neben obigen personen gebührt auch das z u g re c h t  den gesell- 
schaften in der stadt, und den ehrbarkeiten namens der gemeinden auf dem 
lande, gegen diejenigen ihrer angehörigen, die das allmosen von ihnen 
empfangen, wenn sie schon das bestimmte mehrjährige alter erreicht ha- 
ben; auch gegen die, so zwar das allmosen nicht mehr genießen, die aber 
darinn erzogen worden, und das mehrjährige alter noch nicht erreicht haben.
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§ 3. Das zugrecht gebührt den eltern und groß-eltern, ohne daß sie die 
gründe des zugs dem obern ehegericht anzugeben schuldig seyn sollen. 
Vögte und nächste verwandte aber, desgleichen die gesellschaften und ehr- 
barkeiten sollen ihre gründe demselben vorlegen und dessen urtheil er-

5 warten.
§ 4. Nach obbestimmtem j ahre hat das zugrecht nicht mehr platz, außert 

in dem durch den § 2 bestimmten falle; und falls die eltern ihre kinder durch 
verweigerung einer billigen ehesteuer oder aus andern ursachen an einer 
ehrlichen heyrath hindern wollten, soll selbige nichts desto weniger ihren 

io fortgang haben, und in diesem falle unserm täglichen rath  die bestimmung
einer solchen billigen ehesteuer überlassen seyn.

§ 5. Wer jemanden zu ungültigen eheversprechungen bereden und ein- 
führen würde, der soll nach wichtigkeit der sache und unsers täglichen 
raths erkanntniß gestraft werden.

15 § 6. Die strafe derjenigen hingegen, die wider ihrer eitern willen und zug-
recht in einer unter obbestimmtem alter bezogenen ehe bleiben, und hierinn 
vater und m utter nicht gehorsam seyn wollten, ist durch die gerichtssatzung 
fol. 139 1. satzung und den coutumier fol. 309 6. satzung bestimmt.

III. s a tz u n g . V on dem  m a n n b a re n  a l te r .
20 § 1. Eine eheversprechung ist ungültig, wenn das m a n n b a re  a l te r

fehlt, mithin der knabe nicht das sechszehende, und das mägdlein das vier- 
zehende jahr zurükgelegt hat, wenn schon die einwilligung derer, denen das 
zugrecht zukommt, vorhanden wäre.

§ 2. Ist die fleischliche vermischung dazwischen gekommen, soll selbige
25 gesetzlich bestraft werden. Ist aber wirklich eine schwängerung erfolget, 

so steht es an dem obern ehegericht, die vollziehung der ehe zu bewilligen, 
die übertreter aber dessen ohngeacht je nach wichtigkeit des fehlers zu 
strafen.

IV. s a tz u n g . V on der g ezw u n g en en  e in w illig u n g .
30 § 1. Eine eheversprechung ist ungültig, wann ein theil von den eitern,

verwandten, vögten oder sonsten durch harte bedrohungen, schläge oder 
andere mißhandlungen dazu gezwungen, und solche gewalt dem obern 
ehegericht angezeigt und bewiesen wird.

§ 2. Wenn aber eine schwängerung vorhanden und der beyschlaf einge-
35 standen oder die ehe wirklich vollzogen wäre, so kann kein zwang mehr 

geklagt werden.
Den fall der gewaltsamen entführung jedoch ausgenommen, deren be- 

strafung als eines schweren criminalverbrechens wir uns und unserm täg
lichen rath  vorbehalten.
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V. s a tz u n g . V on den  v e rb o te n e n  g ra d e n  d e r v e rw a n d ts c h a f t  
u n d  a n d e rn  v e rb o te n e n  fä l le n .

§ 1. Eine eheversprechung ist ungültig, wenn sie personen in verbotenem 
grad der blutsfreundschaft oder schwägerschaft, oder in andern hienach 
verbotenen fällen gegen einander stehen.

Daher soll ein knab oder wittwer sich in kein eheversprechen einlassen: 
w egen n a h e r  b lu ts f r e u n d s c h a f t  mit seiner mutter, großmutter u .s.f.; 
seiner tochter, großtochter u .s.f.; seiner schwester von vater und m utter 
oder von einem theil allein; mit seines vaters, großvaters u.s.f. schwester; 
seiner mutter, großmutter u.s.f. schwester; seiner bruders, halbbruders 
tochter, großtochter; seiner schwester, halbschwester tochter, großtochter.

W egen s c h w ä g e rs c h a f t  mit seiner stiefmutter, stiefgroßmutter u .s.f.; 
seiner stieftochter, stiefgroßtochter u .s.f.; seiner schwieger, großschwieger1 
u.s.f.; seines sohns, großsohns wittwe; seines bruders, halbbruders wittwe; 
seines vaters bruders wittwe; seiner m utter bruders wittwe; seines weibs 
schwester, halbschwester; seines stiefvaters wittwe; seines weibs stief- 
mutter.

D as m ä g d le in  o d er w ittw e  - - - 1 [entsprechend den Verwandtschafts
und Schwagerschaftsgraden der Knaben oder Witwer].

§ 2. In allen obigen fällen, es sey daß die verwandtschaft von ehelicher 
vermählung oder von unehelichem beyschlaf, auch von einem oder beyden 
banden zugleich herkomme, ist das ehe versprechen, obgleich eine fleisch- 
liche vermischung oder selbst die vollziehung der ehe dazu gekommen 
wäre, nicht nur unguoltig, sondern es soll selbiges als eine blutschande oder 
sonst schweres verbrechen ja  nach dem nähern grad der verwandschaft, 
von uns, der obrigkeit, an leib, ehr und gut, auch nach den umständen am 
leben gestraft werden.

§ 3. Neben obigen verbotenen graden der bluts-freundschaft und der 
schwägerschaft sind auch unguoltig die eheversprechungen zwischen ge- 
schwisterten kindern vom gebluote, und soll derselben vollziehung in unsern 
landen gänzlich verboten seyn.

Wuorden aber solche personen außert unsern landen sich ehelich ein- 
segnen lassen, so soll ihnen vor auslauf v ie r  j a h r e n  kein acceß zur ruock- 
kehr gestattet, nach dieser zeit aber, auf allfällig erhaltenden acceß zur 
begnadigung die fernere bestrafung an leib, ehre und gut, je nach den 
umständen der fehlbaren, von uns bestimmt werden.

§ 4. Es sind auch unguoltig und verboten die eheversprechungen eines

1 Bei den Mädchen oder Witwen heißt es entsprechend schwäher, großschwäher.
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wittwers mit seines verstorbenen eheweibs bruders- oder schwester tochter, 
und einer wittwe und ihres verstorbenen ehemanns bruders oder schwester 
sohn.

§ 5. Eine eheversprechung ist ungültig und gänzlich verboten, in die ein 
ehemann oder ein eheweib während der ehe, vor der scheidigung oder vor 
dem tod seines ehegatten sich mit einem andern einläßt; zumalen die ehe 
zwischen solchen personen nachher niemals gestattet, und der beyschlaf, 
so einiger unterloffen wäre, nach der satzung gestraft werden soll.

§ 6. Eine eheversprechung ist unguoltig und gleichfalls verboten, in die 
ein wittwer oder wittwe sich einläßt mit demjenigen, mit dem sie sich vor 
oder während der ehe in hurerey oder ehebruch vergangen (es komme vor 
den eherichter oder nicht) oder sonst einen so verdächtigen umgang ge- 
pflogen hätte, daß das einte ehegemahl sich daruober vor dem richter zu 
beklagen gezwungen worden wäre; es sey nun, daß das eine der eheleuten 
absterbe oder daß die scheidigung von dieses falls wegen oder sonst ge
schehe.

§ 7. Wenn zwo personen im ledigen stande uneheliche frucht mit ein- 
ander erzeugt und nachwerts eine jede sich anderwerts verehelichet, und 
in solchem ehest and kinder bekommen, so sollen diese eheliche kinder 
einander nicht heyrathen können.

§ 8. Eine eheversprechung ist unguoltig, in die eine wittwe sich vor ver- 
fließung eines jahrs, von dem tod ihres abgestorbenen ehemanns an zu 
rechnen, mit einem andern einläßt.

§ 9. Die ehe mit Römisch-katholischen weibspersonen bleibt in unsern 
landen gänzlich verboten.

Sollte aber jemand von unsern burgern oder angehörigen sich außert 
unsern landen mit einer solchen person ehelich einsegnen lassen, so soll ei
sern vaterland samt allem daher in- oder außert lands fließenden genuß ver- 
wirkt haben; auch sein habendes gut zu unsern obrigkeitlichen handen 
confisciert, er aber inskünftige in unsern landen etwas zu erben unfähig seyn.

VI. s a tz u n g . Von k ra n k h e i te n  u n d  le ib e s g e b re c h e n ,
§ 1. Eine eheversprechung ist unguoltig, wenn ein theil mit einer an- 

steckenden, unheilbaren und erblichen krankheit oder mit der fallenden 
sucht oder mit der unvermöglichkeit behaftet ist.

Oder auch durch einen zufall nach dem eheversprechen, aber vor einseg- 
nung der ehe des verstands beraubt oder an einem glied gestümmelt oder ge
lähmt wird, so daß innert jahr und tag keine hoffnung zur genesung ist, und 
also ein theil zur ehelichen pflicht, oder sonst, untüchtig wird, dem andern 
sein brod zu verschaffen.
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§ 2. Der blind-, taub- und stummgebohrnen halb, desgleichen derer, die 
mit blödsinn behaftet sind, ist unserm obern ehegericht der entscheid uober- 
lassen, in wie weit selbige ihrer vernunft mächtig oder sonsten fähig seyen, 
ein gültiges eheversprechen einzugehen.

VII. s a tz u n g . V on betruog lichen  e h e v e rs p re c h u n g e n .
§ 1. Eine eheversprechung ist unguoltig, wenn betrug dabey unterläuft; 

daher soll selbige nicht haften, wenn ein theil wirklich eine guoltige ehe- 
versprechung mit einer andern person eingegangen wäre.

§ 2. Wenn zwo oder mehrere durch schriften oder zeugen nach der ersten 
satzung bewiesene eheversprechungen vor dem obern ehegericht in vor- 
schein kommen, soll die erste und älteste allein guoltig seyn, wenn schon die 
andern mit der schwangerschaft begleitet wären. Doch soll diesen letztem 
betrogenen personen, wenn sie unschuldig, und von der ersten verspre- 
chung keine wissenschaft gehabt haben, billige rechnung getragen, und 
der betruoger zu gebührender genugthuung und strafe gezogen werden.

Falls aber die erstverlobte von ihrer eheversprechung freywillig abstuonde, 
soll der betruoger darum nicht frey seyn, sondern in diesem fall die zweyte 
eheversprechung, und so weiters, kräftig seyn, und er zu deren vollziehung 
angehalten werden.

Die billige genugthuung aber fuor den betrogenen theil und die strafe für 
den betrüger soll von dem obern ehegericht unserm täglichen rath  vorge- 
tragen, und von diesem nach wichtigkeit der sache und große des ver- 
brechens an ehre, leib oder gut bestimmt werden.

VIII. s a tz u n g . V on d e r v o llz ie h u n g  d e r ehe .
§ 1. Die ehe oder heyrath ist die vereinigung eines manns und eines 

weibes, in der absicht, zeit lebens bey einander zu wohnen, glück und un- 
glück gemeinschaftlich zu ertragen, hauptsächlich aber, um kinder mit 
einander zu zeugen.
§ 2. Zu vollziehung einer rechtmäßigen ehe, auf ein vorher gegangenes 

gültiges eheversprechen, wird demnach erfordert eine dreymalige verkün- 
digung von kanzeln an dreyen auf einander folgenden sonntagen, sowohl 
in bey der verlobten heimat, als an dem ort ihres aufenthalts.

In dringenden vorfällen, die durch ein(!) zeugsame des pfarrers und des 
chorgerichts bescheint werden sollen, kann das obere ehegericht den ver- 
lobten eine oder auch zwo verkündigungen nachlassen, diese nachlassung 
aber soll nur in nothfällen, und wenn gefahr bey dem verzug wäre, ertheilt 
werden.

§ 3. Wegen den ehescheinen und deren ertheilung an unsere burger und 
angehörigen, die geistliche und weltliche ämter bekleiden, auch deren ein-
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segnung halb, lassen wir es bey der diesmaligen uobung und dem gewalt 
des obern ehegerichts noch ferners bewenden.

§ 4. Auf die vorhergegangenen verkündigungen, und falls keine einwen- 
dung wider die ehevollzieliung gemacht wird, soll die einsegnung ohne 
langen aufschub, doch anders nicht, als bey dem öffentlichen gottesdienst 
in den ordinari wochenpredigten geschehen, dabey aber der gewohnte 
kirchgang nicht über eine stunde lang, und zwar nach vorher geschehener 
verkuondigung, aufgehalten werden; doch die sonn-, fest- und communions- 
tage, auch die woche vor und nach diesen letztem  ausgenommen, als an 
welchen keine hochzeit gehalten werden soll; in dem verstand, daß in 
nothdringenden fällen das obere ehegericht von der woche vor und nach 
den festtagen dispensieren mag.

§ 5. Denjenigen verlobten, so anderswo, als da wo sie gesessen, kirchen- 
recht zu halten begehren, soll von dem pfarrer, der die verkuondigung ver- 
richtet hat, ein mit seinem pettschaft versiegelter hochzeit schein einge- 
händiget werden.

Und damit der prediger,, so um die einsegnung der ehe angesprochen 
wird, wisse, ob die verlobten in ihren gemeinden oder ausser denselben 
säßhaft gewesen seyen, so sollen die pfarrherren der heimat der ver- 
lobten solches in ihren scheinen einruocken, damit der für die einsegnung 
angesprochene prediger anlaß habe, auch nach den übrigen scheinen zu 
fragen; zumalen ohne vorweisung aller erforderlichen verkündigungs- 
scheinen beyder verlobten, oder aber der bewilligungsscheinen des obern 
ehegerichts keine ehe eingesegnet werden soll.

§ 6. Wenn jemand wider eine von der kanzel verkündigte ehe rechtliche 
einwendung zu haben vermeint, soll derselbe sich alsobald bey dem chor- 
gericht des orts melden, wo der angesprochene theil sich aufhält, und allda 
seine gründe vorlegen; diese dann, wenn der ansprecher auf die vorstel- 
lungen des chorgerichts nicht gutwillig von seiner ansprache abstünde, an 
das obere ehegericht zu fernerer verfügung eingesendt, und inzwischen 
die vollziehung der ehe verschoben werden.

§ 7. Zu vermeidung alles ärgernisses sollen die verlobten vor der ein- 
segnung nicht mit einander in eine gemeinsame haushaltung treten; falls 
sie aber schon in gleichem hause sich befänden, oder auch, wenn die braut 
schwanger wäre, soll nach der letzten verkündigung die einsegnung ohne 
einigen verzug vor sich gehen.

§ 8. Damit keine in gegenwärtigen satzungen verbotene eheversprechun- 
gen durch öffentliche einsegnung vollzogen werden, sollen die pfarrherren 
vor der verkündigung der verlobten umstände genau erforschen, und wenn
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sie in eint oder anderm gesetzlich verbotenen falle sich befänden, die ver- 
kuondigung nicht vor sich gehen lassen, sondern die sache alsobald dem chor- 
chorgericht des orts, dieses dann dieselbe dem obern ehegericht zu pflicht- 
mäßiger vorkehr anzeigen, massen ein pfarrherr oder ein chorgericht, das 
hierinn saumselig wäre, zu gebührender verantwortung gezogen werden 
soll.

§ 9. Den pfarrherren sowol als sämtlichen chorrichtern zu stadt und land 
soll auch obliegen, fleißige aufsicht zu halten, daß guoltig errichtete ehe- 
versprechungen nicht eigenmächtig aufgehebt, sondern nach den verkuon- 
digungen ohne langen verzug durch öffentlichen kirchgang vollzogen, oder 
wenn aus erheblichen gruonden ein aufschub begehrt wuorde, die verlobten 
an das obere ehegericht gewiesen werden. Wenn aber der eint oder andere 
theil aus strafbarem eigensinn oder aus bösen absichten die verzögerung 
suchte, derselbe unsern oberamtleuten, unerheblichen falls aber dem obern 
ehegericht verleidet und von diesem nach vorschrift des gesetzes zu recht 
gewiesen werde.

Diejenigen dann, so durch des obern ehegerichts urtheil als eheleute zu- 
sammen erkennt werden, und dieser urtheil nicht nachleben wollten, sollen 
gleichfalls von den pfarrherren und chorgerichten den amtleuten, und 
wenn diese sie nicht zur gebuohr bringen könnten, dem obern ehegericht 
angezeigt und von diesem zu gemessener strafe gezogen werden.

§ 10. Der uobrigen pflichten halb, die einem pfarrherrn bey einsegnung 
der ehe obliegen, lassen wir es —  bey dem § 9 der im jahr 1748 neuverbes- 
serten predigkanten-ordnung verbleiben —

Z w ey te r t i t e l .  Von den  e h e sc h e id ig u n g e n

I. S a tz u n g . Von den  u n z u lä ß ig e n  gruonden d e r s c h e id ig u n g .

§ 1. Obgleich nach göttlichen und menschlichen gesetzen die ehescheidi- 
gung in gewißen fällen nicht nur zugelaßen, sondern sogar nothwendig ist, 
so ist jedoch unser ernstgemeinter wille, daß solche nicht ohne nothdrin- 
gende ursache —  ertheilt werde.

Im gegentheil sollen alle diejenigen, so einmal christlicher ordnung nach 
in den stand der ehe getreten, —  ermahnt seyn, in der furcht gottes, in 
friede und einigkeit, mit ehelicher liebe und treue bey einander zu wohnen, 
gemeinem hauswesen nach eines jeden beruf getreu und fleißig vorzustehen, 
und kein ehegatte dem andern zu einigem verdruß, argwohn, unwillen und 
daraus entstehenden streitigkeiten ursache und anlaß zu geben.
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§ 2. Besonders sollen alle eigengewältige sonderungen der eheleuten von 
tisch und bette, desgleichen alle unbegründete und erdichtete klagen, list 
und gefehrde, verstellte raserey und unsinnigkeit, drohungen, die trunkener 
weise oder sonst geschehen, mit einem wort alle unzuläßigen mittel zur 

5 bewirkung einer scheidigung bey schwerer strafe an leib, ehr oder gut ver-
boten seyn.

§ 3. Dergleichen —  strafbare handlungen dann sollen von den chor- 
gerichten unserm obern ehegericht an gezeigt, und von diesem unserm täg- 
lichen rath zu angemessener strafe verleidet werden.

io II. s a tz u n g . S o n d e ru n g  von  t is c h  u n d  b e t t e .
§ 1. Wenn ein so heftiges zerwuorfniß und feindschaft unter den eheleuten 

entsteht, daß eines vor dem andern nicht sicher zu seyn oder sonst dringende 
gründe zur scheidigung zu haben vermeint, und weder durch freunde, ver- 
wandte, geistliche oder andere ehrbare personen, noch durch das chor- 

15 gericht des orts, da die eheleute wohnen, durch freundliche und ernstliche 
vorstellungen und vermahnungen, noch durch bestrafung des fehlbaren 
theils der ehestreit bey gelegt und der friede verm ittelt werden kann, so 
sollen die partheyen von den untern chorgerichten an das obere ehegericht 
gewiesen, ihre klägden daselbst genau untersucht, und je nach deren wich- 

20 tigkeit die eheleute entweder durch freundlichen Zuspruch oder durch rich- 
terliche urtheil zur beysammenwohnung angehalten, oder aber eine sön- 
derung von tisch und bette auf ein oder mehrere jahre erkennt, nach deren 
auslauf auf wiedermelden der partheyen die versöhnung aufs frische ver- 
sucht, unerheblichen falles dann entweder die sonderung verlängert werden, 

25 oder dem obern ehegericht uoberlassen seyn, dasjenige zu verfügen, was es 
der ehrbarkeit, dem rechte und der billigkeit das angemessenste erachten
wird.

§ 2. Bey sonderung von tisch und bette soll das obere ehegericht der 
nöthigen erhaltung halb sowohl, als wegen besorgung der kinder das gut-

30 findende nach billigkeit verordnen.

III. s a tz u n g . Von dem  e h e b ru c h .
§ 1. Wenn gesetzlich erwiesen ist, daß ein ehegatte ohne des andern 

schuld das laster des ehebruchs wuorklich begangen hätte, oder in so ver- 
verdächtiger stellung und gebehrden wäre gefunden worden, daß die that 

35 selbst mit keinem schein der wahrheit geläugnet werden könnte, so soll 
dem unschuldigen theil, wenn die versöhnung nicht verm ittelt werden
mag, die scheidigung von dem obern ehegericht ertheilt werden.
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§ 2. Wenn aber der beleidigte theil einmal verzogen und nach gehabter 
bekanntschaft des fehlers dem schuldigen theil wieder ehelich beygewohnt 
hätte, und das einte oder das andere gleichfalls gesetzlich erwiesen würde, 
so soll in solchen fällen die völlige scheidigung nicht ertheilt, nichts desto- 
weniger aber der schuldige theil nach dem gesetz, so hienach folget, be- 
straft werden.

IV. s a tz u n g . Von d e r b ö s lic h e n  v e r la s s u n g .
§ 1. Es mag auch die ehescheidigung von dem obern ehegericht ertheilt 

werden, wenn ein ehegatte den andern böslicher und muthwilliger weise 
ohne genugsame erhebliche gruonde verläßt, und solches gesetzlich erwiesen 
wird.

§ 2. In diesem falle soll der verlassene theil, ehe er sich anderwärts ver- 
lobt oder verehelicht, dahin gewiesen seyn, durch fleißige nachforschung 
seinen ehegatten zu erfragen.

§ 3. Entdeckenden falls soll der eherichter auf des verlassenen begehren 
dem hingelauffenen auf einen bestimmten tag mit versprechung sichern 
geleits ins recht rufen mit der warnung: er komme oder bleibe aus, nichts 
desto weniger im rechte werde fortgefahren werden. Bleibt der gerufene 
ungeacht der ihme angelegten citation aus, so soll auf des verlassenen nach- 
werben ihm in seiner heimat und wo er sich vorher aufgehalten, dreymal, 
je zu dreyen tagen und sechs wochen, von kanzeln gerufen werden.

§ 4. Bleibt aber des hingelaufenen aufenthalt unbekannt, so soll der ver- 
lassene theil ein jahr lang sich gedulden und sich während dieser zeit in 
keine eheliche versprechung einlassen, nach verfließung eines jahrs aber 
auf desselben nachwerben mit den dreyen rufen auf obbemeldtem fuße 
fort gefahren werden.

§ 5. Es sey nun, daß der gerufene im rechten zwar erscheine, der urtheil 
aber sich nicht unterziehe, sondern sich wieder weg begebe, oder daß er 
auf die ihm vorgeschriebene termine nicht erscheine, so soll dem verlas- 
senen theil der scheidebrief ertheilt, dem hingelaufenen aber der eintritt in 
unsere lande verboten seyn; oder so er darinn betreten wuorde, er eydlich 
daraus verbannet werden.

§ 6. Wuorde aber der berufene vor der urtheil sich stellen und erhebliche 
ursachen seiner abwesenheit anbringen, so sollen diese eheleute in so fern 
keine andern gruonde der scheidigung vorhanden wären, einander wieder 
ehelich beyzuwohnen schuldig seyn.

§ 7. Erscheine er auch erst nach der scheidigungs-urtheil mit genugsamen 
entschuldigungsgründen seines ausbleibens, so geben wir unserm täglichen
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rath den gewalt, nach erdaurung der umständen einen solchen zu begnadi- 
gen, und so der verlassene theil nicht wieder verehelicht und zur versöh- 
nung geneigt wäre, —  die scheidigungsurtheil aufzuheben und die ehe- 
leute zu vereinbaren.

5 § 8. Würde hingegen der verlassene theil zu lange verweilen und seinem
ausgetretenen ehegatte nicht nachfragen, so daß eine zwischen solchen ehe- 
leuten vorgegangene verabredung zu vermuthen wäre, so soll zu vermeidung 
alles ärgernisses der eherichter dem verlassenen theil die nachforschung 
anbefehlen und ihm nach vorschrift obiger satzung dazu richterliche hand 

io bieten. Doch soll eine solche verlassene person, so lange sie sich ehrlich auf-
fuohrt, ihrem ausgetretenen ehegatten nachzuziehen nicht schuldig seyn.

§ 9. Unter böslicher und muth williger verlassung wird auch verstanden,
wenn ein ehegatte dem andern ohne genugsame erhebliche ursachen die 
eheliche pflicht versagt und ungeachtet vor gegangener ernstlicher erin-

15 nerung der eherichtern halsstarriger weise darauf beharret; in welchem 
falle dem also geschmäheten theil auf sein begehren die völlige scheidigung 
ertheilt, der pflichtvergessene theil aber zu gebuohrender strafe, die wir 
unserm täglichen rath über]assen, gezogen werden soll.

§ 10. Es ist aber nicht als eine muthwillige verlassung anzusehen, wenn
20 jemand mit wissen und willen der obrigkeit oder mit vergünstigung seines 

ehegatten, oder aus armuth, oder seines berufs und handthierung halben 
aussert lands zieht oder auch sich in erlaubten kriegsdienst begiebt.

Maßen in solchen fällen dem zurückgebliebenen theil keine scheidigung 
gestattet werden soll, er könne denn nach verlauf von fünf jahren durch 

25 glaubwürdige Zeugnisse bescheinigen, daß der abwesende alle eheliche liebe, 
und den willen, wieder nach hause zu kehren, bey seite gesetzt habe; wel- 
chen falls gegen diesen letztem nach obiger vorschrift verfahren werden soll.

V. S a tz u n g . Von v e rb re c h e n , die in  d ie m ale fiz  e in s c h la g e n .
Die ehescheidigung wird auch gestattet in fällen, da ein ehegatte ohne

30 des andern schuld noch antheil ein verbrechen begeht, das in die malefiz 
einschlägt, und er dafür mit der ewigen landesverweisung oder mit einer 
schmächlichen strafe, als staubhesen, belegt wird.

VI. S a tzu n g . Von a n s te c k e n d e n , u n h e ilb a re n  u n d  e rb lic h e n  
k r a n k h e i te n .

35 § 1. Wenn ein ehegatte mit einer ansteckenden, unheilbaren und erb-
lichen krankheit behaftet wäre, und der andere aus diesem grunde die 
scheidigung begehrte, soll von der zeit an, da solches dem obern ehegericht 
angezeigt wird, der kranke theil sich der hülfe und arzneyen bewährter und
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erfahrner ärzten zu bedienen, und alle in seinem vermögen stehende ge- 
nesungsmittel zu gebrauchen angewiesen werden.

Falls aber ungeachtet deren gebrauch nach jahr und tag von solchen 
bewährten und erfahrnen ärzten bezeuget würde, daß die krankheit an- 
steckend oder erblich, und keine heilung zu hoffen seye, mag dannzumal 5 
die ehe gelöst, und dem gesunden theil die scheidigung ertheilt werden.

§ 2. Nichts desto weniger soll derselbe verbunden seyn, seinem abgeschie- 
denen kranken ehegatte (!), wenn solcher aus seinen eigenen mittein sich 
zu versorgen nicht vermag, in einem solchen traurigen zustande alle nöthige 
hülfe und verpflegung nach seinen umständen und des richters ermessen 10 
zu leisten, und es in diesem, wie in andern scheidigungsfällen - - - nach der 
9. Satzung dieses titels gehalten werden.

VII. S a tzu n g . V on der u n v e rm ö g l ic h k e i t .
Wenn auch ein ehegatte aus unvermöglichkeit der natur oder andern 

mängeln zu ehelicher pflicht untüchtig wäre, und nach der vorschrift 15 
voriger Satzung von der zeit an, da solches dem obern ehegericht angezeigt 
wird, durch gebrauchte arzneymittel innert jahr und tag (während welcher 
zeit die eheleute nichts desto minder bey einander wohnen sollen) keine 
besserung sich erzeigte, und daß dazu keine hoffnung sey, von erfahrnen 
ärzten bezeuget würde, soll —  dem gesunden theil auf sein begehren die 20 
scheidigung gestattet werden.

VIII. S a tzu n g . V on der ra s e re y  u n d  w a h n s in n ig k e i t .
Wenn ein ehegatte mit raserey oder wahnsinnigkeit behaftet würde, soll 

der gesunde theil zu dessen wiederherstellung alle diejenigen mittel vor- 
zukehren schuldig seyn, die in der 6. Satzung vorgeschrieben sind. 25

Wenn dann deren ungeacht keine änderung noch besserung zu hoffen 
wäre, und solches wie vermeldt bescheiniget würde, soll dem gesunden theil 
auf sein begehren die ehescheidung(!) ertheilt und der verpflegung halben 
es gleichfalls nach der vorigen 6. und folgenden 9. Satzung gehalten seyn.

IX. S a tzu n g . V on e rh a l tu n g  der k in d e r  u n d  th e i lu n g  des 30 
g u ts .

In allen obigen fällen, da eine scheidigung erfolgt, sollen die vorhandenen 
kinder —  dem unschuldigen oder dem gesunden theil, wenn er es verlangt, 
überlassen werden.

Deren erhaltung aber zu bestimmen so wohl, als auch die abgeschiedenen 35 
ihres zeitlichen guts halben auseinander zu setzen, soll dem amtsmann 
jeden orts, wo die eheleute geseßen, summarisch und sub beneficio recursus
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an unsern täglichen rath, in der hauptstadt aber unserm täglichen rath  
überlassen seyn.

X. s a tz u n g . Von der v e rsö h n u n g  der a b g e sc h ie d e n e n .
§ 1. Wenn geschiedene eheleute sich mit einander wieder versöhnen, so 

müßen sie solches dem obern ehegericht anzeigen und die scheidungsbriefe 
zuruockgeben; es soll aber —  keine öffentliche einsegnung erfolgen.

§ 2. Wenn aber der einte oder andere theil sich nachwärts verehelicht 
hätte, soll eine verbindung zwischen den abgeschiedenen nach erfolgtem 
tod oder scheidung des zweyten ehegatten nicht mehr platz haben.

XI. s a tz u n g . Von der w a r tz e i t  de r g e sc h ie d e n e n .
Die wartzeit der geschiedenen soll das obere ehegericht nach den um- 

ständen und der große der schuld bestimmen; doch sollen dem schuldigen 
theil wenigstens achtzehen monate, falls der unschuldige theil noch nicht 
verhelicht wäre, dem unschuldigen aber 6 monate auferlegt, und während 
dieser zeit beyde theile zur versöhnung beredt und ermahnt werden.

Inzwischen aber ihnen alle anderwärtigen ehelichen verbindungen ohne 
des obern ehegerichts bewilligung verboten seyn.

Welche bewilligung auch nicht anders als in dringenden fällen und wenn 
mit sicherheit gezeigt werden kann, daß von der aufgelösten ehe her keine 
schwangerschaft vorhanden und keine versöhnung mehr zwischen den ab- 
geschiedenen möglich seye, ertheilt werden soll.

Wuorde aber der eint oder andere theil sich während der bestimmten 
wartzeit ohne eherichterliche bewilligung ehelich versprechen, oder gar 
einsegnen lassen, und eine schwängerung erfolgen, so sollen zwar die kinder 
als ehelich erzeugt angesehen, beyde eitern aber unserm täglichen rath 
verleidet, und von selbigem mit angemessener strafe belegt werden.

X II. s a tz u n g . Von u n b e s tim m te n  fä lle n .
Indem sich vielfältige fälle eräugnen, uober welche nichts gewisses be- 

stimmt —  werden kann, so soll in allen dergleichen —  fällen die Sache 
unserm obern ehegericht vorgetragen und von selbigem nach bestem ge
wissen ohne ansehen der person beurtheilt, --- aber der beschwerenden 
parthey der rekurs vor unsern täglichen rath  gestattet werden.

D r i t t e r  t i t e l .  Von den  s tr a fe n  in  h u re re y -  u n d  e h e b ru c h s -  
f ä l le n .

I. S a tzu n g . H u r e re y - s tr a fe .
§ 1. Einer led ig e n  mannsperson oder wittwers mit einer led ig e n  weibs- 

person oder wittwe: fuor den e rs te n  fe h le r  50 pfund oder fuonftägige ge-
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fangenschaft; fuor den zweyten fehler 100 % oder zehentägige gefangen- 
schaft; fuor den dritten fehler 200 oder 20 tägige gefangenschaft.

§ 2. Die weibspersonen sollen in allen obigen fällen den mannspersonen 
gleich gehalten werden.

§ 3. Die, so in unsern städten und landen in ehrenstellen, ämtern oder 
diensten stehen, sollen in allen obigen fällen doppelt buoßen, als für den 
ersten fehler mit 100 pfunden oder 10 tägiger gefangenschaft — .

In allen obigen fällen steht es in der willkühr des fehlbaren, die geld- 
oder die gefangenschaftstrafe zu wählen; die erstere soll zu handen der 
armen des orts, da der fehlbare daheim ist, bezogen werden.

§ 4. Sollte sich aber jemand, es sey eine manns- oder weibsperson, des 
vierten oder noch mehrerer lediger fehlem schuldig machen, so solle es an 
der erkanntniß unsers täglichen raths stehen, die fehlbaren über die wirk- 
lich bestimmte strafe aus, mit noch mehrerer angemessener strafe, je nach 
bewandtniß der umständen, zu belegen.

§ 5. Wenn aber eine manns- oder weibsperson ihren begangenen fehler 
dem richter freywillig eingesteht oder von selbsten anzeigt, so soll die 
strafe um die hälfte vermindert seyn.

II. s a tz u n g . E h e b r u c h s s t ra f e .

§ 1. Einer v e re h e l ic h te n  mannsperson mit einer le d ig e n  weibs- 
person oder wittwe: für den ersten fehler: einhundert pfund oder zehen- 
tägige gefangenschaft; die doppelte strafe für die, so in ehren und ämtern 
stehen. Für den zweyten fehler: 200 % oder 20tägige gefangenschaft; 
zweyjährige einstellung für die, so ehren und ämter besitzen oder unfähig- 
keit zu denselben. Für den dritten fehler: 400 oder 40tägige gefangen- 
schaft; vierjährige einstellung aller ehren und ämtern oder unfähigkeit zu 
denselben.

Der vierte fehler wird unserm täglichen rath  zur bestrafung überlassen.
§ 2. Strafe der led ig e n  weibsperson oder wittwe, die sich mit einem 

ehemann vergehet:
a) Diese sollen in allen obigen fällen —  den mannspersonen gleich ge- 

halten werden.
b) sollte die ledige weibsperson oder wittwe dem richter glaubwürdig dar- 

thun können, daß ihr der eheliche stand der mannsperson unbekannt ge- 
wesen, so wird dem obern ehegericht überlassen, die strafe je nach den 
umständen zu mildern.
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III. S a tzu n g . S tra fe  des d o p p e lte n  e h e b ru c h s , so d u rc h  e in e n  
eh e m a n n  m it e in e r  e h e fra u  b e g a n g en  w ird .

§ 1. S tra fe  des e h e m a n n s : für den ersten fehler: öffentliche abbitte 
vor der geärgerten gemeinde; in der stadt vor dem obern ehegericht bey 
offner thüre und 20 tägige gefangenschaft; beständige entsetzung von allen 
ehren-ämtern und diensten, und Unfähigkeit zu denselben.

Für den zweyten fehler: öffentliche abbitte vor der geärgerten gemeinde; 
in der stadt vor dem obern ehegericht bey offner thüre, und dreyjährige 
landsverweisung.

Für den dritten fehler: lebenslängliche landesverweisung, und im falle 
des wiedereintritts lebenslängliche schallenwerkstrafe oder anderwärtige 
einschliessung.

§2. S tra fe  der e h e f ra u e n :  für den ersten fehler: öffentliche abbitte 
vor der geärgerten gemeinde; in der stadt vor dem obern ehegericht bey 
offner thüre und 40tägige gefangenschaft.

Für den zweyten fehler: öffentliche abbitte --- [wie oben]; vierjährige 
schallenwerkstrafe oder anderwärtige einschliessung, nach der erkanntniß 
unseres täglichen raths.

Für den dritten fehler: lebenslängliche schallenwerkstrafe oder ander- 
wärtige lebenslängliche einschließung.

IV. S a tzu n g . E h e b ru c h s s t ra f e  e in e r  led ig e n  m a n n s p e rso n , so 
sich  m it e in e r  v e re h e lic h te n  w e ib sp e rso n  v e rg e h e t.

§ 1. —  [Strafe des Mannes wie bei dem doppelten ehebruch.]
§ 2. —  [ Strafe der verehelichten Weibsperson, wie bei doppeltem Ehebruch,]

V. S a tzu n g . Ö ffe n tlic h e  un d  u m sc h w eifen d e  d irn e n . —  [E in
gang wie i Ziffer V, jedoch vorgesehene Strafen arbeitshaus, schallenwerk, 
landsverweisung, ruthenstreichung oder andere empfindliche Leibesstrafen,[

VI. H u re n -g e ld e r .
§ 1. Eine dirne, die mit einer verehelichten oder ledigen mannsperson sich 

vergangen hätte und nachwerts von derselben durch allerhand drohungen 
geld oder geldswerth zu erpressen suchte, soll unserm täglichen rath ver- 
leidet und durch dessen erkanntniß je nach bewandten umständen mit 
der pranger-, arbeitshaus-, schallenwerk- oder auch sogar mit der staub- 
besenstrafe angesehen werden.

§ 2. Vermag die dirne den empfangenen hurenlohn zu ersetzen, so soll 
selbiger ihr abgenommen werden und es —  an unsers täglichen raths er- 
kanntniß stehen, wohin solcher verlegt, oder zurückgegeben werden solle.
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§ 3. Wer dergleichen hurengelder und erpressung entdeckt, dem sollen 
selbige bey der dirnen zu suchen überlassen seyn.

§ 4. Würde der, so solche erpressungen erlitten, der selbstangeber seyn, 
so soll ihm die strafe des begangenen fehlers um einen grad gemildert wer- 
den, also daß ein doppelter ehebruch mit der strafe des einfachen ehebruchs, 
der zweyte ledige fehler mit der strafe des ersten belegt, und so in allen 
übrigen fällen verfahren, der erste ledige fehler dann völlig nachgelassen 
werden. —  [§  2 hievor anwendbar erklärt],

§ 5. Die, so sich zum kuppeln oder dirnen zuführen, oder zu beziehung 
dergleichen schändlichen hurengeldern gebrauchen lassen, sollen als höchst 
gefährliche brandschätzer mit dem staubbesen und mit angemessener 
schallenwerkstrafe oder landesverweisung je nach der große ihres ver- 
brechens und unsers täglichen raths erkanntniß gestraft werden.

§ 6. Ein dienst oder besoldeter hausgenoß, der seines meisters kind 
verkuppelt oder selbst zum fall bringt, soll über die bestimmte strafe je 
nach der große seines verbrechens und unsers täglichen raths erkanntniß 
gestraft werden.

§ 7. Ein vogt, der seine vogtstochter verkuppelt oder selbst zum fall 
bringt, soll wegen der große seines verbrechens über die bestimmte strafe 
aus je nach den umständen und unsers täglichen raths erkanntniß an ehr, 
leib oder gut gestraft werden.

VII. S a tzu n g . Des e h e b ru c h s  v e rd ä c h tig e  p e rs o n e n .
§ 1. Wenn jemand des ehebruchs verdächtig, dem chorgericht oder auch 

nur etwelchen chorrichtern angezeigt wird, sollen diese insgeheim die ver- 
dächtigen personen durch freundliche und ernstliche vorstellung zu auf- 
hebung alles Umgangs und dadurch verursachtes ärgerniß ermahnen. Wür- 
den aber solche wiederholte ermahnungen fruchtlos seyn und durch fer- 
nern Umgang der verdacht vergrößert werden, so sollen solche personen 
dem obern ehegericht verleidet und von diesem nach verdienst gestraft 
werden.

§ 2. Wer sein eheweib an offener that des ehebruchs ergriffe, und solche 
untreue sowohl an demselben, als an dem ehebrecher auf der stelle selbst 
rächete, der soll dafür mit keiner strafe belegt werden.

§ 3. Wer sich des andern berühmte, der soll nach unsers täglichen raths 
erkanntniß gestraft werden.

§ 4. Wer nach ehegerichtlicher Zusammenerkennung oder nach wirklich 
vollzogener ehe die ehe brechen würde, und also durch das mittel des ehe- 
bruchs die scheidigung suchte, sich deßen berühmte oder sonst selbst offen
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barte, oder eine andere person durch geld oder sonst bestellte und anwiese, 
seine ehegattin zu beschlafen, alles in der absicht, die scheidigung dadurch 
zu erhalten, und solches erwiesen würde, der soll uober die —  ehebruchs- 
strafe aus nach bewandtniß der umstände und unsers täglichen raths er- 
kanntniß mit mehrerer strafe belegt werden.

§ 5. Würde aber der unschuldige theil dem schuldigen verzeihen, und 
dieser dessen ungeacht ohne genugsame ursache zu seinem ehegatten nicht 
wiederkehren wollen öder durch mißhandlungen an selbigem sich aufs neue 
vergehen, der soll mit landesverweisung, schallenwerk oder anderen schwe- 
ren strafen nach unsers täglichen raths erkanntniß belegt werden.

§ 6. Wie dann auch bey andern vervielfältigten und mit strafbaren um- 
ständen begleiteten ehebruchsfällen wir unserm täglichen rath  den gewalt 
vorbehalten, uober die bestimmten strafgesetze aus die verbrecher mit här- 
tern und empfindlichem strafen je nach große ihres verbrechens anzusehen.

VIII. s a tz u n g . W ie in  fä l le n  der s c h w ä n g e ru n g  u n d  p a te r n i-  
tä t s a n s p r a c h e n  v e r fa h re n  w erd en  so lle .

1°) Eine unverehelichte schwangere weibsperson soll ihre schwanger- 
schaft, so bald ihr solche bekannt seyn mag, und zwar längstens im sieben- 
ten monat, dem richter oder dem pfarrer oder einem chorrichter des orts, 
da sie wohnt, mit allen umständen der zeit und des orts der schwängerung, 
und zugleich den vater des kindes anzeigen.

Diese anzeige soll alsobald dem chorgericht des orts hinterbracht, von 
demselben der beklagte verhört, und falls er der klage nicht geständig, 
zwey wo möglich beeydigte oder sonst ehrbare männer zum genißtlichen 
examen bestellt, solche der klägerin bekannt gemacht, ihre gethane an- 
zeige aber mit allen umständen, auch dem tage, an dem sie geschehen, in 
das chorgerichtsmanual eingeschrieben werden.

Wird die anzeige in obbestimmter zeit der 7 monaten versäumt, so ist 
der nachher beklagte frey und hat die klägerin gegen denselben keine action 
mehr, es sey denn, daß sie eine gesetzliche eheversprechung oder eine schrift - 
liche oder vor zweyen unverwerflichen zeugen geschehene erklärung der 
vaterschaft vorweisen könne, oder sonsten sich durch solche gruonde recht- 
fertige, die von dem obern ehegericht, dem sie zum entscheid uoberschrieben 
werden sollen, erheblich erachtet werden.

2°) Bey herannahender genißt soll die schwangere person die hebamme 
des orts, wo sie sich dannzunal auf hält oder in deren ermangelung jemand 
anders berufen, auch die bestellten genißtmänner dessen berichten lassen, 
damit sie sich ohne verzug bey ihr einfinden.



30 o 811

Genißt sie heimlich, so verliert sie für ein und allemal die paternitäts- 
ansprache und bleibt ihr das kind mit allen folgen.

3°) In den geburtsschmerzen sollen die zwey bestellten genißtmänner sie 
ernstlich vermahnen, nach ihrem besten wissen und gewissen den wahren 
und einzigen vater ihres zu gebährenden kindes anzuzeigen, und diese an- 
zeige alsobald in schrift verfassen,

4°) Nach der genißt soll das chorgericht des orts innert 14 tagen zeit die 
genißtliche aussage der klägerin dem beklagten vater an dem ort seines 
aufenthalts, in so fern es in unsern landen ist, behörig bekannt machen 
lassen. Der klägerin aber ist frey gestellt, ihr recht gegen den beklagten 
vor dem chorgericht, da sie die erste anzeige gethan, oder da, wo sie des 
kinds genesen, anzutreten. Sie soll aber ihren entschluß dem einten und 
andern chorgericht anzeigen.

5°) Ist der beklagte der anklage geständig, so wird die sache an das obere 
ehegericht einberichtet, und ihme das kind namens, heimats und erhaltung 
halben zugesprochen; doch soll die m utter solches sechs monat lang er- 
halten und besorgen, gegen sechs kronen ammenlohn, so der vater, nebst 
allen andern dieser sache halb ergangenen kosten bezahlen wird.

Die gesetzliche bestrafung der fehlbaren —  soll durch die gleiche er- 
kanntniß bestimmt werden.

Ist aber der beklagte der anklage nicht geständig, sondern schlägt das 
recht dar, so soll solches von der klägerin innert dreyen monaten nach der 
genißt antreten und der beklagte gewohnter maßen vorgeladen werden.

Unterläßt sie dieses innert den bestimmten 3 monaten, so verliert sie 
alle action gegen den beklagten und bleibt ihres kindes allein beladen, es 
sey dann, daß sie dem richter erhebliche gründe dieser unterlassung vorlege.

6°) Da die aufheiterung der verschiedenen umständen, die von beyden 
theilen angebracht werden können, zu verstärkung oder schwächung, oder 
zu völliger entkräftung der beweisthuomer vieles beyträgt, so soll bey deren 
erscheinung vorerst die klägerin alle besondern umstände der geklagten 
that wiederholend anbringen und alle fragen deutlich beantworten, die der 
richter oder die parthey zur erläuterung von ihr zu wissen begehren.

Der beklagte soll gleichfalls die von der klägerin angebrachte (!) sätze 
und umstände, wie auch die fragen, so der richter oder die klägerin an ihn 
drücken, klar und deutlich beantworten; es seye, daß er solche verneine 
oder nur erläutern wolle.

Stimmt die genißtliche aussage mit der vor- und nachherigen nicht über- 
ein, so daß die klägerin vor, in und nach der genißt nicht auf dem gleichen
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vater beharrt, so wird ihr ferner kein glaube beygemessen und sie bleibt von 
aller paternitäts-action verschalten.

Hat aber die klägerin alles geleistet, was ihr das gesetz zum beweis ihrer 
klage vorschreibt, so wirkt dieses zwar eine rechtliche muthmaßung zu 

5 ihren gunsten; dessen ungeacht bleibt dem beklagten, der auf der ver-
neinung beharret, das recht offen, entweder

sein alibi auf die geklagte schwängerungszeit; oder sonsten zu beweisen,
daß die klägerin sich eines unzüchtigen und schandhaften lebens schuldig 
gemacht; oder daß sie eines andern lasters wegen durch richterliche urtheil

io ehrlos erklärt worden wäre.
In allen diesen erwiesenen fällen ist er der vaterschaftsklage entladen und 

bleibt das kind der m utter mit allen folgen.
Kann aber der beklagte von diesen ausnahmen keine beweisen und will 

dessen ungeacht die klage nicht eingestehen, so soll die procedur an das 
15 obere ehegericht eingesandt, die unpartheyischen, von den unter-chor- 

gerichten bey eydespflicht verfaßten leumdenszeugsamen beyder partheyen 
beygefügt, demnach diese vorgeladen, und darauf nach ablesung der pro- 
cedur, genauer pruofung der zeugsamen und aller umständen entschieden 
werden, ob der klägerin der schluß ihrer klage zuerkennt, oder sie davon 

20 verschalten werden möge. In wichtigen und außerordentlichen fällen aber 
wird dem obern ehegericht uoberlassen, nach gutfindendem ermessen und 
vor dem abspruch die eint oder andere parthey zu der eydlichen bekräfti-
gung ihrer aussagen anzuhalten.

7°) Gegen einen abgestorbenen hat keine paternitätsaction platz; es werde 
25 denn durch eine von ihm eigenhändig geschriebene oder in zeit sechs wochen 

nach seinem hinscheid von zweyen expresse dazu berufenen zeugen münd- 
lich gethane erklärung die vaterschaft, und zugleich bewiesen, daß der 
verstorbene diese erklärung ungezwungen gethan habe und damals bey
guten sinnen und vollkommener vernunft gewesen sey.

30 Einer dienstmagd gebührt gegen den sohn des hauses, da sie gedient,
keine paternitätsaction, er habe dann das löte jahr seines alters zurück- 
gelegt.

Eben so wenig einer weibsperson nach angetretene, 24sten jahr, die einen 
knaben vor zurückgelegtem löten jahr der paternität beklagte.

35 8°) Wird das kind einem mittellosen vater zugesprochen, so hat das obere
ehegericht das recht, die mutter zu einem billigen antheil an dessen erhal- 
tung zu verfällen. Sind aber beyde theile unvermöglich, oder bleibt das 
kind einer mittellosen mutter, so sind die gemeinden wie bisher schuldig, 
für die erhaltung der bastarden ganz oder zum theil, je nach den umstän-
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den, zu sorgen; in dem verstand, daß nur diejenigen gemeinden, deren an- 
gehörigen das kind zugesprochen worden, diese beschwerde ertragen sollen.

9°) Würde aber ein beklagter vater auf die vorladung des chorgerichts 
nicht erscheinen, so soll der fall an das obere ehegericht einberichtet, der 
beklagte, wenn er im lande sich auf hält, zum zweyten und dritten mal 
von 14 zu 14 tagen citiert, und wenn durch zeugsame erhellte, daß die ci- 
tation ihn bezogen, seine nichterscheinung als ein eingeständnis der klage 
angesehen, mithin nach vorschrift des 5. artikels per contumaciam gegen 
ihn verfahren werden.

10°) Ist der beklagte außert lands, es seye in avouirten kriegsdiensten 
oder an einem andern bekannten ort, so sollen die von der klägerin vor, in 
und nach der genißt gethanen anzeigen an das obere ehegericht übersendt, 
von diesem dem beklagten mitgetheilt, und ihme zu schriftlicher beant- 
wortung derselben ein genugsamer termin anberaumt werden.

Ist er der klage geständig oder kann verneinenden1 falls die klägerin selbige 
durch eine gesetzliche eheversprechung, oder durch eine schriftliche oder 
vor unverwerflichen zeugen geschehene erklärung der vaterschaft, oder 
durch ein vollständiges beweisthum eines mit dem beklagten gepflogenen 
fleischlichen umgangs beweisen, so wird gegen ihn nach dem 5. artikel 
verfahren.

Ist er der klage nicht geständig, so soll nach vorschrift des 9. artikels 
verfahren werden. Falls er aber in einem avouierten regiment stühnde, soll 
seine antwort mit allen umständen von dem regiment an das obere ehe- 
gericht übersendt, und dann nach gleicher vorschrift procediert werden.

Würde dann von dem obern ehegericht die übertragung des eyds nöthig 
befunden werden, so soll jeweilen der beklagte zu seiner vertheidigung, es 
sey daß der klägerin der erfüllungseyd, oder ihme der reinigungseyd an- 
vertraut würde, hieher beschieden werden; zumahlen die dißfälligen eyden 
nirgendwo, als vor dem obern ehegericht abgeschworen werden sollen.

Ist des beklagten aufenthalt unbekannt, oder begibt er sich in unavouirten 
kriegsdienst, so soll ihm an dem ort seiner heimat und wo er sich vorher 
aufgehalten, dreymal, je zu drey tagen und sechs wochen von kanzeln ge- 
rufen, und nicht erscheinenden falls das kind mit allen folgen aufgebürdet 
werden.

Ist die klägerin oder der beklagte von einem löbl. Eydgenößischen oder 
zugewandten oder verbündeten ort, so soll der fall von den untern chor- 
gerichten alsobald an das obere ehegericht einberichtet, von diesem dann
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1 In der Vorlage fehlerhaft vermeinenden.
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jeweilen nach den vorhandenen verträgen oder denen gegenseitig angenom- 
menen und ausgeuobten rechten und gewohnheiten verfahren werden.

Ist der beklagte ein landesfremder und die klägerin eine hiesige ange- 
hörige, so soll er auf derselben anzeige hin in der hauptstadt von dem obern 
ehegericht, auf dem lande aber von dem amtmann des orts mit arrest be- 
legt, oder auch nach den umständen, die alsobald an das obere ehegericht 
einzuberichten sind, gefänglich eingezogen werden; es sey denn, daß er 
für die erziehung und erhaltung des kindes, falls ihm solches zugesprochen 
würde, genugsame bürgschaft stelle; dannzumal ihm in verführung der 
procedur das gleiche recht, wie dem einheimischen, zu statten kommen 
soll. Würde er aber eine solche bürgschaft nicht leisten wollen oder nicht 
können, so soll er über die gesetzliche annoch mit mehrerer strafe, je nach 
den umständen und des obern ehegerichts erkanntniß angesehen und auf 
immer des landes verwiesen werden.

Würde er hingegen die geschwängerte zu ehelichen sich erklären, so soll 
die ehe ohne verzug vollzogen, dem ehemann dann freygestellt w erden, 
entweder mit seinem eheweib wegzuziehen oder sich innert 6 monaten um 
ein bürgerrecht im lande umzusehen und dafür indessen bürgschaft zu 
stellen1. Kann er aber nach verlauf dieser zeit den bürgerbrief nicht vor- 
weisen, so soll er, ohne verlängerung der toleranz, samt weib und kind 
fortgewiesen werden.

Sowohl in obigem falle, da der landesfremde außert stand ist, die gesetz- 
liche bürgschaft zu leisten, als auch wenn er aus dem rechte weicht und 
nicht behändiget werden kann, bleibt das kind der m utter mit allen folgen, 
und soll selbige annoch mit der gesetzlichen strafe belegt werden.

11°) Obgleich in gegenwärtigen satzungen nur von unverehelichten weibs- 
personen die rede ist, so soll dennoch hierunter auch begriffen seyn ein ehe- 
weib, das jahr und tag von seinem ehemann abgesondert lebt; es sey, daß 
der ehemann sich außert lands begeben oder daß er im land sich auf halte, 
in so fern letztem falls die absonderung nicht eigengewältig, zuwider der 
1. satzung des zweyten titels geschehen sey. Doch mit der ausnahme, daß 
keiner verehelichten weibsperson, in keinen fällen, eben so wenig einer 
ledigen weibsperson, die einen ehemann der paternität beklagte, der eid 
an vertraut, mithin alle ehebruchsfälle nach aus weis der 3. Satzung des zwey- 
ten titels gesetzlich, das ist entweder durch ein schriftliches oder münd- 
liches eingeständniß des beklagten, oder durch zwey unverwerfliche zeugen 
bewiesen werden sollen; mit der erläuterung, daß, wenn ein eheweib wäh

1 Abgeändert, wie Bemerkung 2 hienach.
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rend der abwesenheit seines ehemanns sich schwängern ließe, dem ehe- 
mann der beweis seiner legitimen abwesenheit auf die schwängerungszeit 
zu statten komme.

V ie r te r  t i t e l .  Von der b e s e tz u n g  der c h o rg e r ic h te n  zu s t a d t  
u n d  la n d .

§ 1. Die besetzung des obern ehegerichts der stadt Bern, als des haupts 
aller chorgerichten unserer städte und landen, behalten wir uns allein vor, 
und soll selbiges, so lange wir es gutfinden, noch ferner bestehen: 1) aus 
einem praesidente aus der zahl unsers täglichen ra th s ; 2) aus zweyen pfarr- 
herren von denen drey gesetzten obersten pfarrherren der hauptkirche; 
3) aus dreyen ausbedienten amtleuten, und 4) aus dreyen standsgliedern, 
so noch keine ämter bedient haben, -  nach der bisherigen ordnung der ab- 
wechslung und der zeit.

§ 2. In unsern städten Deutschen und Welschen landes lassen wir es noch 
ferners bey dem herkommen verbleiben.

§ 3. Die chorgerichte auf dem lande sollen unsere amtleute und twing- 
herren jedes kirchspiels mit frommen, ehrbaren und tauglichen personen 
besetzen, und zu diesem ende, wenn ein chorrichter abgeht, sich alsobald 
eine wahl der zween oder dreyen tüchtigsten männern der gemeinde durch 
den pfarrherrn des orts, dem die tuochtigkeit seiner pfarrangehörigen am 
besten bekannt seyn soll, vorlegen lassen, und den erwählten in eydespflicht 
aufnemmen.

§ 4. Ein niemals verehelicht gewesener mann soll die stelle eines chor- 
richters nicht bekleiden, es sey denn, daß keine wahl von tuochtigen ver- 
ehelichten männern gemacht werden könnte; die unverheyratheten pfarr - 
herren aber oder ihre ordentlich bestellten vicarii sollen gleich den verehe- 
lichten beysitzer der ehrbarkeit seyn, an dem chorgerichte sitz und stimme 
haben, und von dem amtmann oder seinem statthalter die ersten um ihre 
meinung befragt werden.

§ 5. Die entlassung der chorrichteren auf ihr begründetes ehrerbietiges 
ansuchen überlassen wir unsern amtleuten und twingherren; doch soll 
ihnen solche ohne wichtige ursachen nicht ertheilt werden.

§ 6. Die entsetzung derer — , die durch hintansetzung ihrer pflichten 
sich dieser ehrenstelle unwürdig machen, bleibt unserem täglichen rath  
vorbehalten, an welchen die klägden durch den amtmann überschrieben 
werden sollen.

§ 7. Wer ohne erhebliche gründe die —  würde eines chorrichters auszu- 
schlagen sich vermißt, soll -- - unserm täglichen rath  verleidet und mit der
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leistung oder einer andern angemessenen strafe belegt werden, bis er sich 
eines bessern bedenkt. Wer aber wichtige gründe zur weigerung zu haben 
vermeint, und bey dem amtmann kein gehör findet, kann solche unserm 
täglichen rath vorlegen und dessen entscheid erwarten.

5 Fuonfter t i t e l .  Von dem  a m t un d  den p f l ic h te n  d e r cho r- 
r ic h te r n .

§ 1. Allen unsern chorrichtern —  soll bey ihren pflichten obliegen, 
auf alle durch vorstehende ehegerichts-satzungen bestimmte fälle —  zu 
achten, die, so ihnen selbst bekannt oder glaubwürdig angezeigt werden, 

io vor chorgericht anzubringen, die fehlbaren zu bescheiden, zu verhören und 
gegen dieselben nach vorschrift der satzungen ohne ansehen der person zu
verfahren.

§ 2. Ihnen liegt gleichfalls ob, auf christliche ordnung, zucht und ehrbar- 
keit geflissen —  zu achten, alle widerhandlende vor sich zu berufen, sie 

io ernstlich zu ermahnen, zu warnen, auch nach habender gewalt und vor-
schrift der Satzungen zu strafen.

Wichtigere fälle aber an unsere amtleute, auch von diesem, je nach be- 
wandtniß und große des vergehens, an das ober ehegericht oder an unsern 
täglichen rath gelangen zu lassen.

20 § 3. Und damit die chorrichter auf alle ihre angehörige ein desto wach-
sameres auge haben können, so sollen alle kirchspiele, nach bisherigem ge- 
brauch, in viertel oder den dorfschaften nach eingetheilt, und jedem der 
chorrichteren insbsondere die aufsicht über einen dieser theile übergeben 
werden.

25 § 4. Alle vierzehen tage soll sich das chorgericht jeden orts nach ge-
endigtem gottesdienst ordentlich einmal versammlen, wenn schon keine 
andere geschäfte zu behandlen wären, als daß der pfarrer, wenn er von der 
kanzel steigt, von einem jeden der chorrichtern vernemme, ob er etwas 
anzubringen habe, und ob in seinem bezirk alles ehrbar hergehe ? Wo aber

30 jemanden daran gelegen wäre, daß das chorgericht sich außerordentlich 
versammle, der kann mit zweyen pfunden, zu handen desselben, gast- 
gericht erkaufen und soll dafür ein mehrers nicht schuldig seyn.

§ 5. Die chorrichter sollen den versammlungen des chorgerichts fleißig 
bey wohnen und ohne ehehafte ursachen nicht ausbleiben; unfleißigenfalls 

35 von den übrigen chorrichteren ermahnt, und wenn sie der ermahnung nicht 
achten, dem oberamtsmann verleidet und von ihm zur verantwortung ge-
zogen werden.
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§ 6. Der versammlung des chorgerichts, wo der oberamtmann sitzt, soll 
derselbe, so oft es ihm leibs- und geschäften halb möglich ist, selbst bey- 
wohnen.

An anderen orten oder in seiner abwesenheit wird sein statthalter, nach 
jeden orts uobung, seine stelle vertreten; und auch in dieser letztem  ab- 
w^esenheit soll die versammlung nicht unterlassen werden, sondern —  der 
älteste chorrichter nach dem rang des statthalters pflichten erstatten.

§ 7. Die oberamtleute und die twingherren, so die chorgerichte verwalten, 
sollen bey ihrer eydespflicht fleißige acht bestellen, daß zucht und ehrbar- 
keit aller orten beybehalten werden, und daß zu dem ende der pfarrer und 
die sämtlichen chorrichter in erfuollung ihrer pflichten sich nicht saumselig 
bezeigen; als in welchem falle, und wenn ihre vermahnungen fruchtlos 
wären, sie solche dem obern chorgericht zu verdienter bestrafung verleiden 
sollen.

Desgleichen soll auch unsern pfarrern und chorrichtern bey ihrer eydes- 
pflicht obliegen, falls die oberamtleute oder twingherren ihnen ihre hülfe 
und nöthigen beystand zu hemmung strafbarer ausgelassenheiten versagen 
wuorden, ihre klägden dem obern ehegericht vorzutragen, welches dieselben 
zu gebührender verantwortung ziehen und zu recht weisen oder unerheb- 
lichenfalls bey unserm täglichen rath  verklagen wird.

§ 8. In allen andern fällen soll kein chorgericht weder an das obere ehe- 
gericht, noch an andere kammern etwas schriftliches gelangen lassen, sie 
haben dann solches ihren oberamtleuten oder twingherren communiciert 
und von ihnen besiegeln lassen. Ebenfalls sollen alle schreiben, so von dem 
obern ehegericht oder von andern kammern an die chorgerichte oder elir- 
barkeiten —  abgehen, von den oberamtleuten oder twingherren eröffnet 
werden, nothdringende fälle jedennoch, die keinen aufschub erleiden, vor- 
behalten, als bey welchen in abwesenheit oder entfernung der oberamt- 
leuten und twingherren deren Statthalter die schreiben eröffnen, selbige den 
ehrbarkeiten vortragen, auch die nöthige antwort und berichte zurück 
schreiben können.

§ 9. Aller orten, wo kein bestellter Schreiber das chorgericht bedient, soll 
der pfarrer die feder führen und ein ordentliches manual haben, so ihm 
der kirchmeyer anschaffen soll. Bey einer jeden versammlung soll der tag, 
da sie gehalten wird, die anzahl der gegenwärtigen chorrichtern, und die 
nahmen der abwesenden, desgleichen die abänderung derselben, auch alle 
andere verhandlungen und bezogene büßen fleißig eingeschrieben, bey 
einer jeden versammlung die verhandlungen der vorhergehenden dem ver- 
sammelten chorgerichte wörtlich vorgelesen, dieses manual dann zu glaub
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würdiger zeugsame und erinnerung allezeit bey dem kirchspiel in eines je- 
weilen pfarrers handen verwahrlich auf behalten werden; der bestellte visi- 
tator aber schuldig seyn, selbiges alljährlich, ob es ordentlich --- geführt, 
ob die --- versammlungen der ehrbarkeit nicht unterlassen, und von den 
eint- oder andern chorrichtern verabsäumt worden ? einzuschauen und 
dessen behörigen orts den gewissenhaften bericht zu erstatten.

§ 10. Den pfarrern soll —  obliegen, die vor chorgericht beschiedenen 
examinieren zu helfen, sie, wo es vonnöthen ist, zu vermahnen, zu bestrafen 
und zu vereinbaren; sonderheitlich diejenigen, so den eyd ablegen sollen, 
darinn zu unterweisen und ihnen die wichtigkeit desselben kräftigst zu 
gemuothe zu führen, mithin —  alles das zu erstatten, was das amt und die 
pflichten eines getreuen und eiferigen seelsorgers --- erfordern.

S e c h s te r  t i t e l .  V on der c o m p e te n z  u n d  d e r g e w a lt des o b e rn  
e h e g e r ic h ts  d e r s ta d t  B e rn .

§ 1. In allen fällen, die zweifelhaft sind, ob sie in das criminale oder malefiz 
gehören und bey denen eine oder mehrere personen gefänglich eingezogen 
sind, soll das obere ehegericht nicht urtheilen, sondern die sache alsobald 
unserm täglichen rath  vortragen.

§ 2. In denen durch gegenwärtige satzungen bestimmten fällen soll das 
obere ehegericht nach vorschrift derselben handeln und davon nicht ab- 
weichen; in unbestimmten fällen aber nach eydespflicht und bestem ge
wissen ohne ansehen der person verfahren.

§ 3. In verführung derjenigen proceduren, über welche keine gesetzliche 
vorschrift vorhanden ist, soll allwegen nach dem in der neuen gericht- 
satzung1 bestimmten summarischen rechte verfahren werden.

§ 4. In eheansprach- und scheidigungsfällen soll dem sich beschwerenden 
theil freystehen, die urtheil des obern ehegerichts vor unsern täglichen rath  
zu ziehen.

§ 5. In hurerey- und ehebruchsfällen hingegen soll es bey des obern ehe- 
gerichts urtheil, in so fern selbiges auf die bestimmten strafgesetze gegrün- 
det ist, sein verbleiben haben und selbige nicht weiters gezogen werden 
können.

§ 6. In denen fällen, da durch die satzungen auf die fehler keine be- 
stimmte strafen gesetzt sind, und die durch die umstände geschärft oder 
gemildert werden können, geben wir unserm ober-ehegericht die gewalt 
und die competenz, die fehlbaren bis auf 20 tägige gefangenschaft, mit dem

Von 1761 Teil III  Titel XXV. von dem gastrecht.
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pranger, mit einjährigem arrest oder einjähriger Zuchthausstrafe, mit ver- 
weisung der fremden aus unseren landen und der einheimischen aus der 
hauptstadt, mit einer geldbuße bis auf die summ der einhundert pfunden 
zu handen der armen, der gesellschaften oder der gemeinden zu belegen 
und zu bestrafen.

S ie b e n te r  t i t e l .  V on d e r c o m p e te n z  u n d  d e r g e w a lt der 
c h o rg e r ic h te n  in  u n s e rn  s tä d te n  u n d  la n d e n .

§ 1. Gleichwie - - -1 den pfarrherren --- die aufsicht obliegt, daß keine 
durch gegenwärtige satzung verbotene eheversprechungen durch öffent- 
liche einsegnung vollzogen werden, und diese aufsicht sich auch auf alle 
chorgerichte erstrecket — , also sollen im gegentheil alle chorgerichte die 
gewalt haben, bey eheversprechungen, da beyde theile derselben bekennt - 
lich und ihres eigenen rechtens sind, die verlobten zu schleuniger voll- 
ziehung der ehe durch offenen kirchgang anzuhalten, oder den widerspen- 
stigen theil dem oberamtmann oder twingherrn zu verleiden — 1 2.

§ 2. Diejenigen, so — 3 das zugrecht gegen die ehevollziehung minder- 
jähriger verlobten gebrauchen wollen, soll zwar ihr recht nicht abgeschla- 
gen werden; doch haben die chorgerichte die gewalt, durch freundliche 
vorstellungen und kräftige ermahnungen solche personen von ihrem vor- 
haben abwendig zu machen und sie zur einwilligung zu bereden.

§ 3. Wenn über eine eheversprechung streit entstehet und durch die 
kräftige vermittlung der chorrichtern, die wir ihnen als eine der größten 
pflichten anbefehlen, der friede nicht gestiftet und die ehe zum stand ge- 
bracht werden mag, und der klagende theil keine gesetzliche beweisthuomer 
—  4 in handen hat, so haben alle chorgerichte den gewalt, demselben seinen 
ungrund vorzustellen, und falls er sich begriffe und von seiner ansprach 
abstuonde, die partheyen ohne fernere kosten und ohne sie an das obere 
ehegericht zu weisen, von einander zu sprechen und in ihre ehevorige 
freyheit zu setzen.

Falls aber der ansprechende theil den beyschlaf klagte, oder sonsten von 
seiner ansprache nicht abstehen wollte, sollen die partheyen mit einem 
umständlichen berichtschreiben an das obere ehegericht gewiesen werden.

§ 4. In ehestreitigkeiten sollen die chorgerichte überhaupt und ein jeder 
chorrichter insbesondere, sonderlich die pfarrer, sich äußerst angelegen

1 Hinweis auf 1. Titel 8. Satzung § 8, sowie auf die 5. Satzung hievor.
2 Hinweis auf 1. Titel 8. Satzung § 9 hievor.
3 Hinweis auf 1. Titel 2. Satzung.
4 Hinweis auf 1. Titel 1. Satzung.
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seyn lassen, die streitigen eheleute zu vereinbaren, den hausfrieden zu 
stiften und selbige um geringe nichts bedeutende sachen nicht vor recht 
kommen lassen. Es haben auch die chorgerichte den gewalt, bey eigen- 
mächtigen sönderungen die eheleute wieder zusammen zu sprechen; des-

5 gleichen den fehlbaren theil mit bedrohungen, auch wo nöthig mit wirk- 
licher gefangenschaftsstrafe zu recht zu weisen, und alle nur ersinnliche 
rechtmäßige mittel zur versöhnung anzuwenden, um die scheidigung so 
lang immer möglich aufzuhalten; den ehebruch jedoch und dessen strafe 
vorbehalten.

10 Wenn aber ehebruch oder ein anders die völlige scheidigung bewürken- 
des verbrechen geklagt wird und die versöhnung nicht vermittelt werden 
kann, soll das geschäft an das obere ehegericht gewiesen werden und die 
untern chorgerichte sich dann ferners der sache nicht mehr beladen, 
es wäre denn sache, daß noch dannzumal der friede gestiftet werden

15 könnte.
§ 5. In hurerey- und ehebruchsfällen sowohl, als in öfters daher ent- 

stehenden streitigkeiten wegen erhaltung der kindern, gebuohrt die beur- 
theilung dem oberen ehegericht allein, als wohin die sache gewisen werden 
soll; massen diejenigen untern chorgerichte, die in dergleichen fällen etwas 

20 eigengewältig verfügen würden, zu gebührender verantwortung gezogen
werden sollen.

§ 6. Die pflichten sowohl als die gewalt der chorgerichten, gegen schwan- 
gere dirnen, verführung der daherigen proceduren --- , ist in dem dritten 
titel weitläufig enthalten.

25 § 7. Zu beybehaltung guter ordnung, zucht und ehrbarkeit geben wir
allen chorgerichten die gewalt, diejenigen, so sich gegen ihre ermahnungen 
und warnungen ungehorsam oder verächtlich bezeugen, ihrer gewalt und 
ansehens spotten, desgleichen diejenigen, so dem laster der trunkenheit 
ergeben und daher mit ihren ehegatten in zank und streit gerathen, wie 

so nicht weniger alle die, so sich auf eint- oder andere weise mit fluchen und 
schwören, unnützem müßiggang, nächtlichem lärmen, lüderlichem winkel- 
wirthen oder sonst ungebührlich, unanständig und ärgerlich betragen, mit 
verbot der wirthshäuseren, mit zwey- bis dreytägiger gefangenschaft (mit 
oberamtlichem vorwissen) oder mit einer geldbusse bis auf zehen pfund zu

35 strafen; und falls sie sich an diese Züchtigungen nicht kehrten, sie den 
ober-amtleuten zu härterer strafe, und wenn auch daran nicht genug wäre, 
dem oberen ehegericht zu verleiden, welches nach habender competenz ge- 
gen die fehlbaren verfahren oder unserm täglichen rath  die angemessene 
schärfere strafe überlassen wird.
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§ 8. Allen unseren chorgerichten - - - geben wir den befehl und die gewalt, 
die verfallenen geldbußen, so nicht baar ausbezahlt werden, durch ihre 
weibel von den uobertretern mit pfandaustragen oder sonst, nach eines jeden 
gerichts recht, wie andere herrschaftsbußen zu betreiben, und sowohl diese 
bußen, als auch kundschaftgelder und alle andere gefälle in die chor- 
gerichtsbuochse zu legen, welche von dem pfarrer oder dem obmann des 
chorgerichts oder sonst in einem gehalt der kirche wohl verwahrt und ver- 
schlossen, alljährlich in gegen wart der oberamtleuten geöfnet, von den 
chorgerichten die rechnung abgelegt, ihnen der dritte theil als ihr antheil 
herausgegeben und zu gleichen theilen vertheilt, die übrigen zwey drittel zu 
ihrer, der oberamtleuten und unseren handen bezogen und uns verrechnet 
werden sollen1.

§ 9. In fällen, da ein verleider vorhanden ist, soll demselben der dritte 
theil von der buße zukommen; falls aber die anzeige durch einen chor- 
richter pflichtmääig gethan wird, soll die ganze buße in die buochse gelegt 
und auf obigem fuß vertheilt werden.

D er tw in g h e r re n  h a lb . Gegen alle twing- und herrschaftsherren un- 
serer landen, so die oberen und niederen gerichte besitzen und den gerichts- 
bahn von uns empfangen muoßen, behalten wir uns die strafen in ehesachen 
allein und feyerlichst vor, so daß keinem von ihnen, solche strafen aufzu- 
legen, gebühren solle; ihren anderen gerechtigkeiten ohne schaden.

V e ro rd n u n g e n  zu b e fö rd e ru n g  des r e l ig io n s u n te r r ic h ts  der 
ju g e n d , zu f le iß ig e r  b e su c h u n g  des ö f fe n t l ic h e n  g o t te s d ie n s te s  
u n d  zu wuordiger fe y e r  d e r so n n - u n d  f e s t ta g e n .

Da erkenntniß und gottseligkeit das wesen der religion ausmachen, an 
deren ausbreitung in unsern landen uns alles gelegen ist, weil davon die 
wohlfahrt des staats, das gluock jeder gesellschaft und das heil eines jeden 
menschen abhängt, so haben wir nöthig befunden, unsere ehemalige ver- 
ordnungen uober die fleißige besuchung der schulen und des gottesdienstes 
und uober die feyer der sonn- und festtagen zu erneuern und die aufsicht 
uober die befolgung derselben, wie auch die bestrafung der darwider han- 
delnden unseren chorrichtern nach ihrer habenden kompetenz anzubefehlen.

1 Am 1. Hornung 1788 beschlossen R und B nach Vortrag des obern Ehegerichts wegen 
vertheilung der ehrbarkeitlichen bußen auf dem land — den von denen jeden orts ein- 
gehenden daherigen bußen uns beziehenden drittel denenselben zu schenken und zu über- 
laßen, und solchen nach bisheriger Übung unter ihnen vertheilen zu können --- fM  29.334; 
RM 394.44).
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Von b e su c h u n g  der sc h u le n .
Damit die wahre gottesfrucht, deren quelle eine gründliche religions- 

erkenntniß ist, bey Zeiten den herzen der jugend eingepflanzet werde, so 
ermahnen wir alle diejenigen, denen die erziehung der jugend obliegt, eitern, 
vögte, hausväter etc, die ihnen an vertraute kinder und noch junge diensten 
und hausgenossen zu fleißiger besuchung der öffentlichen schulen und der 
besondern unterweisung zum heiligen abendmahl anzuhalten; mit dem 
auftrag an unsere chorgerichte, diejenigen eitern und kinder, so sich hierinn 
nachläßig erzeigen würden, durch ernstliche ermahnungen, auch wo von- 
nöthen durch gemeßene bestrafungen zu recht zu weisen und sorgfältig 
zu wachen, daß die bestellten schulmeister sich in allen ihren pflichten 
nach unserer schulordnung verhalten.

V on b e su c h u n g  des ö f fe n t l ic h e n  g o t te s d ie n s te s .
Weil die in der jugend erlangte so heilsame religionserkenntniß einzig 

durch die wiederholung des erlernten und durch ein beständiges wachs- 
thum in derselben kann erhalten und vermehret werden, so ermahnen wir 
unsere angehörige —  väterlich, durch andächtiges lesen des göttlichen 
worts und andrer erbaulicher religionsbücher, auch durch fleißige besu- 
chung des öffentlichen gottesdienstes, der predigten, der kinderlehren, der 
examen der alten, nach diesem wachsthum in der erkenntniß zu streben.

Was die einrichtung und die äusserliche feyer des öffentlichen gottes- 
dienstes an sonn-, werk- und festtagen, die bedienung der heiligen tauffe, 
die begehung des heiligen abendmahls, die einsegnung der ehen, die ge
brauche bey dem  begräbniß der verstorbenen anbetrift, lassen wir es bey —  
unserer predigkanten-ordnung verbleiben, und befehlen unsern chorrichtern 
überhaupt und jedem pfarrer insbesonders, über die ausübung derselben 
zu wachen, daß die predigten und die öffentlichen unterweisungen der er- 
wachsenen und der jugend von allen gemeindsangehörigen in ihren bestimm- 
ten pfarrkirchen fleißig besucht, die kinder zu rechter zeit zur taufe ge
bracht, aller aufwand an einbünden, kindbettegeschenken und mahlzeiten 
untersagt; das heilige abendmahl —  mit andacht und ehrwürdigem anstand 
in kleidung und sittsammem betragen begangen und dem gottesdienst bis 
zu ende abgewartet; das muthwillige zusammenlaufen der jugend und un- 
geladener gästen, auch das niedersingen und alles unwesen bey den hoch- 
zeitfesten unterlassen, alle kostbare und in ärgerniß ausartende begräbniß- 
mahlzeiten vermieden, folglich alle diejenigen, die diesen unsern verord- 
nungen zuwider handeln, vor die pfarrer oder die chorgerichte beschieden, 
ihres fehlers und ihrer pflicht liebreich erinnert, nicht bessernden falls be-
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straft und nach beschaffenheit der umständen unsern oberamtleuten oder 
unserm ober-ehegericht oder durch dasselbe unserm täglichen rath  zu ge
messener bestrafung verleidet werden.

Und damit bey dem öffentlichen gottesdienst niemand in seiner andacht 
gestört oder durch verführerische anlässe von demselben abgehalten werde, 
so verbieten wir, vor und während demselben alles wein ausschenken, allen 
verkauf von brodt, fruochten etc, alle Zusammenkünfte in wirths- und 
pintenschenkhäusern, und befehlen, daß auf dem lande zwey vorgesetzte, 
und in den städten nach jeden orts gebrauch die dazu verordnete während 
dem gottesdienst umhergehen und die uobertretter —  behörigen orts zur 
bestrafung anzeigen sollen.

V on der ä u s se r lic h e n  fe y e r  d e r so n n - u n d  f e s t ta g e n .

Da diese tage nach der göttlichen anordnung und nach dem exempel 
Christi und seiner aposteln zu allen Zeiten in der christlichen kirche der an- 
dacht, der ruhe und einer vernuonftigen erholung gewidmet waren, so er- 
mahnen wir jedermann, diesen so nützlichen absichten —  durch öffent- 
liche und häusliche andachtsübungen, durch enthaltung von den an den 
werktagen gewöhnlichen arbeiten, durch eine anständige sittliche auf- 
führung zu entsprechen, und —  zu meiden — , was diesen absichten zu- 
wider ist und wohl zu bedenken, daß diese tage bey unsrer an den werktagen 
ununterbrochenen geschäftigkeit, die uns unsere zeitliche angelegenheiten 
auflegen, gleichsam die einzige zeit sey, in der wir unser ewiges heil besor- 
gen können.

Zu dem ende verbieten wir an diesen tagen alles handlen, tauschen etc, 
alle Zusammenkünfte und verabredungen wegen vorhabenden proceß- 
streitigkeiten, das jagen und fischen etc, alles karren und fahren (die 
güterwägen und reisende ausgenommen), alle —  landarbeit, außer in 
dringenden nothfällen und wo zur zeit des heuens, des emdens und der 
erndte gefahr und grosser schaden zu befürchten wäre; doch allemal mit 
vorwissen und vermittelung des pfarrers und erhaltener bewilligung des 
herrn amtsmanns oder, bey desselben allzu weiter entfernung, seines sta tt - 
halters an selbigem ort, und erst nach dem morgengottesdienst etc.

Wir verbieten ferner an diesen tagen alles rohe und lermende betragen 
durch wildes jauchzen und —  fluchen und schwören, alles übermäßige 
trinken, alles spielen mit karten auf dem lande, alles tanzen, nach unsrer 
erkanntniß vom 3. christmonats 1781x; mit einem wort alle die arbeiten
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1 RM 361.102f .;  M  27.591.
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und rauschende freuden, wodurch die sonn- und feyertage entheiliget, die 
jugend zur ausschweifung verführt, und die stillen im lande in ihrer an- 
dacht —  geärgert werden.

Alles in dem sinn, daß nicht nur diejenigen von unsern chorgerichten 
bestraft werden, die diesen unsern verordnungen in unsern landen zuwider- 
handeln, sondern daß auch diejenigen von ihnen mit gleicher strafe ange- 
sehen werden, die an diesen tagen in fremden angränzenden bottmäßig- 
keiten sich gleicher fehler schuldig machen.

E y d  der c h o r r ic h te rn  a u f  dem  la n d e  —  (beide betonen u. a. die 
Pflicht, geheim zu halten, was geboten wird oder sie selbst beduonkt, neben 
den sich aus der Satzung hievor ergebenden Pflichten).

E y d  des e h e g e r ic h ts - s c h re ib e rs  : --- (Schreiberei- und Rechnungs
pflicht, keine briefe, erkanntnißen, urtheile zu versiegeln noch herauszu- 
geben, sie seyen dann zuvor, wann es nöthig, dem versammelten ehegericht 
oder dem praesidenten wörtlich vorgelesen und von ihnen gutgeheißen 
worden; alles das, was angezeigt und gerathen wird, zu verschweigen und 
also geheim zu halten, was geboten wird oder ihn selbst beduonkt ---).

E y d  des e h e g e r ic h ts -w e ib e ls  --- (Pflicht zur Abwart und zu Vor
ladungen; Verschwiegenheit; der gefangenen getreulich zu warten, zu ver- 
huoten, daß denselben, sonderlich denen, so wegen ehebruch gefangen sind, 
keine andere speise noch trank zukomme, als wie seine vorschrift zugiebt 
und bestimmt; alle die, so in die bußen erkennt worden, fleißig zu fertigen 
und in einen rodel zu verzeichnen; Botendienstpflicht).

M  29.1-119 (deutsch) und 119-238 (französisch), hier nach dem in der hocbobrigketi- 
licben buchdruckerey erfolgten Druck von 106 Seiten mit folgendem (unpaginierten) Inhalts
verzeichnis und alphabetischem Register, Gedr. M  X X I N  13, 14 und 18.

Bemerkungen: 1. Gemäß Mandat vom 26. Brachmonat 1787 an alle Amtleute, an 
Schwarzenburg, die vier Städte, Freiweibel und Ammann, war die Ehegerichtssatzung insoweit 
an einem Sonntag von den Kanzeln zu verlesen, als sie mehr oder weniger von der vorigen 
sazung abwich, nämlich Titel 1 Satzung 1 Seiten 7 und 8, Titel 3 Satzung 8, Seiten 59-72, 
und die Verordnungen zu beförderung des religionsunterrichts der jugend, Seiten 95-101 
(M  29.239-245; RM  390.209).

2. Am 16. April 1792 änderten R und B die Satzung 8 (zweitletzten Absatz der Ziffer 10) 
des III. Teils, sowie die Satzung vom 29. März 1786 über die Heirat Fremder mit Landes
kindern dahin ab, daß zwar den landsfremden mannspersonen die heirath mit hiesigen 
Weibspersonen möge gestattet werden, ja daß dieselben auch je nach den umständen, 
sogar dazu angehalten werden sollen; daß sie denn aber, statt des ihnen laut ebegericbts- 
satzung zu ankaufung eines burgerrechts anberaumten termins von 6 monaten, mit ihrem 
eheweib und allfälligen kindern alsogleicb aus dem lande gewiesen werden sollen (M 31.44 ff.) .
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Sch und R wiesen am 24. November 1797 zu Verhütung alles misbrauchs die sämtlichen 
Amtleute an, von der Verordnung vom 16. April 1792 nicht abzugehen, und alle dißörtigen 
begehren, abzwekend um eine Verlängerung des aufenthalts in hiesigen landen und auf 
erhaltende heürathsbewilligung unmittelbar an uns [ Sch und R ]  zu weisen (M  33.608; 
RM  455.350); aus den hier folgenden Einträgen ist ersichtlich, daß Sch undR zwei Ausländern 
gestattete, sich mit Bernerinnen (aus Orpund und aus Lauterbrunnen) zu verheiraten, aber 
unter dem Vorbehalt, daß sie 6 wochen nach vollzogener heyrath samt weib und alfähligen 
kindern sich fort und aus dem land begeben.

3. Die vorstehende Ehegerichtssatzung wurde abgeändert bzw. aufgehoben durch
a) Gesetz vom 13. April 1820 über den Grundsatz in Paternitätssachen;
b) Gesetz vom 18. Februar 1823 über Kindsmord usw.
c) Promulgationsverordnung vom 23. Dezember 1824 zum Civilgesetzbuch für den Kanton 

Bern (Aufhebung der Titel I, I I  und der Satzung 8 des Titels III);
d) Kreisschreiben und Gesetz vom 29.Dezember 1831 über die Aufhebung des obern Ehe

gerichts und über Einführung eines untern Chorgerichts für die Stadt Bern;
e) Gesetz über die Aufhebung der Untergerichte, vom 24. Dezember 1846;
f )  Einführungsgesetz vom 30. Januar 1866 zum Berner Strafgesetzbuch (Aufhebung der 

noch geltenden strafrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Titels I II  Satzungen 1-7 und 
der Titel VI und VII.

p )  Decret wegen consistorial-rekursen 

1789 Februar 2./9. oder 4.1

R  und B an das Obere Chorgericht: gemäß euerem Antrag, die seit undenk
lichen Zeiten in eüerm dicasterio eingeführte praxis cameralis der bedenk- 
zeit oder frist von 14 tagen zu intimation eines recurses wird erkannt, diese 
consistorialpraxin in ein permanentes gesez zu verwandeln, zumahlen 
einerseits der 3. § des 6. titels —  der neüen ehegerichts sazung vorschreibt, 
daß da, wo keine gesezliche vorschrift vorhanden, nach der gerichts sazung 
verfahren werden solle, diese dann —  die frist der rekursen von einer ober- 
amtlichen urtheil auf 14 tage sezt und anderseits diese 14 tägige frist als 
ein wirkliches gesäz durchgehends anerkennt wird.

Es werden nachher die in den 5 Satzungen der Gerichtssatzung von 1761 
S. 432 und 433 enthaltenen Vorschriften über das Rekursverfahren als rechts- 
form in Rekursen gegen Urteile des obern Ehegerichts ausdrücklich als an
wendbar erklärt.

P 19.12-16; RM  400.144.
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1 P datiert vom 2. und 9. Februar, RM  jedoch nur vom 4. Februar.
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q) Eheverkündigung der Hintersaßen, Landsaßen, 
Handwerksleute und Dienstboten

1790 Hornung 11.

Nach Anhoren des Gutachtens der revisoren der ehegerichtssazung 6e- 
5 schließen Sch und R, daß alle hintersäßen und einwohner, die in der haupt- 

stadt und deren bezirk über jahr und tag ihren aufenthalt haben und nicht 
burger sind, worunter sonderheitlich auch die landsaßen begriffen, ihre 
vorhabende ehe nach vorschrift der älteren und neüeren chorgricht sa- 
zungen —  offentlich verkünden laßen sollen, und zwar sei allen refügierten, 

io so wie den angehörigen der Waad die Französische kirch, allen übrigen 
stadt- und stadtbezirk einsäßen aber, die ob dem schaal- und Kaufleuten 
gäßli sich auf halten die kirch zum Heiligen Geist, und denen, so untenher
domicilieren, die Nydegg-kirch zur verkündung angewiesen.

Über die Frage, ob nicht auch hiesige burger sollten angewiesen werden, 
15 ihre vorhabende ehe offentlich von canzlen verkünden zu laßen, wird be

schlossen, an der dißörtigen bißherigen übung nichts zu andern.

P 19.214-217; RM  406.387.

31. Sittengesetzgebung

Vgl. RQ I  40 N  22 (1463), 142ff. 226-238 und 241 ( =  I I  86 N  206; 25ff. N  50; 66 
20 N 152; 70 N 161; 149ff. N  241 ( =  II  31 N  63), 243 ( =  I I 29 N  57), 244 und 245 (  =  II  

78 N 185), 174 N  280 ( =  I I 40 N  83), 186ff. N  302-312, 209ff. N  328-337, 249ff. N  394 
bis 405; RQ II2 73 N 108; hievor N  16b, 23, 26b Ziffer 5. Allgemeines und viele spätere Ein
zelfälle bei Guggisberg 340ff.

a) Maimandat

25 D as g roß  m a n d a t  der lo b lic h e n  s t a t t  B e rn , alle jar in s ta tt und 
land uff dem ersten sonntag maij an den cantzlen vor der nach der predig

zuo verläsen

1548 Dezember 162/1550 September 7./1573 April 20.

Sch, R  und Burger tun kund: als wir (wie uns dann oberkeit halb zuo- 
30 gestanden und deß ouch schuldig sind) glych nach alhie gehaltnem ge- 

spräch ein reformation, christenliche religion belangend, und volgends vil

2 Nach M  1 fol. 224 und P  1 fol. 357b richtig vom 16. (nicht 26.) Dezember 1548; der 
Fehler findet sich schon in M  1 fol. 226 (7. September 1550) als das gros mandat erneuert 
wurde.
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und mängerley mandaten —  zuo fürderung gottes ehr und pflantzung 
christenlicher ersamkeit —  haben —  ußgan lassen und —  zuoletst durch 
unser mandat den XXVI. tag decembris --- MDXLVIII. ja rs1, denen 
zegeläben - -- vätterlichen vermant, da dies die Laster nicht beseitigte, sind 
wir uß schuldiger ampts pflicht und von gott uns befolchnen gewalts wägen, 
ouch unvermydlicher notturft wägen bewegt —  worden, üch abermalen 
zum ernstlichosten zevermanen und gemelter mandaten, satzungen und 
ordnungen in kurtzer summ — , sampt etlichen angehänckten verbes- 
serungen und erlütterungen zeerinneren und verständigen —  .So sind wir-- 
willens und fürnemmens, mit hilff und gnad deß allmächtigen gottes 
by erkanten und einmal angenomner euangelischer waarheyt gestracks 
zebelyben und ob gedachten unser reformation, ouch ußgangnen man- 
daten —  styff zehalten und der selben uberträttere zestraffen. Und lutet 
ob anzogen mandat, wie volget:

Gnad und fryd von gott dem vatter durch Christum Jesum unsern herrn.
Wir, der schultheis, der klein und groß rhat, genempt die zweyhundert 

der sta tt Bern, empietten allen und jeden unsern amptlüten, ouch lieben 
getrüwen underthanen, denen diser brief zuokompt, —  unsern günstlichen 
grüß und alles guots —  Wir spüren mit grossem schmertzen und hertz- 
leyd --- , wie diser zyt alle üppigkeitten, boßheitten, unordnungen, muot- 
willigkeitten und laster, gar noch by allen ständen, im schwanck gand — , 
zuo dem das heillig gottes wort, sine gepott und ordnungen verachtet — , 
welliches ane zwyffel —  ein gwüsse kuntschaft und Zeichen ist, das gottes 
zorn über die möntschen entzündt und zuo straff deß sin hand und ruotten 
ußgestreckt, das nun —  in kein ander wäg — , dann durch buoßvertigkeit, 
beßrung und ändrung des läbens - - - abgewendt mag werden. Deßhalb wir 
in betrachtung der sondern gnaden, so --- gott uns vor andern bewysen 
hat, die unsern, so uns von gott bevolchen, zuo aller gottsäligkeit, Zucht, 
erber und fromkeit —  ze züchen — , ouch sovyl uns möglich die laster 
abzestellen, ze weren und ze straffen schuldig sind, damit wir nit undanck- 
bar siend und von unsers unflisses und farlässigkeit wegen ir bluot von 
unseren händen ervordert werde, und vor gott destbessere rechenschaft 
geben und best an könnind und mögind, so haben wir nach dem exempel 
der gottsäligen und christenlichen küngen, fürsten, regenten und obern, 
die nach gottes wort geregiert habend, wie uns ouch das ampts und ober- 
keit halb zuostat, insächens thuon wellen —  :

1 Nach M 1 fol. 224 und P  1 fol. 357 b richtig vom 16. (nicht 26.) Dezember 1548; der 
Fehler findet sich schon in M  1 fol. 226 (7. September 1550), als das gros mandat erneuert 
wurde.
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[1.] -  vermanen —  an die vorständer und diener der kilchen: diewyl 
by inen, irer leer und läbens halb ettwas farlässigkeit und mangel ist, das 
sy hinfür mit grösserm flyß und ernst —  das göttlich wort verkündind, die 
laster straffind, mit vermanung, trost und leer, ouch christenlichem läben, 
wandel und wäsen, ouch guottem vortragnem exempel (wie sy diensts und 
ampts halb verbunden sind) sich haltind und gebruchind.

[2.] Da die Mandate wegen abstellung der bäpstlichen ceremonien und 
wegen des kinderbrichts, gottlesterens, schwerens, abgöttery, abergloubens, 
zouberj, eebruchs, zuo und übertrinckens, tantzens, spilens, wuocher, üppiger 
und schamperer liedern, zerhüwnen kleidern, wallferten und anderer der- 
glichen üppigkeiten, mißbrüchen und boßheitten übertreten werden, so sollen 
die Amtleute nach ihrer Eidspflicht die Übertreter strafen und nyemands hier- 
inn verschonen und selber die Mandate befolgen. Die gleiche Mahnung 
geht an alle andere fürgesetzten, hußvetter und andere, so ettwas gewalts 
und verwaltung habend, und an alle Leute, als lieb üch gottes eer und 
üwerer seelen heil und säligkeit ist, und ir begärend, unsere schwäre straff 
und ungnad ze vermyden.

[3.] Von g o t ts le s t ru n g ,  sc h w e re n , fluochen u n d  s t r a f f  des- 
se lb ig e n . (Inhaltlich wie am 30.Marz 1529; Steck und Tobler 1001 
N  2219, mit Zusatz:) doch die frömbden ußbeschlossen, welliche man zum 
ersten, zum andern und zum dritten mal fründlich warnen soll und dem- 
nach erst heissen, das erdtrich küssen etc.

[4.] Von zuo u n d  ü b e r t r in c k e n  u n d  ä sse n . (Inhaltlich wie aaO, 
jedoch erweitert:)  Wer zutrinkt, d. h. es dem andern bringt mit worten, tüd- 
ten, stupfen, mupfen, wincken, trätten , rupfen und andern Zeichen - - - und 
zuo trincken reitzet, und der, so es haltet und wie man spricht bscheid thuot 
und des wartet, haben die Buße von einem Gulden zu zahlen. Personen, so der 
räten, burgern, richter, rechtsprecher, ober, under amptlüt und geschworne 
diener sind, die sich mit spiß und tranck —  vergand, sollend von stund an 
von räten, burgern, grichtämptern und diensten gestossen werden. Aber 
andere gemein personen, die sich —  übertrinckend und ässend, verfallen 
in Buße, 10 ein mans —  und ein frouwen bild 5 .

2 Doch so wellen wir nit abgeschlagen haben, das ein frömbder eeren- 
mann, es syge einEydgnoß oder ander, den unsern ein fründlichen trunck 
anpietten und der unser ime zimlichen bscheid thuon möge2.

Welliche person aber oberlüterte geltstraff ze geben und abzetragen nit

Doch —  möge fehlt im Druck von 1573.
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so habhaft, die mags in der gfengknus mit wasser, muos und brot abver- 
dienen, namlich eins tags und einer nacht ein halben guldin.

Item wellicher dermassen und sovyl trinckt, das er schwancket oder das 
man in fuoren, tragen oder ziechen muoß oder darab entschlaft,1 ist er ein 
predicant, vorstender oder diener der kilchen, der räten, burgern, ein 
richter, rechtsprecher, ober oder under amptman, geschworner diener etc, 
der und dieselbigen sollend entsetzt werden1. Aber ander gmein personen 
sollend ingleit und ein tag und ein nacht, oder so lang biß sy nuochter wer- 
dend, zmuos und zbrott in gfengknuß behalten werden; und mag alhie in 
der sta tt ein jegklicher der räten und burgern, die1 2 so söllich truncken lüt 
sicht, die weybel heissen, dieselbigen in die keby legen, die weybel glicher 
gstalt eigens gewalts das ouch thuon.

Wir haben ouch angesächen, das die, so jemands ze trincken nöttigend, 
zwingend oder abtröwend, krütz, schlitz oder löcher in deren kleider, so nit 
trincken oder bscheid thuon wellend, houwend, jeder ein guldin buos, so oft 
und dick sich das zuotregt, geben solle.

[5.] S c h la f f trü n c k . Witer haben wir gesetzt und geordnet, das man 
summers nach der zechenden, winters zyt nach der nündten stund kein 
schlafftrünck in wirtzhüsern, noch in den gsellschaften thuon, noch bim win 
sitzen solle, by ein3 guldin buos oder über nacht in gfencknuß, und das die 
wirt, wirtin, ire dienst und alle die, so den win ufftragend und nach ob- 
bestimpter stund darstellend und die gest allso sitzen lassend, ingelegt und 
ein tag und ein nacht in der keby enthalten werden söllind.

Alls ouch allenthalben in unser sta tt und land vyl und unnodtwendig 
wirtzhüser4, winckel und stubenwirt sind, die mit spiß und tranck nit so 
woll vervaßt, das sy jar und tag gastung halten mögend, in wellichen 
liederlich lüt zuosammen kommend, das ir unnützenlich verzerend und vyl 
unrats anrichtend, wellen wir dieselbigen ouch abgestellt und by zechen 
pfundt buos verpotten haben und allein die rechten taffernen und wirtz- 
hüser in den grossen dörffern und an den landstrassen, deren man nit 
entbären5 6 mag, blyben lassen.

Demnach wir ouch verschinen jaren ein ordnung dero halb, so stäts in

1 ist —  werden 1573 weggelassen; der ganze Absatz bezieht sich 1573 nur noch auf ge
meine personen.

2 1573 richtiger der.
3 1573 einem.
4 In einer Ordnung vom 11. April 1581 wurden die unnötigen Wirtshäuser neuerdings ver

boten (Miss. K K  41; R M  401.333).
6 1573 empären.
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wirtzhüsern liggend, das ir liederlich und unnützlich verzerend und ire 
ürttj nit bar bezallend, sonders uffschlachend und ire wyber und kind dahei- 
men mangel und hunger liden lassind, und damit sich selbs und die iren an 
bättelstab richtend und dadurch unerber sachen fürzenemmen getrungen 
und verursachet werdend, söllichs ze fürsächen, die wirt gewarnet haben, 
söllichen unnützen lüten nit über fünf schilling ze beitten und borgen, 
dann wo sy das darüber thuon, sy des nit habend sin und inen darumb kein 
gricht, noch recht gehalten werden.

xDoch hierinn die frömbden fuorlüt ußbeschlossen.
Wiewoll wir darnach uff ettlicher wirten anruoffen nachgelassen haben, 

das sy umb zergält pfand und pfänder angriffen, vertigen, ußtragen und 
fuoren möchten, wellen wir doch söllichs hiemit widerruofft haben und es by 
vordrigem ansächen blyben lassen, namlich das die wirt söllichen lieder- 
lichen lüten nit mer dann zechen schilling beitten; dann wo sy darüber 
inen zässen und ze trincken geben, sollen sy des, wie hieob gemeldet, nit 
habend sin, inen weder gricht noch recht darumb gehalten, noch pfänder 
ze nemmen gwalt haben.1 2

Doch hienäben söllich unnütz liederlich lüt, so die wirt ansetzend und 
umb dz ir betrögen, irem verdienen nach ze straffen vorbehalten haben.3

[6.] Von la n g  s itz e n  b im  w yn . Wir tragen ouch höchst mißfallen 
ab dem, das man, und besonder uff sontagen und fyrtagen, es syge zmor- 
gen, zabend oder znacht, so lang und woll alls bald den gantzen tag und 
biß in die nacht, und das mit singen, schryen, jutzgen, thoben4 und wuotten, 
bim wyn sitzt, glich alls ob der mentsch läbe, das er ässen und trincken solle 
und nit ässe und trincke, das er läben möge; deßhalb wir mengklich (wie 
obstat) vermant wellen haben, sich deß ze muossigen und sich zimlicher zyt, 
einer oder zum lengsten zwöyer stunden benuogen und hierinn züchtigklich 
ze halten; dann wo das jemand übersächen, werden wir den nach unserm 
gevallen straffen5.

1 Vor dem Folgenden ist 1573 der Inhalt der Ergänzungen vom 15. Januar 1562 (hienach 
Bemerkung 1) eingeschoben.

2 1573 ergänzt gestattet werden«
3 Von anderer Hand: Uber disen articul ist ein endrung beschechen; vide mißb. 15 jan. 

1562; stat hienach fol. 262 (Bemerkung 1 hienach).
4 1573 doben.
5 Zusatz 1573: Und als dann ouch jüngst dahär noch mer unbescheydenheyt ingerisen, 

das sich ettlich der ordenlichen zimlichen malen nit benügen, noch ersettigen lassend, 
sonders nach dem die selben ein mal volnzogen, by dem tisch verharrend und nachmassen 
forderend, dardurch aber meer wyns ufgadt und verschwendt wirt, dann under den ge-
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[7.] Vom  sp il . (Inhaltlich erster Satz der Ordnung vom 30.Marz 1529, 
Steck und Tobler 1001 N  2219 zum dritten sodann nach Ordnung vom 
15. August 1530, Steck und Tobler 1284 N  2858, wobei unter den Spielen 
noch keiglen, platten schiessen, wetten erwähnt wird; Zusätze:) Doch die, 
so der räten und burgern sind, zwyffache buoß geben, namlich zwen guldin.

Das Schießen ist erlaubt mit der büchsen und armbrost uff gwonlichen 
gemeinen zilstetten; doch hienäben, dwyl dasselbig mißbrucht worden, den 
schützenmeystern bevolchen, daruff acht ze haben und, wo jemands un- 
zimlicher wyß schiessen wollte, söllichs abzestellen und weren und darumb 
straffen.

Als ouch kuglen wärffen, ballen und kuglen schlachen ein lybs übung und 
mans zucht ist, wellen wir söllichs ouch nachlassen, allso das man umb ein 
ürthy zum tag und nit mer kuglen wärffen, ballen und kuglen schlachen 
möge, darby aber nit gestatten, das in dem gevärd brucht werde, namlich 
das ein jegklicher umb die ürthj, so er verloren hat, mit dem andern spilen 
möge und damit die uff in tryben.

Alls ouch etlich obbestimpte buoß des guldins und verlierung des gälts 
nit sovyl achtend, dann das sy in hoffnung merern gwins und bar gelts oder 
gälts wärdt oder uff beitt spilend, haben wir geordnet, das ouch das gelt 
und andere hab, so dargschlagen wirt und einer dem andern abgwint, ver- 
vallen sin solle und dem, so die gewunnen hat, gantz und gar nit gelangen, 
noch blyben, ime ouch darumb wäder gricht noch recht gehalten werde.

Und damit denen, so söllichen spilern mit wüssen in iren hüsern, hoffen 
und andern orten s ta tt und platz gebend, ir sonderbare und verdiente straff 
ouch werde, haben wir geordnet, das ein jeder derselbigen zechen pfund 
pfennigen zuo rechter unablässiger buos ußrichten solle.

[8.] V on z e rh ü w n e n  u n d  k ö s tl ic h e n  k le y d e rn . Wir haben ouch 
den unmässigen, unnodtwendigen kosten, so man an die kleyder und klei- 
nödter bewändt und die ergernuß und üppigkeit, so daruß geflossen und 
künftigklich volgen möcht, zuo dem, das es zuo verdärben dienet, betrachtet 
und darby ouch bedacht, christenlich, eerlich, zimlich und billich ze sin, 
das sich ein jeder nach sinem stand und vermögen dißvals trage, zuo dem

satzten maalen, näbend anderm unrat, sünden und lästeren, so oft daruß entspringend, 
wölliche sonst vermitten blibend, wann mann sich zimlicher narung benügte. Da so wöllen 
wir zuo abstellung deß selben hiemit allen württen, stubenwürtten, iren wyberen und dien- 
sten zu statt und land by zehen pfunden unabläßiger büß verbotten haben, nach gemachter 
ürty und volnzognem malzyt keinem gast einichen wyn mer ufzetragen, noch werden ze- 
lassen, sonders mängklich, so den selben forderen und begären wurde, darumb abzewysen,
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das glich wie schampare, unverschampten, unreynen, stoltzen, allso ouch 
kostliche, üppige, unmässige, unnodtwändige, ußlendische kleider, eins 
üppigen, unmässigen, hoffertigen und unstandhaften gemuotts gwüsse und 
ware kundschaften, zöichen1 und anzöugungen1 2 sind, harumb unser will, 
ernstliche meynung und vätterlich vermanen ist, das jederman, wyb und 
man, jung und a lt,3 sich ersamer, erberer, sinem nechsten unergerlicher, 
hieländischer, sinem stand und vermögen gemässer bekleydungen gebruche, 
und vorab4 kein zerhüwen, zerstochen, zerschnätzlet kleider, es siend rock, 
hosen, wamsel, lybröck, mäntel und andere bekleydungen machen lasse, 
noch antrage, alles by verlierung söllicher kleideren und darzuo eins guldins 
buos von jedem stuck, an alle gnad, dieselbigen siend in oder usserthalb 
unsern stetten, landen und gepietten gemacht oder nit. In glicher straff 
sollend die schnider, so die machend, stan, namlich von einem stuck ein 
guldin zuo buos geben; doch die ussern, so uns nit ze versprechen stand, hierin 
un vergriffen.

Alls ouch ettlich zuofarend und ire hosen uff, ob oder under den knüwen 
gar abschnydend, einen oder zwen schlitz über ort oder grad darin machend, 
wellen wir söllichs by obgemelter buos ouch verpotten haben.

Der frömbden handwerchsgsellen, knechten und diensten halb haben wir 
angesächen, das ire meyster, alls bald sy inen ze wercken gebend und sy 
dingend, inen anzöugen sollend, ire zerhüwnen hosen in vierzächen tagen 
den nächsten zuo ze näyen oder aber mit einem gesäs ze überzüchen, alles 
by oberlütterter buoß.

[9.] Vom  ta n tz e n .  Wir haben ouch glich anfangs die unordnungen, 
üppigkeiten, boßheitten, muottwillen, ergernussen, unzucht und ungebärde, 
so sich mit tantzen zuogetragen, zuo hertzen gfuort - - - und daruff ettlich ver- 
besserungen gethan5, damit das überflüssig, unsinnig, wuottig und unerber 
tantzen ettlicher gstalt gemässiget wurde, das aber (wie dann allwegen

1 1573 Zeichen.
2 1573 anzeigungen.
3 1573 schiebt hier ein: in bedäncken söllicher und anderer unmaß, ouch diser gegen- 

würtigen zyt grossen ellendts, krieg, thüre, hunger und armüt - - -.
4 Von hier an 1573 kürzer, wie folgt: keins, weder ob noch under knüwen zerhouwne noch 

zerhackete hosen, noch sunst andre üppige ungerympte bekleydung, by verlierung söl- 
licher kleyderen und eins guldins büß, anmachen laßen, noch tragen solle, sy syend in 
oder ußerthalb unseren stetten, landen und gebieten gemacht oder nit.

5 Vgl. Bemerkung 7 zu N  23a hievor (Mandat vom 5. Juli 1542).
Aus RM  391.56f. (27. Januar 1576) ist ersichtlich, daß das Tanzverbot oft ungestraft 

übertreten wurde.
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beschicht, wann man böß, darmit guots darus volge, zuolast) nit sovill ge
nutzt noch bracht, dann das jemerdar mißbrüch --- ingerissen sind, das 
nun uns letstlich verursachet, das tantzen aller dingen abzestellen und ze 
verpietten, allso das man wäder uff hoch, noch sunst andern zyten, wäder 
offentlich noch heimlich, tags oder nachts, tantzen, sonders mencklich sich 
deß mässigen solle, by vor uffgesatzter buoß, namlich ein mansperson eins 
gantzen und ein wybs bild eins halben guldins.1

Aber die spillüt oder ander, so zuo tantz machend, mit was instrumenten 
joch das beschicht, zuo obgemelter gältstraff ein tag und ein nacht in der 
kefy enthalten werden.

Item  die spillüt, so von uns bestellt und besoldet sind, irs diensts ent- 
setzt.1 2

Und damit die, so in iren eignen zinß, dienst oder ampthüsern, höfen, 
schüren und andern orten, da sy söllichs zuo weren hand und es aber nit 
thuond, sonders darzuo rum und platz gebend, ouch gestrafft werdind, ordnen 
wir, das ein jeklicher derselbigen3 zwyffache buoß3 geben solle.

Item als ettlich vermeinen wellen, wann sy usserthalb unsern stetten, 
landen und gepietten obberuort unser mandaten, satzungen und ordnungen 
übersächend und darwider handlend, der straff und buoß ledig ze sin, wellen 
wir —  mencklichen, so in frömbden stetten, landen und gepietten ob- 
bemelt unser —  ordnungen überträttend, wann das kundt wirt, glich alls 
ob er söllichs hinder uns begangen, straffen, und die buossen von ime züchen 
werden und kein ußflucht, red, ußzug, noch entschuldigung hierinn zuo- 
lassen.

[10.] Von u n c o s te n , u n o rd n u n g  u n d  m iß b rü c h  d e r b r u t-  
lö u ffe n . Alls wir verschinen 4 viert zigst en jar, der mindern zal4 ein ord- 
nung der brutlöuffen halb gemacht5, wysende, wie die bezogne ee verkündt, 
der kilchgang geuobt und gebrucht solle werden, wyter, das alle gabeten 
brutlöuff abgestellt, ouch kein brutlouff länger dann ein tag zweyer malen

1 1573 fährt hier fort: mit gantz ernstlicher vermanung an mengklichen, das er diser 
gegenwärtigen zyt grossen jamers, so leider allenthalben vorhanden ist, zu härtzen füren, 
söllichen mütwillens abstan und zu vermydung gottes wytteren straaff und heimsüchung 
mit krieg, hunger, thüre und Verfolgung eines züchtigen läbens beflyssen solle.

2 1573 ergänzt werden.
3 zwyffache büß gestrichen und von späterer Hand ersetzt durch zechen 2# — ; actum 

24 aprilis 1558; diese letztere Fassung auch 1573.
4 Statt vierzigsten —  zal schreibt 1573 MDXL jars.
5 Fehlt im M. Berchtold Haller, Bern in seinen Ratsmanualen I I  (1901) 328f. 

erwähnt mehrere bezügliche Verfügungen jener Zeit.
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wären, und das ein jegklicher geladner1 sin ürty, wie die gemacht und 
geoffnet, geben und nyemands, der nit daruff und daran geladen, sich da- 
hin verfügen solle etc, lassen wir dieselbige ordnung in ir kraft belyben, 
wellen ouch, das derselbigen nachkommen werde.

Demnach wir ouch ein zyt dahar gesächen, wann zum dorff und uffem 
land hochzyt und brutlouff gehalten worden, das uß unser s ta tt unver- 
scheidenlich man und wyb, alt und jung, ob sy glich woll nit geladen, darzuo 
gangen sind, wellen wir söllichs ouch verpotten haben, allso wellicher man 
oder jüngling, ein frouw oder jungfrouw, so nit beruofft, sich dahin verfügt, 
ein mans1 2 umb zechen schilling und ein wybs bild umb fünf schilling 
pfennig straffen.

Alls sich ouch diß vals unordnungen, mißbrüch, uncosten und unkomlig- 
keiten, in dem das ein unzal lüten geladen worden, sich zuogetragen, wellen 
wir söllichs wie harnach volget, abgestellt haben;

namlich 3welliche hinfür brutlouff haben wellend, zuo söllichen beider 
sydten fründ, sovyl inen geliebt, woll laden mögind, aber von andern n itt 
mer dann fünftzigk oder sechszigk personen3.

1573 fährt fort: [11] Denne, als wir hievor by uffgesatzter und bestimpten 
buoß die zeerung, so an den kindbettinen und begrebnussen der todtnen uff 
dem land gewont gesin und uffgetriben worden, gentzlich abgestelt, lassen 
wir es nochmalen by unserem --- verbott belyben, das die uberträtter —  
hierumb gestrafft werdind.

1573 folgen weitere Zusätze:
[12.] Wiedergabe des Inhalts des Mandats vom 17. Juni 1564 (R M  297.4. 

M. 1 fol. 220 b) betr. die Zahlungsunfähigen, mit dem Zusatz, das die 
amptlüt sampt ihren underamptlütten, weybien und geschwornen grichts- 
lüten by iren eyd und amptspflichten daruff achten und verschaffen söllind, 
dz die, so —  nach ußfuorung der gelttagen nit zuo bezalen haben, gfäncklich 
yngezogen und unser rhat deß bericht werde, sy nach gestalt der sach und 
schwäre eins jeden fälers an lyb oder läben oder anderer gestalt nach irem 
gefallen zestraffen. Und sol diß mandat alle jar mit andern satzungen (im 
grossen mandat vergriffen) uff dem ersten sontag im meyen mängklichem 
zur warnung verläsen und fürhin styff darob gehalten werden.

1 1573 beladner.
2 1573 man.
3 statt welliche —  personen schreibt 1573: das mengklich sich gebürlicher maß und be- 

scbeidenheit hierinn gebrachen und nit mer personen, dann synem Stadt und vermögen 
gemäß ist, haben noch laden solle.
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[13.] Wiedergabe der Satzung 234 der Gerichtssatzung von 1539 RQ I  348), 
mit dem Zusatz, daß der Landmann, der betrüglicherweise sein Gut mehrmals 
versetzt, uß dem gricht, da er gesässen, faren und ein gantz jar usserthalb 
syn und leisten, ouch uns zuo unser s ta tt handen zehen guldin geben soll.

[14.] Als etliche jar dahar sich vil und mängerley widerwertigkeiten, 
irrungen, zwyträcht und rechtsfertigung von dem unabläßigen trölen und 
rechtigen harfliessende, zuogetragen und erhept von wegen der unnotwendi- 
gen überflüssigen vogtyen und byständeryen, dero mann sich zuo s ta tt und 
land umb aller hand ringfuog sachen gegen einandern undernommen und 
gebrucht und dardurch einandern zu grossem verderblichen kosten und 
schaden mit trölen und rechtigen gebracht, ouch ein ersame oberkeit damit 
träffenlich bemuoyt, überloffen und behelckt, haben wir —  diß ynsehen, 
dem gemeynen mann zuo guotem —  gethan: namlich das unsere amptlüt in 
erloubung der vögten und bystendern maß und bescheidenheit hierin bru- 
chen und niemandt dann allein witwen und weyßlinen vögt und byständer 
erlouben, darzuo warnemmen söllind, dz die selben fridliche, schidliche, frid- 
same, untrölhafte personen syend, so mer uß den trölen, dann daryn stel- 
lend; ouch das die nit grichtsässen syend, noch am ring sitzen, wölliche 
mit sölichen vogtyen nit sollend beladen werden. Es sol ouch keinen, so zuo 
rhat und that gand oder ämpter tragendt und zuo gricht und recht gebrucht, 
einicher byständer oder vogt erloupt werden, noch einichen andern uberal, 
dann allein witwen und weysen, als obstat; es were dann sach, das yemandt 
so gar schiächt und einfalt, ouch untougsam wäre, synen sachen, die sich 
gepüren wurdend, mit recht ußzefuoren ordnung zegeben, das unsere ampt- 
lüt oder ein ersam gricht beduncken wurde, das er eines byständers oder 
vogts mangelbar wäre; dem und den selbigen mag dann uff bezügung deß 
grichts hin söllicher vogt dürffte halb wol ein vogt und byständer durch 
die amptlüt erloupt und zuogelassen werden; zuo glych ouch denen, so sich 
vor rhat allhie umb vögt und byständer bewerben müssen, also feer, das 
sy ein schyn oder zügknuß von dem gricht, da sy gesessen, bringind, das sy 
eines byständers nottürftig und ouch umb sachen zethuond sye, so vormals 
mit gricht und recht, oder mit mund und hand angenomnen sprächen iren 
entlichen ußtrag nit erlangt habind.

[15.] Denne als der trostungbrüchen halb mit worten und wercken biß- 
har —  in zwyffel gestanden, ob ein gebotne trostung für ein gelopte, und 
ein allein von mund gelopte oder versprochne für ein handgegebne trostung 
geacht werden (RQ I  338ff. N  211-214 Gerichtssatzung 1539); oder wann 
zwen einandern getrost, dero einer mit todt abgadt und demnach der läbend 
trostunggäber mit deß abgestorbnen fründen und lidmagen einem im drit-
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ten glid zuo streich und unfriden kompt, oder sy mit ihme, ob es für ein 
trostungbruch oder für ein einfalten fräffel, besonders wann sy umb ander 
ursachen einandern schlahend, dann wöllicher halb der läbend und ab- 
gestorben vertröster in friden kommen, geachtet werden; ouch wie wyt

5 ußhin die trostungbrüch uff der trostgebern fründtschaft reichen und sich 
erstrecken solle.

Da so habend wir - - - unser der trostungbrüchen halb bißhar gebrachten 
satzung lüterungs wyß hinzuo gethan: erstlich, so vil den grad der lidmag- 
schaft betrifft, darin sich die trostung erstrecken soll, das die bemelt 

io trostung sich nit wyter erstrecken solle, dann biß in das dritt glid dero, so 
einandern zuo erben und zuo rechen hand, umb was sachen es joch sye; doch 
so solle ein gebotne trostung nit gerechnet werden, wie ein handtgegäbne 
trostung, sonders zuo unser erkantnuß stan der gebotnen trostungen halb 
nach gestalt der sachen ze scheiden und ouch die trostungen innerthalb 

15 einer bestimpten zyt, als namlichen fünf jaren, gegen den trostunggebern 
(wann die hiezwüschen sich wol versuontlich miteinandern getragen und uns 
darumb ansuochen werden) uffzeheben oder wyter bestan zelassen, nach
unserm oder unsers rhats guotbeduncken.

Sovyl hat uns jetzmal von nödten beduocht, obgeschrybner - -- ordnungen 
20 meldung, ernüwerung, wideräffrung und erinnerung ze thuond, fürnemlich 

uß der ursach, das dieselbigen allermerst überträtten werden und nit der 
meynung, das wir die andern, so wir der länge nach hierin ze stellen under- 
lassen, uffgehept habind, dann wir —  ob allen --- , die von uns ußgangen 
und untzhar bestanden und in uobung gsin, vestencklich ze halten, by denen

25 ze blyben und derselbigen überfarer ze straffen gäntzlichen willens sind.
Gebot an die Amtleute, by verlurst üwerer ämptern —  geflissen uffsächens 

ze haben und das die straff an den überträttern an jemands verschonen 
und an alles hindersich sächen erstattet werde, ze verschaffen. Warnung 
an die Oberamtleute, daß wir sie sonst an alle gnad und angends üwerer

30 ämpteren entsetzen werden.
Üch allen und jeden unsern amptlüten, ouch geschwornen dieneren by 

obberuorter straff bevelchende, ouch acht uff die überfarer —  ze haben und 
dieselbigen unsern amptlüten anzegeben.

Glicher gstalt sollend ir twingherren üch gegen üwern grichtsghörigen, 
35 nach besag und inhalt uffgerichter verträgen und verkommnussen, in straff

der lastern und bezüchung der buossen halten.
Witer üch allen sampt und sonders, amptlüten, geschwornen dienern und 

underthanen, anhenckende, je einer den andern, wie ir als glider eins lybs 
schuldig sind, zuo gottsforcht und eer, christenlicher trüw und liebe, aller



31a 837

fromm und erberkeit, zucht und haltung obberuorter unserer mandaten 
brüderlich und christenlich ze vermanen und jegklicher für sich und by im 
selbs söllichs ouch erstatten und thuon.

Und damit niemands sich entschuldigen und ußreden möge, deß kein 
wüssen ze tragen und nit in vergäßligkeit gestellt werde, ist unser will und 
meynung, das diser unser brief jetz angentz und hinfür alle und jedes jar 
einist in jedem kilchspell an offnem cantzell vor oder nach der predig all- 
wegen uff ersten sonntag meyens geläsen und verkündt werde. Aufgedrücktes 
Siegel der Stadt. Datum (sonntag sybenden tag herpstmanods 1550).

M. 1 fol. 226b bis 241; P  1 fol. 355b-357; RM  306.219 und 313.272.

D ruck mit hievor erwähnten Zusätzen in Allerhand Bedenken I  231 und in Mandaten- 
Sammlung 16 N  2 (undatiert, aber gemäß RM  384.231 vom 20. April 1573; das vorherige 
grosse Mandat wurde gemäß RM  384.236 widerrufen). Vgl. RM  385.41 (23. Juni 1573) 
und Miss. GG 426.443.)

F ranzösische Ü bersetzung vom 7.September 1550, nimmt Bezug auf Mandat vom 
28. Dezember 1548, in M  1 fol. 242-254. Vor der deutschen und der französischen Ausgabe 
hatte ein Schreiber des Sch und R9s an alle deutschen und welschen Amtleute, vom 13. Oktober 
1547, befohlen, die frühem Sitten-Mandate zu handhaben (M  1 fol. 222f; RM  302.36).

Der deutsche und der französische Text des Druckes von 1573 wurde mit Schreiben vom 
23. Juni bzw. 9. Juli 1573 den Amtleuten zum Verteilen an alle Predikanten zugestellt (Miss. 
GG 426 und 443).

Bemerkungen: 1. Der unrichtigen zeerern und prassern halb erging am 15. Januar 
1562 folgende Weisung von Sch, R und B an die Amtleute: Bezugnahme auf das große 
Mandat vom 7. September 1550 (hievor Ziffer 5 Absatz 3-5) und auf die Klagen der Wirte, 
das vil liederlicher lüthen sich mit gwalt und wider iren willen in die urthinen setzind, 
inen das ir abässind und trinckend, aber inen nüt abzetragen, noch die urti ze- 
bezaln habend, also das sy das ir an inen verlieren müssend; sie erachten es als unbillig 
sy der gstalt von sölichen unnützen lüthen dargesetzt und des iren beroupt werden; sie 
beschließen deshalb folgenden anhang an bemelte Ordnung, die wir sonst in iren kreften und 
bstand gentzlich bliben laßend ---: wann ein wirt sölicher unrichtiger gesten, so sich in 
die urty laßend, ane gevar withern unrhats nit abkon und demnach von inen nit bezalt 
werden mag und es in unser statt bschicht, das er unserm Schultheißen oder sinem stat- 
halter, uff dem land aber unsern amptlüthen clagen und anzöigen, demnach dieselben 
söliche verclagten liederlichen unrichtigen prasser zur stund vengklich inleggen und nit 
ußlaßen sollend, biß sy den wirt umb das zeergält sampt uffgeloffnem costen der gfengknus 
und des wirts also bar bezalend und erleggend.

Das solt du öffentlich in diner Verwaltung, wo sich gebürt, verkünden ---, ouch --- 
in das groß mandat vorgemält zu einer lütrung des articuls der wirten Ordnung verüben 
laßen, damit sölichs järüch verläsen und jederman in gedächtnuß bracht werde ( M l  
fol. 262; R M  359.105).

2. Auf Klage der Wirte hin, daß mermaln die unsern zu statt und land in wirtzhüsern 
zesamen körnend, gricht zehalten, eehändel, berichten, vertrag, sprüch, erbtheillungen und 
gmein Sachen zeschaffen und verhandlen, da dann die zerung hocher erloufft, dann allein
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zachen, schilfig; es wird billich geacht und durch R und B angesächen, daß zwar die wirt 
der heimbschen gesten (dan die frömbden fuorlüth darin nit begryffen) dheinem über X ß 
zergält borgen sollen gemäß bisherigem Mandat; aber wan sich begibt, daß in wirtzhüsern 
gericht gehalten, Spruch, verträg, eehändel gemacht, gemeine statt oder lands Sachen

5 verhandelt oder erbschaften getheilt werdend, da ettwaß zerung uffgat, dero sy vill oder 
wenig, ist unser --- gnädig zuolassen, das den wirten umb sollich lestgemelt zergelt gricht 
und recht gehalten werde, unsern Satzungen der muottwilligen prassern zergelts halb, hievor 
ußgangen, sonst ane abbruch. Sodann wird das verbott deß tantzens an hochzitten oder 
bruttlouffen und sunst, das bißhar in schlechtem ansächen gewäsen und vilfaltig allen

10 halben verächtlicher wyß darwider gehandlet worden, neuerdings zu halten befohlen ( M l  
fol. 264b; RM  365.157 vom 1. September 1564).

3. Am 2. November 1568 beschlossen Sch und R eine Ermahnung besonders der Amtleute 
und Vorgesetzten, die Sittenmandate zu befolgen: da trotz der Predigt des Evangeliums und 
unserer Sittenmandate alle unzucht und laster je lenger je meer —  überhand nemmend, 

15 es sye mit unablässigem unmäßigem zeeren und prassen, tag und nacht bim wyn sitzen, 
gott lesteren, schweeren, singen üppiger schamperer liederen, thoben und wüten — , das 
sich nit zu verwunderen, wann vil Übels und jamers, als dodtschlag, hüry, ehebruch, blüt- 
schanden und andere der glichen grobe, schwäre Sünden und laster daruß --- erwachsen 
und hiedurch der zorn gottes angezündt —  wirt, die böse unbüßvertige wäldt —  zezüch- 

20 tigen und straffen; wellichs —  dahär meertheils flüßt, das ettliche vorstender der kilchen, 
ouch ober und under amptlüth, geschworne grichtsessen und andere von der eerbarkheit, 
so dem gemeinen mann ein gut exempel vortragen und ---o b  unseren --- christenlichen 
Ordnungen und mandaten styff und städt halten, und die underthanen ouch harzü an- 
wysen sölten, irer schuldigen pflicht —  so wyth vergessen, das sy sich —  mit dem ge-

25 meinen mann in obanzogne laster der trunckenheit, spilens und andere unmaß —  in
laßend und so wyth vertieffend, das sy nachmals uß besorg selbs eigner verlümbdung die 
überträttung unserer —  Satzungen mit guter gewüßne nit wol straffen khönnend noch 
dörffend, dahär dann alle Sachen —  zu einem täglichen abval und Verachtung gottes 
worts, ouch --- unserer Satzungen und Ordnungen unvermydlich leyder gerhaten.

30 [1.] Dem vorzesind und christenliche policy und ersamkheit --- anzerichten warnen wir
alle Amtleute, vorstendere der kilchen und andere, denen es eid und ampts halb züstadt, —  
by höchster straff, ouch verlierung irer ämpteren und unser huld und gnade, --- das sy 
ob --- unsern Satzungen —  styff und städt halten, den underthanen mit leer und laben 
ein gut byspil - - - vortragen, sy ouch zu - - - besuch der täglichen predigen und gemeinen

35 gepäts (besonders by diser trübsäligen zyt, da man mit den armen - - - vervolgten Christen 
—  billich ein christenlich mitlyden haben und gott den herren für ire erlösung, ouch unser 
aller gemeine rettung --- pitten soll), denne ouch zu abstand der trunckenheit, lang und 
spat sitzens bim wyn, gottlesterens, singens, tantzens, spilens, hulens, thobens und wütens, 
ouch aller anderer unmaß - - -.

40 [2.] Dazu wird auch das beschicken und ufftragen der nachmassen beiden den gesten
und wirten verboten; die Beamten sollen die uffgesatzten büssen und straffen —  von ver- 
achteren und überträtteren unsers ansechens —  ane alles verschonen bezüchen -  alles 
bei Strafe der Amtsentsetzung.

Verkündung dieses Mandats an den cantzlen (M  2.36-41).
45 Eine ähnliche, aber allgemeine Wiederholung der früheren Verbote deß tantzens, spilens, 

zütrinckens und tolchentragens, ouch anderen mütwilligen, üppigen, schamparen läbens



31a 839

erließen Sch und R am 20. September 1569 (M  2.41). Darin ermahnten sie, den bisherigen 
Sittenordnungen zu gehorchen, dann wir dz alt spill, wie man sagt, für diß mal im besten 
uffgehept wollen haben. Die Amtleute sollen die angedrohten Bußen schonungslos beziehen, 
so lieb inen sin wirt, unsere hoche straff und ungnad, ouch entsatzung irer ämptern, 
zevermyden.

4. Am 5. Februar 1578 mahnten Sch und R, jedermann solle sich zuo rüwund büßvertigkheit 
schicken, die ordenlichen gebätt und predigen mit ernst besuchen, ouch sine hußgnossen, 
besonders die jugend, dartzuo halten, sich aller gottsforcht, grechtigkeyt, zucht und erbar- 
kheyt beflissen und also den zorn gottes versuonen, den die vergangne trübsälige zyt und 
schwäre heimsüchung —  mit der pestilentz gezeigt habe; namentlich soll jedermann sich 
unzüchtigen läbens, besonders tantzens, ouch der mummeri und verbutzens, nächtlichen 
umbzüchens, joulens, schriens und ungstümen wäsens uff der gassen und in hüsern über
heben und müssigen, —  by 10 g[uldin] unablässiger büß von jedem, so sich deß faßnachts 
geloüffs und verbuzen gebruchen wurde, und der täntzern und andern mütwiflen halb by 
der gemeinen straff; und sovil die jugend belangt, sollend die hußvätter ir gesind an- 
heimsch behalten und durch straff und Warnung daßelb gelöuff, schryen und joulen uff 
der gassen verhüten, denn Ungehorsame wird man vengklich inzüchen und mit der rüten 
züchtigen lassen (M  2. 295; RM  394.303).

5. Am 20. September 1579 wiederholten Sch und R das Verbot des tantzens, spilens, zü- 
trinckens und tolchen tragens, ouch andern mütwilligen, üppigen, schampparen läbens, 
besonders im Hinblick auf die trübsal, in dero unsere mitcristglöubigen allenthalben schwäre 
vervolgung, krieg, sterbend, hunger und nott liden; zwar soll das alt spil (wie man sagt) —  
uß gnaden uffgehept sein und straflos bleiben; für die Zukunft aber sollen die Mandate streng 
gehalten und die Bußen von den Übertretern ane alles verschonen und ansächen der per- 
sonen, was standts joch die syend, bezogen werden (M  2.297).

6. Da die frühere an den cantzlen ergangene Warnung1 an die hußvätter, schul-, leer- 
und hußmeister, ir jugend und dienst in zucht und straff [zu] erhalten und von unmäßigem 
Geschrei, schwirinen und louffen uff den gassen und gemeinen plätzen und anderen unge- 
pärden, damit sy heimschen und frömbden beschwerlich und ergerlich, abzuhalten, nicht 
mehr befolgt wird, wiederholen sie Sch und R am 8. Januar 1580 mit der Mahnung, sich söl- 
lichen scbwirinens, louffens und steinwerffens — , insonders ouch des läbkhuchen brächens, 
wärffens und umbtragens, deß sich das jung volck khurtz dahär by den Stenden der 
grempleren undernommen und gebrucht, zeüberheben — , sich eins züchtigen, erbaren 
wandels und besüch der sontag predigen und kinderberichten zü beflyssen, ouch die huß
vätter und meister, sy darzü zehalten und vermögen, by straff der gevencknus, so ir 
gnaden diener und weibel an den jhenigen, so —  zü wider handlen wurden, sollend er
statten. Den grämpleren, krämeren und läbküchen tragern wird das veil haben und ver- 
khouffen in den sontagen vor mittag verboten by verlurst irer whar; die soll den weiblen 
verwürckt syn, dieselb zü iren handen zebezüchen (M  2.219).

7. Sch und R tun am 27. April 1580 kund, daß in diesem Jahr die christenlichen Satzungen 
deß großen mandats nicht nach altem brucb verlesen werden, biß uff verbeßerung, meerung 
und enderung ettlicher articklen deßelben, wie ir gnad zethünd Vorhabens; doch schärfen 
sie das Tanzverbot wieder ein, das an hochzytten und sonst gheimen orthen in- und ußert- 
halb der statt in schüren, matten und höltzern übertreten wird, wodurch gott und die ober- 
keyt, ouch ire Ordnungen und verpott verachtet werden (M  2.293).
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1 Wohl im Großen Maimandat.
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b) Christenlich mandat, ordnung und ansehen eines ersammen raths der 
s ta tt Bernn, vom kilchgang und predighören, kindertouff, heiligen nacht- 
mal deß herren, abgöttischen ceremonien, schweeren und gottslesteren, 
sägnen, zoubereren unnd schwartzkünsten, trunckenheyt, spilen, üppigen 
und köstlichen kleyderen, tantzen, huory und eebruch, bezüchung der ee, 
unzimlichen wuocher, und straaff anderen lychtfertigen und mutwilligen 
wäsens, sampt besatzung und form der chorgrichten inn der s ta tt unnd 
landtschafft, ouch von der chorrichteren ampt, abermalen ernüweret und 

inn ein kurtzen vergriff zesamen gezogen 

1587 Januar 6.

Wir, schultheis, klein und groß rhat der s ta tt Bernn, embietten allen und 
yeden kilchendieneren, burgeren, ober und under amptlütten, underthanen 
und zuoghörigen in unseren stetten, graff und herrschaften, landen, grichten 
und gepietten wonhaft, unseren gruoß, günstigen und geneigten willen und 
alles guots zuovor, und hiemit zewüssen, das wir uß pflicht unsers ampts der 
oberkeit und sonst vätterlichem nachgedäncken, uns selbs und alle die uns 
zuogethan und verwandt sind, in säligen stand gegen gott und ouch zytliche 
wolfart zerichten, bißhar vilfaltige mandata, gottßförchtigen erbaren wan- 
dels halb ußgan lassen, daran wir aber leyder wenig frucht gespürt, dann 
das allwegen by denen, so nit lust darzuo gehebt, vilfaltiger widerspan 
funden worden, also das sich eine der länge unsers ußschrybens, die anderen 
der schwärre uffgelegter straaffen und buossen fürzewenden angemaasset. 
Dem allem fürzekommen, hat uns für guot angesehen, unsere christenliche 
mandata und ordnungen ettlicher maaß zuo erkürtzen und uff ein nüws 
ußgan zelassen, in hienach volgenden artickuln beschriben.

[1.] Vom  k ilc h g a n g  u n d  p re d ig h ö re n  haben wir verordnet, das in 
yeden kilchspäl etlicher erbare männer zuo heimlichen uffseheren uber die 
farläßigen kilchgänger und andere lasterhafte sachen gsetzt und denen uf- 
gebunden werden solle, yedes kilchspäls chorrichteren sölliche mängel, 
laster und unzuchten anzuozeigen, und dann die chorrichter mit ernstlicher 
vermanung anhalten, die farläßigen uff besserung zerichten. Wo aber die 
vermanung unerschießlich und die gewarneten hußvätter und muotteren 
zwo oder dry predigen (one eehafte entschuldigung) versumen wurden, so 
sollend sy darumb durch die oberen amptlüt mit etlicher tagen gfäncknuß 
zuo muoß und brot biß uff ergeben der besserung gestraaft werden.1

1 Am 24. August 1588 beauftragten Sch und R alle Amtleute, jeder by dinen ampts- 
ghorigen zeverschaffen, die gepätt in der wuchen uff bestimpten tagen fleißig zu besuchen
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Es sollend ouch die am ptlüt ihre buossen und anderen ußstand nit by der 
versamlung deß kilchgangs in der kilchen rechtfertigen, noch darumb ge- 
botte gan lassen, damit den schuldneren nit ursach geben werde, den kilch- 
gang zemyden, sonders söllichs an grichtstagen ußrichten.

Wir wollend ouch nit gestatten, by wyl der predig und kilchgangs, weder 
uff sonn, noch bättagen, das zächen, märckten, tuschen, sprächen und 
trölen gebracht, rhat oder appellationen gehalten, sonders die uberträtter 
umb dry pfund pfenningen gestraafft werdind.1

[2.] Vom  to u f f .  Da sol niemandts sine kind, sy syend ehelich oder 
unehelich, in den stetten uber dry, noch uff der landschaft uber acht tag 
ungetouft lassen, er habe dann sölliche billiche ursach, das ein predicant 
für entschuldiget haben möchte; wo nit, die ubertretter umb zehen pfund 
gestraafft werden.

[a] Wir lassend ouch nit geschehen, das zuo einem kind mer dan dry 
gefätterde2 genommen werdind; die sollend ouch ihres gloubens halb und 
verstands deß touffs dermaßen gefaßt syn> das sy darumb mögend be- 
scheyd geben.

[b] Die unehelichen kind sol man uff begären der muotter oder anderer 
nit ungetouft lassen, sonders hernach der vatter erfragt werden, nach 
ordnung deß chorgrichts wyter hierinn zehandlen.

[c] Die uberflüßigen maalzyt, deren man sich uff dem land nach dem 
kindertouff gebracht, haben wir by zehen pfund pfennigen buoß abgestelt.

[d] Deßglychen ouch die zeerung by der abgestorbnen begrebtnuß, uß-

und die kilchendiener und eegöumer anzuweisen, darob ernstlich zehalten und von jedem, 
der ohne rechtmässige und notwendige Ursachen die gmeynen gepätt nit besuchen wurde, 
10 ß büß zebezüchen, die dann dem chorgricht in gmeine buchsen dienen —  söllendt. 
Dies war öffentlich an cantzlen zu verkünden (M  2. 333). Vgl. auch Mandat vom 28. April 
1589 (M  2.383).

1 Wie schon früher, so verboten Sch und R wieder am 17. Juli 1580 das karren uff den 
heilligen sontagen, diewyl doch mengklichem bewußt, das derselbig tag zur rüw erschaffen 
und verordnet, das sich uff demselben mönsch und vech der lybs arbeyt müßigen sollen---, 
by zechen pfundt pfeningen büß, so ire weybel von den uberträttem bezüchen söllendt 
(M  2.349).

Sch und R an die Deutschen Amtleute, 28. August 1599: Diewyl das viert gepott gottes 
deß sabbaths heiligung und die täglichen predigen und vermanungen nicht befolgt wird, 
habend wir uß oberkeitlicher pflicht — , so wir der unseren heil und Seligkeit halb billich 
tragen - - -, nit underlaßen sollen, unter anderm auch das werchryben und plöüwen uff 
sontagen by 10 büß zeverpietten (RM  2.597).

Am 29. Dezember 1599 wurde ferner das alpfaren und karren, ouch soumen an Sonntagen, 
bei gleicher Buße verboten (M  2. 606f.).

2 1667 fügt hier bei evangelischer religion.
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genommen die, so die lych zum grab fertigen und in die erden begraben; 
denen mögen deß abgestorbnen verwandte für ihr müy und arbeyt zee- 
rung eines maals werden lassen.

[3.] Vom n a c h tm a l  deß  h e r re n . Da ist unser ansehen, das wölche 
personen zum jar einest, zwey oder mer mal uß nyd, zorn, haß gegen irem 
nächsten oder anderen lychtfertigen ursachen sich deß herren nachtmals 
enthalten und hinderzüchen, uff dem land für chorgricht beschickt und 
darumb gerechtfertiget, ouch zuo buoß und besserung verm ant; aber in unser 
sta tt söllichs gegen hußvätteren, mannspersonen, wyberen und anderen 
witfrouwen, die der mydung deß herren nachtmals beschuldiget, also ge
bracht: namlich das die mannen für chorgricht bschickt und daselbs ge- 
rechtfertiget, die eewyber aber und wittwen durch ettliche vom chorgricht 
sampt einem predicanten in ihren hüsern befragt und zuo besserung ge- 
wisen werden. Wölche aber heimliche ursachen und anligen zehaben ver- 
meynten, die mögend es ingheimbd ihrem predicanten anzeigen. By wöl- 
chen aber söllichs alles unerschießlich befunden wirt, die wollend wir nach 
gestalt und schwäre der sach mit gelt oder gefäncknuß nit ungestraafft 
lassen. Wölche aber in offentlichen ergerlichen lasteren, als füllery, truncken- 
heyt, huory, stättigem zancken, trölen und derglychen ergernussen one bes- 
serung verharrend und dester weniger nit sich1 mit der gmeynd gottes zuo 
deß herren tisch verfuogend, die sollend etlich tag zuovor für chorgricht be- 
ruofft, ihnen die gfaar ihres unwürdigen niessens deß herren sacraments für- 
gehalten werden, mit ernstiger erinnerung ihres grossen unheyls, so sy darob 
von gott zuo erwarten. Wann dann uber söliche vermanung sich die hart- 
näckigen verachter gottes und syner sacramenten wyter yntringen wurden, 
dieselben sollend die predicanten und chorgricht der oberkeyt und ihren 
amptlütten verzeigen, damit sy nach gestalt und erforderung der sach 
gestraft werdind.

Sich will ouch nit gepüren, mit uppiger, prachtiger, lychtferiger bekley- 
dung für deß herrn1 2 angesicht zetretten in der uobung syner heiligen sacra- 
menten3; und so yemand sich in kurtzem, zweyen oder dryen tagen, so er 
bewüßt, das deß herrn nachtmal vorhanden, mit wyn oder anderer unerbar- 
keyt beladen wurde, der soll vom chorgricht höcher dann zuo anderen zytten 
gestraft werden, namlich umb zehen pfund buoß, so wir ouch denen hiemit

1 9.März 1608 (N  31g hienach) schreibt: und nüt desterweniger sich ---.
2 herrn hier und nachher gedruckt HERRN.
3 1667 fügt hier bei: und soll solches nit beschehen in der kappen, sondern im tüchlein, 

und zugleich ohne den pracht der spitzlinen an hauhen und tüchlinen, als durch unsere 
Ordnungen verbotten.
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ufflegend, die am tag deß herren nachtmals sich in gsellschaften, wirts und 
zächhüser begeben wurden1.

Es sollend ouch die kilchgnossen allenthalben, wann sy zum nachtmal 
deß herren gangen sind, in christenlicher gmeynd by einanderen ver- 
harren, biß zuo end deß selben und der dancksagung, deren man sich billich 
gebrucht umb syn heilig lyden und sterben, und niemand gezimmen, dar- 
vor abzuotretten, er wurde dann von kranckheyt, lybs not oder unvermyden- 
licher geschäft getrungen hinzeziehen.

Zuo erinnerung der jungen unverständigen, damit sich die nit vergryffind 
an der heiligen ynsatzung deß herren, sonders mit vorbericht darzuo schick- 
ind, sollend alle und yede predicanten am abend (wann morndeß die 
gedächtnuß deß lydens Christi in dem heiligen sacrament geübt wirt), als 
zuo osteren, pfingsten und wienachten ein christenliche, verständtliche predig 
halten zuo dem jungen volck, darinn ouch hußvätter und muotteren ver- 
manen, ihre erwachßne jugend zeunderwysen und zuo deß herren tisch ze- 
halten.

[4.] Von a b g ö tt is c h e n  u n d  p a p is t is c h e n  c e re m o n ie n . Deren 
sind unzalbarlich vil, fürnemlich aber die mäß, kilchwychinen, wäldferten1 2 
und derglychen; da wollend wir yede manns person, die sich damit ver- 
gadt, umb zehen, und ein wyb umb fünff pfund lut der alten ordnung3 
strafen.

[5.] Vom  sch w e e re n  u n d  g o t ts le s te r e n .  Inhaltlich nach Ordnung 
vom 30, Marz 1529 zum ersten (Steck und tobler 1001 N  2219 — RQ I  
257 N  416) und nach Gerichtssatzung 1539 (RQ I  350 N  239), mit der Er
läuterung, daß der Täter mit dem Erdkuß seinen rüwen gegen gott —  be- 
wysen, und wie übel es uns armen erdklotzen anstadt, sich söllicher leste- 
rungen gegen dem hochen einigen gott zegebruchen. Wölche ouch sölliche 
gottslesterungen und verachtung hörend, denen gebend wir gwalt, die 
lesterer zuo erstattung deß herdfals zuoermanen, oder so es die umbständ 
nit lyden möchten, die gethätter dem chorgricht fürzuobringen, mit straf 
gegen ihnen fürzefaren. - - -

[6.] Vom  sä g n e n , z o u b e re re n  u n d  s c h w a r tz k ü n s te n . Es ist 
wüssendtlich von gott dem herren hochlich verbotten, mit zoubery umb- 
zegan, als da ist waar sagen, beschweeren, wundtsägen, waaffen verbinden 
und sölliche stempenyen one zal, deren sich (underem schyn guotter worten)

1 1667 fügt bei: In gleicher büß sollen auch begriffen seyn die jenigen, so dar zu statt 
und platz geben.

2 1601 walf harten.
3 Vgl, Ordnung vom 10, April 1530 Ziffer 3 Absatz 2 (N  23c hievor).
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arbeytsälige und gottes unverständige lüt undernemmend; sölliche (die das 
trybend und die sich daran ergebend) sollend glychlich gestraft werden, 
namlich ein manns person umb 10 und ein wybsbild umb 5 pfennigen 
zuo unseren handen, ouch ihre buocher, künst und recepten, deren sich die 
sägner gebruchend, durch ein chorgricht haruß geforderet und uns uber- 
antwortet werden, sy hin und wäg zethuond.

[7.] T ru n c k e n h e y t .  Zuo abstellung deß unmenschlichen unersettlichen 
übertrinckens und überessens halb, damit die yetzige weit besessen und 
darin gar ersoffen ist, das yederman unverschont, was standts einer sye, 
so sich mit mer spyß und tranck beladet, dann er behalten, und hiemit ein 
unzucht begienge oder schwanckens halb schleipfens oder tragens bedörfte, 
so er ein amptmann wäre, deß ampts entsetzt syn solle, aber andere un- 
beamptete personen zuo rechter buoß mit gelt gestraft söllind werden, nam- 
lich ein manns person —  umb zehen und ein wybsbild 5 % gegen uns und 
darzuo dem chorgricht ein pfund pfennig bezalen; doch den stuben allhie 
ihr recht der zuogelaßnen buoßen1 hiemit unbenommen.

Die chorrichter sollend die liederlichen prasser, wynschlüch und wirts- 
hußuober mit schaden und nachtheyl ihrer hußhaltungen1 2, besonders uber 
die ordenliche zy t3, beschicken, zuo glych die wirt, so söllichs uber zyt und 
maaß gestattend, und ihrem befälch nach strafen. Und im faal keiner bes- 
serung, wollend wir uff anzeig der chorrichteren sölliche gsellen mit ver- 
pietung der wirtshüseren und anderer gstalt strafen4. Das sollend ouch 
unsere oberamptlüt gegen ihnen erstatten.

Wir haben ouch angesehen, das mengklich in wirtshüsern und gsell- 
schaften vor und nach den maalzyten christenliche gebätt und danck- 
sagung gegen gott dem herrn thuon, die wirt ouch ihre gest darzuo vermanen 
und sollend die chorrichter und eegöumer deßhalb uffachtung, ouch gwalt 
haben, die gest (so das gebätt oder dancksagung, ouch die wirt, wann sy 
ihnen die vermanung nit thuon, noch die gest darzuo wysen wurden) ze- 
beschicken und zestrafen.

1 FgJ. RQ I  311 N  129 (Gerichtsatzung 1539).
2 g hienach (1608) fügt bei stäts im luder ligend.
3 g hienach fügt bei als sommers zytt über die zechen, und wynters zytt über die nün 

lang bym wyn sitzend, überflüßige nacbmaßen und schlafftrünck bruchend.
4 g hienach führt aus, daß die Richter Wirte und Gäste, die einen und anderen irem be- 

velch und unser Ordnung nach, ein jeden übertretter umb 10 % $  büß straffen, und im f bal 
der liederlichen schlemeren halb Rhein boffnung der beßerung verbanden were, wellen 
wir uff anzeigen und verleiden unser cor [rechteren söllichen gsellen die wirtshüser verbiet- 
ten und sy anderer ervorderlicher gstalt straffen.
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[8.] Vom  s p il . Es ist mengklichem bewüßt, das spilen ein ungöttlich 
gsuoch ist, dem nechsten das syn abzuogwünnen wider das gebott gottes, so 
uns heißt, deß nächsten guots nit begären1. Deßhalb haben wir abermalen 
alles spilen mit würfflen, karten, keyglen, blattenschiessen, wetten und 
derglychen finantzen, dardurch gelt und deß selben wärdt gwunnen oder 
verloren wirt, gäntzlich abgestellt und wollend es nit gestatten, by unab- 
läßiger buoß eins guldins und verlurst deß gelts, so in das spil gsetzt wirt, 
wölches uns verfallen syn sol, und dem, so es yngesetzt oder gwunnen, nüt 
davon gelangen, ouch weder gricht noch recht darob gehalten werden solle. 
Die aber, so der rhäten oder burgeren sind, sollend zwifache buoß, namlich 
zwen guldin erlegen; darvon wollend wir den chorgrichten für ihr muoy deß 
uffsehens zehen schilling werden lassen.

Uff den zilstatten aber wollend wir ein zimlich schiessen umb gaben der 
armbrust und büchßen schützen zuolassen, doch one mißbruch und über- 
fluß. Daruff sollend die schützenmeister achtung haben und alle unbe- 
scheydenheyt straffen.

So vil das kugelnwärffen, ballen und kuglenschlahen, ouch platten- 
schiessen belangt, lassend wir als ein mannszucht und lybsuobung söllichs 
geschähen, doch nit höcher, dann zum tag umb ein eintzige ürti und das 
keiner mit wytterem spilen die verlorne ürthi uff ein anderen tryben möge. 
Deßglychen ouch im brättspilen, als von kurtzwyl oder einer ürthin wegen, 
wie obstat, und nit anderest zegebruchen1 2.

[9.] V on ü p p ig e n  u n d  k ö s tl ic h e n  k le y d e re n . Alle verständige 
erbare gemuotter tragend billich ein abschüchen der ungepürlichen uber- 
muottigen und gar nach unchristenlichen bekleydungen halb, deren man 
sich yetz wytlöuffiger dann hievor nach ußlendischer art mit stätter ende- 
rung gebrucht. Da so wollend wir, als uns erbar und oberkeyt halb gepürt, 
- - - die unseren allenthalb vermant haben, sich gebürlicher hieländischer (!) 
und erbarlichen bekleydungen (yeder nach synem stad t3) zegebruchen.

Und diewyl wir täglich erfarend, das die unseren nit allein mit zeeren, 
prassen, spilen, muoßiggan etc sich in verderben richten, sonders ouch mit 
köstlichen uberflüßigen kleydungen, die volgends mertheyls umb ein ring 
gelt uff die gant geschlagen oder sonst mit unnutz und nachzug verkouft 
werdend, und also der thorechtigen zierd ihres lybs ubel entgelten müssend, 
wölches ihnen by erbarer, züchtiger und nachgültiger kleydung nit wider-

1 Vgl. Ordnung vom 15. August 1530 (Steck und Tobler 1284 N  2858).
2 Vorbild der Ziffer 8 ist Ziffer 7 des Großen Mandats von 1548/50; vgl. RM  399.223, 

vom 14. April 1580.
3 1601 stand.
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fuore, da wollend wir die thuochlüt vermant und ihnen gebotten haben, nie- 
mandts hinfür (der nit bar bezalt) ihr waar uff lengere borg dann sechs 
wuchen uffzegeben; dann wölcher das ubersehen wurde, dem sol man umb 
syn ußstand und ansprach weder gricht noch recht halten.

[10.] Vom  ta n tz e n  haben wir in bedäncken der truobsäligen zyt und 
schwären heymsuochung gottes mit krieg, pestilentz und thüre, so yetz 
allenthalben vorhanden, unser vorig verbott (damit es by hochen und 
nideren ständen glych sye) wdderumb ernüweret1 und angesehen —

Aber die spillüt — , deßglychen ouch die den täntzern in hüseren, schü- 
ren, matten, boumgärten oder anderen orten platz geben, dero yeder sol 
ouch umb 2 % pfennigen gestraft werden und zuo unseren handen erlegen - - -.

Die jheuigen aber, so an reyen oder ringen, ouch in wirtshüseren oder 
sonst mit singen, gumpen und springen ergerlichen wandel fuorend, sollend 
für chorgricht beschickt —  werden; Buße 1 Gulden von Männern, 1 % von 
einem wybsbild — , zuo der chorgrichten handen.

Wir haben ouch erlüteret, das alle, die unsere vorgeschribne reformation 
artickul usserthalb unseren landen und gepietten ubertretten, in glycher 
straf und peen stan sollend, als were es in unser oberkeyt landen und ge- 
pietten geschähen.

[11.] V on huory u n d  e e b ru c h . Ledige Personen werden zum ersten 
mal fünf tag, zum anderen zehen, und zum dritten fünftzehen tag in ge- 
fencknuß gelegt —  und so sy wytter in sollicher üppigkeyt beharren, durch 
die chorrichter uns der oberkeyt oder unseren am ptlütten verzeigt — , sy 
mit offentlicher straf am lyb zezüchtigen nach ihrem beschulden und unse- 
rem wytteren ynsehen.

Die vereelichten personen, so ein eebruch begand, sollend das erst mal 
mit zehen, das ander mit fünftzehen tagen gefangenschaft by wasser, muoß 
und brot züchtiget, zum dritten mal aber von unser s ta tt und land (uff 
erhoffte besserung und unser gnad) verwyßt werden1 2; die jhenigen aber, 
so von uns ehren ämpter und dienst tragend, sollend nechstgemelte straf 
der gefäncknuß ouch lyden und darzuo ihrer ämpteren angendts ensetzt 
werden.

[12.] V on b e z ie h u n g  de r ehe . Welche personen sich ouch ehelich ze- 
samen verbindend, sollend ihr ehe innert halb sechs wuchen nach der ver- 
sprächung mit offentlichem kilchgang bezügen; die es aber ubersehen,

1 Vgl. Ordnungen vom 5. Juli 1542 (Bemerkung 7 zu 23a hievor), 13.Oktober 1547 (Be
merkung 8 zu 23 a hievor) und N  31 a Ziffer 9.

2 Vgl. RM  399.223, vom 14. April 1580.
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lenger anstan lassen und aber bywonung zesamen haben wurden, für chor- 
gricht beschickt und vermant werden, ir hochzyt fürderlich zuo erstatten, 
damit ergernuß gemitten blybe.

[13.] V on u n z im lic h e m  wuocher1. Welche sich deß ordenlichen ge
meinen zinß, als namlich fünf von hundert zuo end deß jars nach der uß- 
lychung nit vernügent, sonders wytteren wuocher, ubernutz und vortheyl 
gebruchend, denen sollend die chorgricht ernstlich nachfragen, sy uns oder 
unseren amptlüten fürzebringen, damit sy nach gestalt ihrer handlung ge- 
straft werdind, besonders die jhenigen, so mit farender hab, rossen, wyn 
und anderen pfandwerten, die sy dem gemeynen mann an gelts sta tt uff- 
rybend, iren verdienten Ion empfahind. Diewyl sich aber underwylen zuo- 
tregt, das ein ußlyher synes houptguots ettlicher notturft halb (ime bewüßt) 
zuo gwüsser zyt bedarff, lassen wir geschehen, das die erlegung der houpt- 
summa in der verschrybung zuo gwüssen zil und tag mit willen und abkom- 
men deß lychers und empfachers anbestimpt werde.

[14.] V on s t r a a f f  a n d e re n  m uotw illigen ly c h t f e r t ig e n  w esen s, 
als da ist nachts oder tags uff den gassen umb schweyffen, nächtliche ynzüg 
zehalten, von einem huß in das andere kilten gan, mummeryen und faß- 
nacht füwr machen zuo unruow und beschwärd anderer ynzogner züchtiger 
lüten, da sollend hie in unser sta tt die weybel und wächter by ihren eyden, 
und uff dem land die chorrichter und eegöumer acht haben, söllich personen 
gefäncklich ynzuolegen und an uns zebringen oder den chorgrichten an- 
zeigen, sölliche muotwiller zestrafen, namlich ein manns person umb dry 
pfund, ein frouw oder tochter umb dryßig schilling, halb dem chorgricht, 
der ander theyl uns oder unseren am ptlütten zuofellig.

Wölche aber die chorgricht verachten mit worten oder sonst tratzend, 
sich ungehorsam mit zalung der buossen erzeigend, die sol man by unseren 
amptlütten oder dem eegricht allhie angeben, sy so lang und vil zestrafen, 
biß sy sich in gehorsamme schickend.

So haben ouch die chorrichter zuo s ta tt und land von uns befälch und 
gwalt, die verfallnen geltstrafen (so nit par bezalt werdend) durch ihre 
weybel von den uberträttenden mit pfand ußtragen und sonst nach yedes 
grichts recht wie andere herrschaft buossen zebejagen, und zuo behaltung 
der buossen (biß uff ein teylung) die chorrichter uff dem land ihre grichts- 
büchßen oder spaarhafen haben, die verfallnen buossen, kuntschaft gelt und 
derglychen gefäl daryn zesamlen und den predicanten oder obmann deß 
chorgrichts zebehalten ubergeben, oder sonst wol verwart in einem ghalt

1 Vgl. RM  399.223, vom 14. April 1580.
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der kilchen verhütten, unufgethan anderst dann in bysyn der am ptlütten, 
die järlich in besatzung der chorgrichten von den alten chorrichteren rech- 
nung empfahen und das verfallen gelt, so vil sich deß den chorrichteren 
gepürt, ihnen heruß geben und glychlich theylen söllind, das ubrig zuo synen 
und unseren handen züchen, allen vortheyl zevermyden.

[15.] V on der b e s a tz u n g  u n d  fo rm  der c h o rg r ic h te n  zuo s t a t t  
u n d  la n d . Dieweil das chorgricht allhie in der S tatt Bern glych als ein 
houpt syn sol aller anderen chorgrichten unserer landen, by wölchem alle 
unsere underthanen in allerley, ouch wichtigen eehändlen und anderen 
sachen die end und houpturtheylen empfahen, und derselben sich under- 
werffen sollend, so ist unser ansehen (deren halb, so von den burgeren dar zuo 
erwölt)1 sölliche ordnung gehalten werde, namlich das unsere venner in 
besatzung deß chorgrichts allhie m it1 2 der stuben rechnung halten, sonders 
zuo söllichem ampt verständige, erfarne, tougliche, und so vil müglich die 
alten erwöllen und setzen sollend.

Wölche dann also von den burgeren an das chorgricht gesetzt, die sollend 
nit samptlich geenderet, sonders nur zwen erlassen werden, damit yeder 
zum wenigsten zwey zil da blybe, glych wie unserer rhäten und der predi- 
canten halb daselbs gehalten wirt; und so oft ein nüwe besatzung deß chor- 
grichts beschicht, sollend die verordneten ihren eyd vor einem ersammen 
rhat thuon und daselbs vermant werden, in söllichem ampt ernst und flyßig 
zesyn.

Die chorgricht aber uff dem land sollend in bysyn deß predicanten durch 
die amptlüt und thwingherren yedes kilchspäls mit alten, erbaren, an- 
sichtigen3 und touglichen personen, deren straf und warnungen by dem 
andern ettwas gelten mögend, besetzt, und die selben, so einmal erwölt, 
one wichtige ursachen nit geenderet, ouch järlich, wann sy gesetzt werden, 
vor der gemeynd ihres kilchspäls in gegenwürtigkeyt deß predicanten und 
amptmanns den eyd thuon, damit die gantze gmeynd hören und vernem- 
men möge, was ihr ampt und gwalt zestrafen, ouch wie ferr sy ihnen zuo 
gehorsammen schuldig und pflichtig syend.

Die ober amptlüt und thwingherren sollend ouch by ihren eyden ob den 
verordneten chorrichteren trüwlich halten, selber so oft ihnen geschäften 
halb müglich, in ihren versamlungen by sitzen und ihnen, wo von nöten, 
wider die ungehorsammen und widerspännigen getrüwe hilff und bystand

1 daß fehlt!
2 sic! statt nit, wie die Chorgerichtsatzung von 1667 richtig schreibt,
3 1601 und 1667 ansehenlichen.
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thuon; wo sy aber daran sümig wärend, alldann der predicant und die chor* 
richter by ihren eyden1 schuldig syn, sölliches an uns oder unser chorgricht 
allhie zebringen; yedoch sollend sy von der oberamptlütten oder richters 
abwesen wegen nit underlassen, uber fürkommende sachen zeurtheylen und 
zuo erkennen. Deßglychen im gegentheyl: wo die predicanten und chor- 
richter in ihren ämpteren hinläßig und ungeflissen erfunden wurden, sollend 
die amptlüt ouch by ihren eyden verbunden syn, söllichs dem chorgricht 
allhie zuozeschryben, die selben zestrafen.

Das ein yeder predicant in synem kilchspäl ein ordenlichs manual habe, 
so von den kilchmeyeren darzuo erkouft, darin die enderungen der chor- 
richteren und alle andere vor chorgricht verlüffne händel durch den predi- 
canten oder einen der schryberen, so an denen orten sind, uffgeschriben 
werdind; das selbig sol ouch alle zyt by dem kilchspäl zuo gloubwürdiger 
zügsame und erinnerung aller verhandleten sachen belyben und uff den 
ordenlichen visitationen erforderet werden, damit man yedes chorgrichts 
flyß oder unflyß erkennen und uns der bezognen buossen halb dester baß 
rechnung geben möge.

Es sollend die chorrichter uff dem land nach lut ihres eyds zum wenigi- 
sten alle vierzehen tag sich einest zesammen versamlen, sy habind etwas 
zuo schaffen oder nit. So aber darzwüschen etwar deß chorgrichts mangelbar 
were, der mag mit einem guldin zuo handen deß chorgrichts gastgricht er- 
kouffen und nit wytter schuldig syn, damit der unzimlich kosten, so an 
etlichen orten ufftriben wdrt, abgestellt werde.

[16.] Vom  a m p t d e r c h o r r ic h te r e n .  Die chorrichter sollend nit al- 
lein befälch haben, uff die eesachen zeachten, sonders in gmeyn ob allen 
unseren christenlicher disciplin, gmeyner zucht und erbarkeyt satzungen 
mit höchstem flyß und ernst zehalten und die uberträtter derselbigen, es 
syend wyb oder manns personen, zebeschicken, zuo rechtfertigen und nach 
lut der satzungen und mandaten zestraffen, als da sind gottslesterer, sägner, 
tüffelsschweerer, muotwillige versumer und verachter der predigen deß hei- 
ligen göttlichen worts und heiligen sacramenten, ungehorsamme der1 2 elte- 
ren, huorer, eebrächer, kuppler, trunckne lüt, täntzer, offentliche wuocherer, 
spiler, unnütze müßiggänger, die so uppige kleyder tragend, uff kilch- 
wyhnen (!) louffend, in mummeryen und faßnacht butzen wyß umblouffend, 
faßnacht füwr machend, nächtliche unfuogen3 anrichtend oder spaat in

1 Eidformel in der Ehegerichtssatzung vom 11. Mai 1587 Ziffer 2 (S. 695 hievor).
2 1601 und 1667 gegen den.
3 1667 unrühen.
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zächen biß in die nacht verharrend, liederliche winckelwirt und was sonst 
derglychen mer ergerlicher lütten sind, die christenlicher zucht und erbar- 
keyt zuowider handlend. Wo aber yemandts in söllichen und derglychen 
sachen so schwärlich sich vergienge, das er höherer straf würdig möchte 
geachtet werden, sollend sy das selbig an die oberamptlüt und dadannen 
an uns oder unser chorgricht allhie langen lassen.

Die chorrichter, so unflyßig die chorgrichtstagen besuochend und one 
eehafte ursachen ußblybend, sollend für das erst mal zuo flyß ermant, zum 
anderen mal und so oft es dann beschicht, umb fünf oder zehen schilling 
nach deß chorgrichts erkanntnuß und gestaltsame der sachen gestraft 
werden.

[17.] Und damit nun allen und yeden hievor geschribnen artickuln und 
satzungen —  nachkommen und sta tt gethan werde, so gebieten wir, vor- 
gemelte schultheis und rhat der s ta tt Bern, obgedachten unseren kilchen- 
dieneren, burgeren, ampt und grichtslüten, underthanen und zuoghörigen 
gmeynlich und sonderlich, disem unseren ansehen —  mit sonderem ernst 
und flyß zegeläben und getrüwlich nachzekommen, als wir uns deß zuo üch 
getröstend, und hiemit gott den allmächtigen bittend, das er üch darzuo 
willen und gmuot, ouch syn gnad verlychen wolle. Damit ouch mengklich 
deß selben underwisen und erinneret werde und niemandts die unwüssen- 
heyt zuo syner entschuldigung fürwenden möge, sonders die überträtter und 
unghorsame gebüßt und gestraft, soll dasselbig yetz und hinfür järlich nach 
gelegenheyt der zyt eins oder mermalen in allen und yeden kilchspälen 
offentlich an cantzlen vor oder nach der predig geläsen und verkiindt 
werden.

Geben und mit unser sta tt secret insigel verwart, frytag, den sechßten 
tag januarij, nach der geburt Jesu Christi, unrers heylandts und selig- 
machers gezelt tusendt fünffhundert achtzig und siben jar.

Gedr. M 16 N  6, -  P  lfo l. 516- 516 l (Druck 16 Seiten; auf dem Titelblatt unter dem hievor 
wiedergegebenen Titel in Viereck von 10,2 X 10,2 cm das Bern-Rych: zwei Bernerwappen 
mit gegeneinander schreitenden Bären, mitten darüber das Reichswappen mit Doppeladler; 
zwei Löwen, die über den drei Wappen eine Krone empor halten; das Ganze unter einfachem 
Gewölbe, das beidseitig von Säulen gestützt ist; auf der letzten Seite einfaches Berner- Wappen). 
RM 413,8: Die nüwe reformation der disciplin, wie sy durch mine herren die rät hievor 
beratschlaget wird beraten durch R und B: in welchen articklen nit einhällige meinung gsin, 
wurde um jede Meinung gemehret und die das mer erhalten, ingelybt worden zu denen, 
die mit mehrer hand bestättiget und angenommen - - -. Vgl, Guggisberg 279f.
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c) Von tantzens, bettags, kinderlehr, gloüffs in der kilchen, steinwerffens 
an die Matten 

1591 April 17.

Sch und R  haben erfahren, das die schwären sorglichen löüff und der vien- 
den ernstig fürnemmen, ouch der schaden, not und jammer der benach- 
pürten gloubensgnoßen, die wunderzeichen und schinbaren onvilvaltigen 
anzeigungen deß zorns und der straffen gottes zur beßerung ergerlichen —  
läbens und wandels by gar wenigen (leider) würckung - - - findend; deshalb 
haben sie uß pflicht ires ampts und ernstlicher begird, by jeder menigklich, 
insonders aber denen, so gott under ir regierung geben, ein gottsförchtig —  
laben —  anzerichten, —  offentlich an den cantzlen zeverkünden bevol- 
chen —  :

[1.] Tanzverbot. Wird an einer Hochzeit getanzt, so hat der bruggam 25 $
zu straff und buoß, die spillüth oder die, so zuo tantzen gemacht, mit was 
instrumenten es sye, jeder drißig % die stubenwirt oder meister und an- 
dere, die in iren eignen oder inen vertruwten hüseren zum tantzen sta tt 
und blatz gebend, 10 % # x, so offt es zuo beschulden kumpt, unablaßlich 
verfallen sin, innerthalb den nechsten acht tagen nach dem hochzytt zuo 
erlegen, und im fall der sumnuß —  gevengklich inzogen und, untzit die 
verfalne buoß erlegt, zuo waßer und brot enthalten werden.

Der tantzen halb aber, so ußerthalb den hochzytten in hüseren, schüren, 
matten, hölzeren oder anderen —  orthen heimlich beschechend, ist die 
Strafe fü r  Spielleute und Platzgeber, wie hievor; die Tänzer werden an gelt 
nach alter ordnung gestraft1 2, dartzuo mit gefangenschafft nach gstaltsame 
der sachen.

[2.] Die Ordnung deß bättags halben wird erneuert; allen Burgern und 
stattseßen wird also befohlen, uff donstagen, der zytt man predig und das 
gmein bätt haltet, aller handtyerungen und arbeiten, sy beschehind in la- 
den, werchstetten oder uff den gaßen, deßglychen deß karrens, fharens, und 
die wyber deß wöschens und uffhenckens, bestrychens und derglychen 
gschefften etc sich —  zemuoßigen und an sta tt die predigen und das gmein 
christenlich gebätt zebesuochen, by —  straff deß ersten mals 10 ß, deß 
andern eines halben, und zum dritten eines gantzen guldinß. Es sollend 
ouch die stubenwirt zuo söllicher zytt niemand eßen noch trincken uff- 
tragen — , die wyn schencken ouch kein wyn ußgeben, by jetzgedachter —

1 Nach dem Mandat vom 9. Juli 1581 (vgl. Bemerkung hienach) nur 5 %.
2 Männer um 1 Gulden, Frauen um einen halben Gulden.
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buoß, und die weibel flißig umbgan und die straffwürdigen zuo erlegung der 
buoß halten oder ir gn. anzeigen.

[3.] Zur ergernus frömbder und heimscher personen werden die jungen 
knaben und töchteren, deßglychen die dienst, uff sontagen gar schlecht - 
lich ---zuo den m ittag predigen und kinder berichten1 geschickt - -- , son- 
ders --- uff den plätzen und gaßen oder vor den thoren gefunden; alle 
Hausvater und -mütter, Herren und Meister, Schul- und Lehrmeister sollen 
die ihnen anbevolchne jugend, ouch ir dienst —  zuo den predigen und kinder- 
lehren halten und hieneben zuo zucht und erbarkheit züchen und under- 
wysen, das louffen, schryen und muotwillen in der großen kilchen, der zytt 
nit prediget wirt, item das steinwerffen über die kilchmur uff hüser und 
lüth an der Matten inen verpieten - * - ;  dann welche diß muot willigen wä- 
sens —  sich nit muoßigend und überhebend, die sollend in die schuol gefuort 
und alda mit ruoten züchtiget werden.

[4.] Da oft auch gestandne und erwachßne personen in gedachter großen 
kilchen mit kritzen, schryben und malen uff und an die benck, stuol, muren 
und seulen, ouch mit schryen, zancken, pochen, uppige reden und geberden, 
unerbar und ergerlich sich haltend, und von den kilchhoff große stein an 
die Matten uff die tächer werffend, so ist dero halb geordnet - - -, das welche 
an söllicher übertrettung erfunden, gmeinlich sollend inzogen und nit ledig 
gelaßen werden, sy habind dann, und ein jeder, 10 % ft buoß bezalt und den 
mit werffen zuogefügten schaden erbeßeret — ; jedoch möchte jemand söl- 
lichen schaden zefügen(!) oder dermaßen ergerlich in der kilchen handlen, 
das er einer höcheren straff würdig, da wellend ir gn. inen hiemit nach 
gstaltsame der sachen zehandlen gwalt vorbehalten haben.

[5.] Und von wegen das schädtlichest steinwerffen an die M atten --- 
mehertheils by nacht beschicht, so wirt den heimlichen und stundwech- 
teren --- bevolchen, in allen iren gangen uff den kilchhoff sich zeverfuogen 
und alda zeluogen, was für lüth zuo unzytten zefinden, dieselben anzegeben 
oder gevencklich anzenemmen, und den weiblen, so der zytt uff der wacht 
sind, zeüberantwurten.

M  2.358-361, und 366-370 (irrtümlich datiert 17. Juli 1591). RM  421.217', wo beigefügt 
ist, das die sigristen tags, und die Wächter nachts uff die mutwilligen künden uff dem kilch- 
hof achten sollen.

Bemerkungen: 1. Ein Mandat mit Tanzverbot war auch am 9. Juli 1581 ergangen mit 
der Ergänzung, daß, wenn der brüttgam sich entschuldigen wölte, sine gest und hochzytt-

1 Vgl. N  31a, b und l.
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lüth hettend one syn gunst und wüssen getantzet, er die Buße trotzdem zu zahlen habe; er 
könne demnach die täntzer (so es imme geliebt) anlangen und den abtrag siner straff —- 
an inen bejagen (M  2.451).

Am 30. Juli 1588 befahlen R und B allen Ober- und Unteramtleuten, kilchendieneren und 
gschwornen der grichten, das Tanzverbot zu handhaben; wurde an einer Hochzeit getanzt, 
so soll der brüttgam peen und büß für sine bochzyttlütb, 25 % pf., verfallen sin; die Spiel
leute hatten außerhalb der Stadt oder ihres Wohnorts zeleysten byß uff unser gnadt (M  2.356).

2. Das Verbott des tantzens wurde am 5.Mai/8.Juni 1593 durch R und B mit einigen 
Änderungen erneuert: wie dann die täntz —  unglycher gstalten der zytt, der orten und 
enden zügand, allso ist ervorderlich gsyn, in abstellung derselbigen die straffen —  nit 
all sits glychlicb, sonders nach gstalt der überträttung - - - zeunderscheiden: Wird uff hoch- 
zytten durch die darzü geladne by tagzytt getanzt, so soll der hocbzytter allencklich ab
tragen 10 % und für die spillütt 5 %. Aber die jenigen, so an hochzytten unberüfft und 
ungeladen sich intrengend — , da soll ein manns- umb 3 % und ein wybsperson umb 30 ß 
unabläßiger büß verfallen syn. Glyche büß sollend ouch gäben alle die — , so usserthalb 
den hochzytten in wincklen, schüren, matten, velderen, höltzeren und anderen verborgnen 
und gehempten1 orten by tagzytt tantzend; wird an solchen Orten nachts getanzt, ist die 
Buße zweifach. Werden hochzyttliche und ander täntz by nacht mit söllicher lenge über 
die zytt oder mit anderem üppigen und mütwilligen wäsen übertryben, so bleibt mngh 
Vorbehalten, jeden Übertreter nach sinem verdienen zestraffen. Wer solche Bußen nicht in 
Geld bezahlt, soll sie mit einem Tag Gefangenschaft für je 1 % abdienen. Spielleute, die ussert
halb den hochzytten zü tantz machend, zahlen 10 % Buße. Es soll in dem laden uff die 
hochzytten durch die, so das hochzytt ist — , ein sölliche bescheidenheit gehalten werden, 
das aller uberfluß und Unnotwendigkeit vermitten werde ( In der Form einer Mitteilung an 
die Amtleute M  2.505-507; in der Form des öffentlich zu verkündenden Mandats aaO 508-510; 
vgl. RM 425.355).

Am 6. September 1596 wurde das Tanzverbot wiederholt by straff lyb und güts (M  2.539).
3. Eine früher den landtlüten uff schynbare unkomligkeit gegebene Erlaubnis1 2, die 

hochzyth und brutlouff an sontagen zehalten, welche gegeben worden war der Vertröstung, 
mencklich sich an söllichen f hürer den anderen tagen still, nichtig und erberlich solle ver
halten, wurde oft durch ungeladene Teilnehmer mißbraucht; diewylen güter bruch von miß- 
bruchs wegen nit soll abgethan werden, so ließ ein Mandat des Sch und R vom 3. Juni 1594 
zwar diese Erlaubnis bestehen, drohte jedoch, Leute, die ungeladen an und uff die hochzyth 
louffend — , aller strenge nach zestraffen; ebenso diejenigen, die sich mit söllichen mut
willig und gottloßheit vergan wurden (M  2.517; RM  427.435). Vgl. e hienach.

4. Am 15. November 1599 erließen Sch und R ein Mandat gegen die Trunkenheit (P  2 
fol. 145f).

d) Kleidung; Kilten und Nachtsitzen 

1599 Dezember 29.

Sch und R  an alle Deutschen Amtleute: —  [1.] waß dann die —  üpige 
lichtferige und überflüssige bekleidung, deren sich weyb und man, jung
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1 sic! statt geheimbden ?
2 Vgl. Mandat vom 5. Juli 1542 (Bemerkung 7 zu N  23a hievor).
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und alt, und insonderheit die dienstmägt gebruchendt, anbelangt, —  tra- 
gen wir darab ein groß mißvallen und beduren; und damit dieselben abge- 
stelt — , ouch überflüssiger costen und verthürung der waren vermitten 
beleihe, gesinnen wir dich und andere unsere amptlüt, dine amptsangehö- 
rigen darob zewarnen und vermanen, sich der selben abzethuon, ander ze- 
machen, und sich fürhin einer einfalten, erbaren und züchtigen Eidgenoßi- 
schen bekleidung zegebruchen, die inen baß anstendig sie und sy nit also 
entgeste. Falls die Warnung bey iemandts nit erschiesslich sin wurde, die 
sollen —  für eegricht ervorderet und darumb gerechtvertiget würden, und 
von wegen ihrer unghorsamme mit gfangenschafft gestrafft würden. Es 
sollen auch insonderheit die schnider, als mehrentheils erfinder und uff- 
bringer sölicher üppiger bekleidung, dieselb fürohin niemandts mehr ze- 
machen, abgemant, und wo sy darwider thüttind, glichermaßen --- ge
strafft werden.

[2.] Demnach ouch wir vilmalen vernommen — , das in den kilten und 
nachtsitzen vil übels und huory verbracht und begangen wirt, soll jeder 
Amtmann verschaffen, das ein geflyßen mercklich ufsüchen und achtung 
daruff bescheche, daß man sich —  in solichen kilten eines stillen, erbaren 
und züchtigen wüsens halte - - -. Übertreter werden für egricht beschickt und 
darumb gerechtvertiget und gestrafft.

M  2.607.

e) Verbot der sonteglichen hochzitlichen füsten 

1599 Dezember 31.

Sch und R  an alle Deutschen Amtleute, Freiweibel, Ammann und die stett 
im Ergöüw: Uns ist von unseren jüngst uff gehaltnen cappitlen gehepten 
gsanten widerbracht worden, was vilmechtigen clegten inen domalen der 
sonteglichen hochzittlichen füsten haltung halben fürkhommen, und daß 
die bezüglichen Mandate1 nicht gehalten werden. Da wir oberkeit halben 
schuldig sind, alle unordnungen under den unseren abzestellen und, so vil 
an unß gelegen, sy zuo allem guottem und haltung der gebotten gottes von 
ihrer seel, heyls und selligkeit wegen zewysen, so haben wir zuo befürderung 
gottes ehr — , ouch guotter pollicy und erbarkeyt —  uns endtlichen für- 
gesetzt, die sonntaglichen hochzitt allerdingen abzestellen - - - und dargegen 
zeordnen - - - :

1 Vgl. Bemerkung 2 zu c hievor.
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[1.] daß dieselben uff andern, als da sin möchtendt die bätttag, angestel- 
let —  würden söllindt.

[2.] Deßglichen, daß fürthin niemandts mehr in die dörffer hin und wider 
botten schicken, die nachbarschafften zeladen, so inen nit verwandt, und 
wytt gesässen, so allein darumb hievor beschechen, damit sy vil gastung 
und gwün darby hettindt, sonder daß die eelüth und ihre eiteren keine an- 
dere, dan ihre gesipten und nechsten nachbaren zur hochzitt ladindt; daß 
auch niemandts ungeladen sich uff kein hochzeitt intringen solle.

[3.] Dan, wo die hochzitter und eelüt oder ihre eiteren hiewider thuon 
wärdend, die söllendt umb 10 guldi buoß zuo unseren handen allein, und die 
ungeladnen, namlich ein mansperson ein guldi und ein weybsbild umb ein 
halben guldi gebüßt würden, wovon je  x/3 zuo unseren handen, fü r  den Am t
mann und fü r  das eegricht deß orts.

[3.] Der Amtmann hat den kilchendieneren zu verbieten, einiche ee uff dem 
landt an sonntagen zesammen zegüben, by verlierung ires kilchendiensts; 
ferner hat er mitsampt dem predicanten, eegöümeren und geschwornen 
Aufsicht zu haben, daß dyseren unseren ansüchen nachgelept würde.

[4.] Einige der unseren uff dem landt haben geklagt, wan man bey inen 
uff erlichen hochzitten tantzet, du1 und andere unsere am ptlütt sy darumb 
hartenklichen gestrafft, und aber alhie das dantzen uff hochzitten ohne 
straff zuo gelaßen würde. Deshalb wird in erneüwerung der Satzungen über 
das Tanzen beschlossen, das wir uß allerley gwüßen ursachen weder gebietten 
noch verpietten, sonder, so lang es unß beliebt, zuolaßen wollen, uff ehr- 
lichen hochzittlichen füsten zetantzen, so verr das es in aller zucht und 
bescheidenheit zuo gange und sich niemandt so an die hochzitt daselbs in- 
tringe; wo aber daß bescheche, die ungeladnen für eegricht beschickt, und 
ein mansperson umb 2 %, und ein wybsbild umb 1 gestrafft, und, da sy 
die buoß nit zaltindt, in gfangenschafft gelegt würden söllendt, biß sy bezalt 
habindt. Die winckel tüntz bleiben verboten.

Deß halben wir dich1 —  in gheim berichten wollen, zwar n i t1 2 der mei- 
nung, das dysere unsere gnedige nachlaßung weder verkhündt noch uß- 
gespreitet werden solle, sonder damit du dich der buoß halb gegen menck- 
lichem wüsest zehalten.

M  2.609-611. Vgl. Guggisberg 277.

Bemerkungen: 1. Als an ettlichen orthen uff dem landt die Hochzeiten an Sams
tagen und dan die nachhochzyth an den folgenden Sonntagen gehalten wurden, unter
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2 sic! verschrieben für mit? oder doppelte Verneinung.
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sagten Sch und R am 4, Januar 1604 den Geistlichen, auch an Samstagen Ehen einzu
segnen; sie sollten die Hochzeiter uff ein andern predigtag in der wuchen wysen (M  3. 98).

2. Gegen den Überfluß an Speise und Trank für geladene und ungeladene Hochzeitsgäste, 
Gäste bei begrebmäleren und kindtouffemäleren erließen Sch und R am 7, April 1608 neuer
dings ein Mandat, unter Hinweis auf die vorher ergangenen (M  3. 235; RM  15.181).

3. Nach dem Verbot des Aufwands an Hochzeitsmählern wollte ein anderer vast glychcr 
bößer mißbruch, Unordnung und Überfluß inrysen — , daß etlicb —  sich anmaßendt und 
understandt, die hochzyttmäller in iren hüßeren, es sye uff hoffen oder anderen einsamen 
orten zehalten und vil personen darzü zeladen, und denßelben hochzyttgesten die ürth, 
zemachen und abzenemmen, und dann inen zulaßendt, nit allein über die ürthi zesitzent 
sonders allerhand üppig wäßen, als tantzen, spillen und andere ungepür ungeschüch- 
fürzenemmen, dahar dann vil unrhats und unheils, als todschieg und andere unfhäl endti 
stand, mehr dann wann solche maller in den ordenlichen wirtshüßeren verricht wurdindt. 
Sch und R befahlen deshalb am 5. Dezember 1608 allen Deutschen Amtleuten, bei 10 Gulden 
Strafe solche Hochzeitsmähler zu verbieten; die Untertanen sollten nicht umb ires eignen 
gwüns und nutzes willen selbs iren hochzyttgesten die ürthi machen usw. Befehl, Aufsicht 
zu üben und Übertreter zu bestrafen, wird unseren amptlütten und ehegöümeren erteilt. 
Verkündung des Mandats mengklichen zur warnung von cantzlen (M  3.277; RM  16.302).

f )  Sittenmandate eingescharft; Kinderlehren 

1601 April 2.

Sch und R  an alle ober- und nideramptlüt, ouch fürgesetzten, insonder- 
heit die predicanten und alle Untertanen: Obwohl wir uns vorgenommen 
haben, unser von gott bevolchen ampt, beruoff und regierung nit allein zuo 
fridlichem, ruowigen wäsen, auch zuo erhaltnus frommen, erbaren und 
tugentsamen wandels und läbens unserer undertanen zerichten - - -, sonder 
auch fürnemlich --- unsere underthanen zuo rechtschaffner erkantnus und 
forcht deß allmechtigen --- zebringen, so werden doch unsere deshalb er
lassenen christenlichen und nutzlichen ordnungen —  zuo befürderung söl- 
cher ehr gottes und erhaltung burgerlicher zucht und pollicey nicht allent
halben befolgt, sondern es mehren sich allerley schwäre sünden, laster und 
mißhandlungen, als gottlesteren, fluochen und schweren, ouch etwan hexe- 
reyen, sägnen und zaubereyen, pusen und praßen, tag und nacht beym 
wyn sitzen, üppiger bekleydung und hoffart, ouch spilen, dantzen, was 
gottes zorn und ungnad gegen dem gantzen landt reizt, sodaß derselbe Strafen 
über uns verhängt, als thüre, hunger, krieg und pestilentz, beneben dem, das 
er uns, wie villen anderen völckeren, der ruotten deß bluotdurstigen Türckens 
und anderer fienden betröüwt; —  ampts und oberkheyt halben haben wir 
überlegt, uß was ursachen und anlaß doch solche unthaten iren ursprung 
und vortgang nemmen möchten, daby wir zwar befinden, das solches übel 
alles mehrentheyls dahar erwachst, das die angende, blüende und ufwach-
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sende jugendt — , wie man spricht von der wiegen uf, in der wahren er- 
kantnus gottes und sines säligmachenden worts uß dem verstandt deß 
heyligen vatter unsers, als auch in den articlen unsers christenlichen glou- 
bens und der zechen gebotten nit uferzogen, gelert, noch underwyßen 
würden, das auch die elteren vilmalen selbs solche erkantnus —  nit haben, 
und ire kinder wäder zur predig, noch den kinderlehren schicken — , ja  
sy selbs diesälben sälten oder gar nit besuochen, das ouch vil —  usgangnen 
satzungen und ordnungen nit verkündt und verläsen würden, wie aber 
unser will —  ist.

Ermahnung, dafür zu sorgen, daß unsere Satzungen gehalten werden, und 
namentlich, daß jedermann sich befleiße, dz wort gottes flißigen zebesuochen 
und ihre kinder empsiger --- zuo schuolen und kinderleren1 zeschicken ---, 
damit sy von jugendt an gott leherind forchten, deßelben willen erkhennen 
und sich vor allen lasteren huotten. So wirt unzwiffenlich —  gottes zorn 
hiedurch gestillet und sine straffen - - - abgewerd und fürkhommen würden.

Öffentliche Verkündung von den Kanzeln hat zu erfolgen.
M  3.27-30.

Bemerkung: Ein ähnliches Sittenmandat, das sich besonders auch gegen die unnützen 
kilbinen und Versandungen deß jungen volcks, sampt den unnötigen louffeten (vgl. hie- 
nach h), Unmaß an Hochzeiten beim Essen und Trinken usw. richtete, erging wegen eines 
Erdbebens am 22. September und 25. Dezember 1601 (M  3.39-42; Druck französisch in Gedr. 
M  X X V I N 12). Vgl. Acta ecclesiae, St B II I  N  110.9.

Die Sittenmandate waren im übrigen zusammengefaßt in der großen Ehegerichtssatzung 
vom 17. Februar 1601 (S.713 hievor).

g) C h r is te n lic h  m a n d a t t ,  ordnung und ansächen eines ersam menrhatts 
der sta tt Bernn, vom kilchgang oder predig hören, kindertouff, heiligen 
nachtmall deß herren, abgötischen ceremonien, schweren und gottslesteren, 
sägnen, zouberen, schwartzkünsten, trunckenheit, spilen, üpigen und köst- 
lichen kleideren, tantzen und anderen lychtferigen muottwilligen wäßens 

1608 Marz 9.1 2

R  und B bestätigen die a u f Befehl mgh durch Schultheiß Manuel2, Seckel- 
meister Ougspurger, Seckeimeister Dachselhoffer und Herrn Zechender revi-

1 Vgl. N  26 a, b, l; 31c hievor.
2 Das Datum ist zweifelhaft, da Albrecht Manuel am 9. März 1608 nicht Schultheiß war; 

er war Schultheiß jeweilen von Ostern 1600, 1602, 1604$ 1606, 1608 an für je ein Jahr; 
Joh. Rud. Säger war in den dazwischen liegenden Jahren Schultheiß; im RM  15.125ff. ist 
kein bezüglicher Beschluß und überhaupt keine Beratung von R und B vermerkt.
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dienen und in etlichen gs atzen vermehrte Ordnung, die järlich im meyen alhie 
in der s ta tt am cäntzel vor oder nach der predig zuo gelegnet zytt zu ver- 
läßen und verkhünden ist:

Einleitung wie zu b hievor,
[1.] Vom  k ilc h g a n g  u n d  p re d ig  h ö re n , Inhaltlich =  christenlich 

mandat vom 6. Januar 1587, b hievor, Ziffer 1 Absatz 1 und 3; Absatz 2 ist 
nun weggelassen. Die Buße in Absatz 3 ist nun von 3 % au f 10 % erhöht; 
beigefügt ist, daß gwerbs und handwerchslüth in denßelben zytten nit 
arbeiten, noch ire läden und werchstatten offnen sollend.

[2.] Vom  to u f f .  Zwischen den in N  b Ziffer 2 Absatz 1 und Ziffer 2c 
inhaltlich wiedergegebenen Bestimmungen ist neu eingeschoben: Es sollend 
ouch die eiteren sölliche personen zuo gevätterten und zügen nemmen, die 
ires gloubens halb und verstandt deß heilligen touffs dermaßen gevaßt und 
underricht syendt, dz sy darumb uff ervorderung mögind bscheid geben. 
Wir wellen ouch, dz die erpettnen zügen, wo sy libs oder ehehaffter gscheff- 
ten halb nit verhinderet werdend, ir pflicht selbs persönlich und nit durch 
statthalter erstattind1.

[3.] Vom  n a c h tm a l  deß  h e r re n . Inhaltlich =  N  b Ziffer 3 Absatz 1 
und 2, mit dem Zusatz: zuo welchen zytten war by glicher straff dz kurtz- 
wylen und schießen etc, uff den zillstatten zeuoben verpotten haben wellend.

[4.] V on a b g ö tt is c h e n  u n d  p a p p is c h isc h e n  (!) c e re m o n ie n . =  
N  b Ziffer 4 1 2.

[5.] V on sch w e re n  u n d  g o t ts le s te r e n .  =  N b  Ziffer 5 — RQ Bern I  
350 N  239.

[6.] Vom  sä g n e n , z o u b e re n  u n d  s c h w a r tz k ü n s te n . — Erster 
Satz von N  b Ziffer 6 bis waffen verbinden, nachher neu: und andere böße 
künst zebruchen, sonders dz gott diße schwäre throüwung hinzuosetzt, wel- 
che darmit umbghand, und by solchen bößen lüthen hilff und rhat suo- 
chend, dz gott der allmechtig von denßelben syn angsicht wenden welle. 
Damit nun jemandts der unseren sich in solche schwäre sünd nit vertieffe, 
wellen wir jeder mengklich. hiemit —  vermant haben, inen die schwäre 
throüwung und straff gottes allzytt für ougen zebilden und solcher bößen 
tüfflischen künsten muoßig zeghan; dann welcher derglichen künst uoben und 
bruchen und derßelbig uns verzeigt wurde, den wellen wir an lyb, ehr und 
guot nach gstalt synes fhällers und künsten straffen; und welche personen,

1 Vgl. dazu Bemerkung 1 hienach.
2 Vgl. Bemerkung 9 hienach.
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wyb oder man, in iren kranckheitten oder anderen zuofhällen, und umb 
verlorne sachen by solchen zoubermeisteren, wharsägeren und schwartz- 
künstleren hilff und rhat suochen werdend, wir dießelben, so offt es zu 
beschulden khompt, mit gfangenschafft, und ein mans person umb 10, ein 
wybsperson aber umb 5 2## straffen.

[7.] T ru n c k e n h e i t  u n d  f ü l le ry .  Inhaltlich wie b Ziffer 7, mit dort 
vermerkten Erweiterungen.

[8.] Vom  s p il le n . Gekürzt nach b Ziffer 8 unter Hinweis au f die bisherige 
corgricht satzung1 2.

[9.] Von ü p ig e n  u n d  c ö s tl ic h e n  k le id e re n . Gekürzt aus b Ziffer 9; 
die Bestimmung wegen der thuochlüt ist ganz weggelassen; dagegen ist nun 
am Schluß beigefügt: dann welche in irer khleidung zuo vil pracht und über- 
fluß an[w]enden wurdendt, dieselben sollend von unseren corrichteren 
gerechtvertiget und gestrafft werden.

[10.] Vom T a n tz e n 3. Und die wyl wir bißhar vilvaltig gespürt, dz uß 
den heimlichen, verborgnen schlöüpf und winckeltäntzen, deren sich die 
unseren anmaßend, vil unrhats, unfuogs, kuplerey, ergernuß und anders 
bösers entstaht, haben wir dieselben gentzlich verpotten — , also dz, wo 
ein mansperson sich solcher tantzen anmaßen wurde, umb ein guldin, und 
ein wybsperson umb ein halben guldi sollen gestrafft werden, in welcher 
peen und straff ouch vergriffen syn sollend die spillüt und wer zuo tantzen 
machen wurde, mit wz instrumenten dz beschechen möchte4. Es möchtend 
sich aber etlich so gar ergerlich mit dem tantzen verghan, dz wir uns vor- 
behalten haben wellen, dießelben höcher an gelt mit gfangenschafft oder 
anderer gstalt nach irem verschulden zestraffen.

Als dann wir —  wargenommen, dz man an reyen oder ringen, sunderlich 
in wirtshüßeren, mit singen, gumpen und springen ein ergerlichs wäsen 
gefhuort, insonderheit üppige schampare buobenlieder pflegt zesingen, ein 
söllich unwäsen aber cristenlüthen übel anstendig — , wellen wir unseren 
cor [rechteren bevelch und gwalt gäben haben, die jänigen, weliche ein 
söllich unehrbarlich —  wäßen tryben werdend, nach inhalt unserer satzung 
zestraffen.

[11.] E p ilo g u s . B e sc h lu ß . Und damit —  hievorgeschribnen artick-

1 Vom 17. Februar 1601.
2 Vgl. b Ziffer 10.
3 Unten an der Seite ist von anderer Hand hier beigefügt deßglychen ouch die solchen

täntzeren in iren hüseren, schüren, matten, boumgärten oder anderen orten statt und 
platz gäbendt.
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len —  sta tt gethan werde, so gebietten wir, denselben nachauleben, wozu 
wir Gott bitten, das er darzuo guotten yfer, willen und gmüt, ouch syn gnäd 
und heiligen geist verlychen welle.

M  3.223-231.

Bemerkung: 1. Zu Z iffer 2: Die neue Bestimmung geht auf folgendes zurück: Da viele 
das Sakrament der Taufe so gering achteten, daß sie nit allein die vorstender der kilchen umb 
den heiligen touff irer kinden nit ersuchend — , sonder ouch by derselben insägnung und 
action —  nit erschynend, und - - * entzwüschen sich in wirtshüßeren oder an anderen orten 
finden laßendt, da sy ir schuldige andacht und gepätt für ire khinder nit verrichten khön- 
nend — , so hatten R und B am 15. Januar 16071 nach dem exempel anderer christenlichen 
--- khilchen, und damit diß hoche sacrement — in -- - achtbarkheit gehalten werde und die 
elteren ire gegen der christenlichen kilchen [und] zu irem eignen fleisch und bluot habende 
höchste schuldigkheit erstattindt, --- geordnet, dz fürhin die jenigen yätter oder elteren, 
welche der allmechtig gott mit lybs frucht begabet, vor und ehe sy dieselb zum heiligen 
touff tragen laßindt, zu den vorstenderen <der> sich selbst —  verfügen, oder wo inen ir 
lybs halben nit möglich und sy ehehafft gschefften wegen hieran verhinderet werdend, 
ein erbare person zu inen schicken, zu dem <und> denselben ire, als der elteren, und önch 
der erpettnen gezügen oder gevetterten namen angeben, und hiemit die vorstender umb 
den heiligen touff irer kinden ansprechen, volgendts ouch persönlich, wo ir eim lybs halben 
möglich, bym heiligen touff und der insägnung erschinen und daselbst —  umb den sägen, 
heil und geistliche widergeburt irer kinden anrüffen - - ; Ermahnung an alle burger und 
inwoner dißer statt, dem nachzukommen, inen selbs und iren kinden zü heil und wolfart ---, 
so lieb einem jeden ist, ir gn. straff und ungnad zemyden —  fM  3.221),

2. Am 7. April 1608 ermahnten Sch und R alle Amtleute, die chorgerichtlich verhängten 
Bußen zu beziehen, und die deshalb in gfangenschafft erkendt werdendt, nit ußzelaßen, 
sy habend dann solche büßen abgericht und sich nicht wie bisher eigens gwalts anzemaßen, 
inen dieselben zeminderen, nachzelaßen oder zeschencken — , damit die lasterhaften 
hierdurch desto mehr abgehalten und unseren Ordnungen mit beßere[r] ghorsamme nach- 
geläpt werde —  (M  3.235; RM  15.181),

3. Zu Z iffer 4: In Wiederholung früherer, seither öfter übertretener Mandate, ließen Sch 
und R am 7.Februar 1610 neuerdings durch offne Verkündigung von den cantzlen --- by 
10 % & büß nit allein die faßnachtfüwr, welche man hin und wider in ettlichen gmeinden 
zemachen sich anmaßget verboten, sonder ouch das glöüff, so sy bruchend von dorff zü 
dorff mit pfyffen und trummen, ouch etwan mit fändlinen das küchlin zereichen, da dän 
allerley unmaß, Unbescheidenheit, Überfluß und mißbruch gottes gaben vergath und dahar 
der zorn gottes dest mehr über ein gantz landt gereitzt wirt. Die Untertanen sind, auch 
durch die vorstender der kilchen, zu ermahnen, solchen Überfluß zesparen, damit sy den 
armen dest baß hilff und bystandt leisten mögindt. Amtleute, Unteramtleute, sowie die 
von den Amtleuten zu bestellenden Aufseher sollen die Übertreter in büß und straaff züchen 
(M  3.400).

4. Am 7. Februar 1616 richteten Sch und R an den Amtmann zu Schwarzenburg und den 
fryweibel im Lengenberg die Weisung, die unseren von offnen cantzlen verwarnen ---

1 Die Vorlage läßt offen, ob die Vorschrift Von R und B, oder von Sch und R erlassen wurde; 
nach der Reihenfolge der Urkunden könnte 1607 irrtümlich für 1608 geschrieben sein.
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zelaßen, daß sie, by vermydung unser ungnad und 10 unabläßiger büß, sich nicht, 
entgegen den Mandaten allerband Üppigkeit und lychtfertigen lebens, es sye mit tantzen, 
spilen und praßen ergebindt, sonders oucb zun faßnacht zythen Sachen und stuck, so noch 
vom heidenthumb harfließendt, es sye mit verbutzen und anderen Üppigkeiten --- ver- 
übindt.

Für Schwarzenburg insbesondere wird unter gleicher Strafe verboten, daß die unseren — , 
sonderlich aber die jungen gsellen am wienacht abend uß böser gwonbeit sieb im rhatbuß 
yersammlend, alda gantz ergerlich leben mit pußen und praßen, toben und wüten 
fürindt, dardureb gott nit wenig erzürnt wirt; ein söllich vychisch leben ist zu unterlassen 
(M  4.371).

5. Zu Z iffer 7, Am 16, Wintermonat 1620 erteilten R und B den verordneten berren 
uffsächeren über die reformation eine fiirsächung, gwalt und bevelch, ouch schirm, wie 
folgt: demnach wür zuo jeden zyten nach oberkeitlichem gwalt und uß schuldiger pflicht - - 
maneberley christenlicher ordnung und Satzungen gemacht —  und gehoffet, daß sich 
derselben menigclich us liebe der tugent beflyssen - - - wurde, aber leider - - - sechen müssen, 
daß ob denselben —  nit gehalten worden, sonders das vilmehr allerley Verböserung, 
sonderlich aber das laster der trunckenheit, täglichen zechens und prassens, ouch Überfluß 
und köstligkeit in hochzytlichen Und anderen maleren ingerissen --- und gar überhandt 
genommen, und ouch gar wenig - - - dise vor ougen schwebende, böse, gefarliche und thrüeb- 
säligen zyten, ja die ernstigen thröüwungen gotts deß herren im himmel also zuo hertzen 
gan lassen, daß sy von dem übermessigeu ässen und trincken und allerley sündt, schand 
und laster abgelassen hettent etc, und nun deßwegen oberkeit halben --- genötet worden 
sind, etwas ernstigeren insechens, inzilung und mässigung hierinnen zethuon, ouch der 
gast- und thavernenwürten halben --- nothwendige ordnung und regel zuo machen etc 
und öffentlich verkünden lassen, damit sich menigclich darnach wüß zuo richten ---, daß 
wür, - -- damit ob diseren unseren Ordnungen --- desto styffer gehalten, oder, wo jemandts 
die --- übertredten wurde, ohne schonen und ansächen verleidet, gebüesst und gestrafft 
werde, - - - notwendig geächtet, uffsechere über dieSelbigen zuo ordnen und inen uß unserem 
kleinen raht einen zuozegeben und fürzesetzen, damit, wo inen etwas schwärs und be- 
dencklichs fürfiele, sy sich by demselben rahts erholen und dann derselbig solches, wo von 
nohten, fürer an gehörige ort bringen könde etc, und nun hierzuo erwolt und gesetzt 
habend uß unserem kleinen raht zuo einem fürgesetzten --- Johanns Megger, und uß 
unserem grossen raht zuo uffsecheren —  Ülrich Schärer und Johans Bärtschi, mit dem 
gewalt, bevelch und oberkeitlichen fürsechung, daß ermelte --- uffsecher sampt einem 
unser statt weybien mit höchstem --- flyß und ernst uffsächen und uffachtung haben — , 
daß --- unseren nun nüw angesächnen Ordnungen —  nach gelebt werde; wo aber —  dar- 
wider gehandlet wurde, die --- uffgesetzten buossen ohne eynich schonen und ohne an- 
sechen der persohnen bezüchen, ouch in bezüchung derselben sy sich glycher formb, 
fryheit und rächtens, wie unsere eynunger und gtichtschryber in fertigung gemeiner statt- 
gfellen, zegebruchen haben söllint. Und diewyl wür vilmehr uff das abzilen - - -, wie allen 
unseren Ordnungen geläbt, und dieselben in volg Und execution gesetzt und gerichtet 
werden mögint, dann das wür eynichen genies der dannenhar fallender buossen suochind, 
so soll --- unseren fürgsetzten und --- uffsecheren sampt dem weybel --- der halbige 
theyl derselben buossen für ire belonung, müeh und arbeit züdienen --- und gevolgen 
etc; so versprechend wür inen ouch hiemit, sy in disem irem gwalt und bevelch oberkey t- 
und ernstlich zuo hänthaben wider allen nydt, haß, verbönst und gwalt that, und wider
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menigclich, was standts der sye, der sy deßwegen verfolgen, thadlen, oder schaden zuo- 
füegen wurde, zuo schützen und zeschirmen, und was inen unbils und gwalts darüber 
begegnen würt, anderst nit halten, dann alles wann es unß widerfaren, und die gebürende 
straff darin anwenden werdent. Siegelvermerk, Datum (U. Spruchh. N N  296),

Am gleichen Tag erging ein Mandat, worin Maßhalten im Essen und Trinken geboten 
wurde (M  4,660).

6. Sch und R richteten am 12. März 1622 ein Mandat an die fryweibel und amman, ouch 
predicanten und ebegöumer der landtgrichten und vier kilchspälen. Obwohl schon in frühem 
Mandaten gesagt, wie gantz unanstendig es by den reformierten evangelischen kirchen 
schynen welle, das dieselben under ihnen abgöttische, heidnische werck duldind und lydind, 
und bei hohen Strafen geboten worden ist, sich deß gebruchs der faßnacbtf hürs und fackelen, 
als ein Zeichen solcher abgöttery zu überheben, so ist solches doch dem zuwider am vergan
genen Sonntag ouch by üch öffentlich und ungeschücht im schwanck gangen, und sich die 
unseren by derglychen fhüren mit fackelen, trummen und pfyffen sechen laßen. Deshalb 
ermanend wir üch by üweren eyden und amptspflichten, mit denen ir uns zuogethan, allen 
den jänigen, so zu derglychen muot willen geholffen ---, nachzeforschen und —  ohne alles 
verschonen und ansechen der persohnen in straff zezüchen, die aber, so sich widerspänig 
erzeigen und der straff nit underwerffen wellen, uns zeverleiden, und in der sach ein 
solchen ernst zuo erzeigen, das wir nit ursach habindt, üch von nit erstattung wegen üwer 
eydtspflicht zestraffen - - - (M  5.10).

7. Sch und R richteten am 3. November 1625 an die nechsten amptlüth umb die statt, 
fryweibel und amman den Befehl, ernstlich darauf zu achten, daß die ungehorsammen, 
vollen, tollen zapfen und die sych mit wyn überladen und sych in ein oder ander wäg 
unerbarlich und ergerlich erzeigen ---, uf einmalen empfachene Warnung vom trincken 
und anderem unwäsen --- ablaßen; wo sy zuo betretten, sollend [sy] in gefangenschafft 
gelegt, die aber nit zebetretten, berechtiget und ein jeder umb 10 buoß gestrafft werden 
und noch anderer gstalt, nach gstalt ires Verbrechens. Amtleute und ehegöümer und ge- 
schworne sollen ihrer schuldigen eydtspflicht gemäs von solchem ärgerlichem Leben ab
mahnen und abhalten mit Worten, Züchtigungen und straffen, die in üwerem gwalt sind; 
wo aber unbuoßfertige und ungehorsamme darüber funden werdent, uns die verleyden; 
so söllent dieselben unseren ernst, anderen zum exempel empfinden. Diese, von den Kanzeln 
zu verkündende Ordnung erging, weil entgegen früheren Mandaten täglich iren vil biß in die 
nacht in källerhälsen und anderstwo geseßen und sich allso vychisch gefüllt, das sy weder 
sthan noch gähn können, und noch, darzuo mit singen, hülen, schryen und anderen üppigen 
huorischen poßen, reden und gebärden, insonderheit die jungen poßen und meitli, die --- 
an offner gaßen und Straßen ungeschücht an einanderen wie huoren und buoben gehanget 
und under einanderen trolet, das nit ein wunder gsin were, wan sych die erden ufthan und 
sölliche --- schantliche möntschen verschluckt, als die sych weder vor gott noch den 
mentschen schämen noch schüchen wollen —  (M  5.214).

8. Zu Z iffer 1 des Textes ist hinzuweisen auf das Verbot des karrens an sontagen. Am
8. Juli 1626 richteten Sch und R an alle Amtleute, Freiweibel, Ammann und vier Städte im 
Argau das folgende Mandat:

Ob glychwol gottes wort - - - gebiettet, das man den sabath heiligen und fyren, und so 
wol die mentschen als das unvernünfftige vych uf dem selben kein arbeit thuon, sonders 
ruowen söllind ---, so werdent doch lüth gefunden, die hierus einen schimpf machend und 
den sabath muotwilliger wys umb ires schnöden gwins und quests willen entheiligend, in
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dem dieselben ---a n  sontagen, sonderlich zur zytt der predigen hin und wider zekeßlen 
und zekarren, und mit irem unverschampten hayen, schryen, geyslen und klepfen nit 
allein große ergernuß anrichtend, sonders ouch die predicanten an irer action und die 
zühörer an flyßiger ufmerckung hinderend, derwegen wir zu befürderung der eheren 
gottes —  notwendig angesechen, voriges ynsechen, so wir der jahren hierwider gethan, 
uf ein nüws zu erfrischen und --- unsern amptlüthen zebefelchen, uff sölliche karrer und 
entheiliger deß sabaths flyßig zeachten und von den übertrettenden die bestimpte büß 
der 10 ohne einiches schonen zebezüchen, bevorderst aber jedermenigklicb deß von 
cantzlen verwarnen zelaßen (M  5,249),

9, Als mit dem französischen Flüchtlingen 1797 auch katholische Geistliche in das Land 
kamen und ganz ungescheüt meß lasen, wiesen Sch und R die Amtleute an, dafür zu sorgen, 
daß dies nicht weiter geschehe (R M  456,57 vom 8. Christmonat 1797; dazu M  34,13-16 und 
RM  456,111 vom 15,Dezember 1797),

h) Kirchweihen und Zusammenkünfte verboten 

1619 Juni 11.

Sch und R  an alle Deutschen Amtleute, Freiweibel und Ammänner: Da 
wider das heilige wort gottes, wider unser kilchendieneren —  rüeffen und 
predigen, wider —  unsere vätterlichen warnungen und ußgeschribnen ver- 
p o tt1, wider alle christenliche zucht und erbarkeit —  hin und wider wyb 
und man, jung und alt, rych und arm, keinen scheü tragend an under- 
scheidenliche ort huffen wys zelouffen, daßelbsten zuo ertzellen(!), ver- 
drüssige geilheiten und erschrokenliche sünden und laster zebeghan, das 
kein wunder, wan solche muotwiller urplützlich von gott gestrafft wurdindt, 
als welliche gägen ime so vil als ire naaßen ufwerffendt, mit verhangtem 
zaum dem faal zuolouffend und unseren widersächeren anlas gäbendt, den 
namen deß herren zelesteren. Um uss christoberkeitlicher pflicht --- die 
jenigen, so uss liebe der tugendt sich nit besseren wellendt, uss forcht der 
straaff hindersich zehalten, werden alle heimliche und offendtliche kilbenen 
und ergerliche zesamenkunfften by unnachlässiger buoss 10 % von jeder 
fälhafften persohn verboten, davon 5 % uns, 3 % unserem amptsman und 
den ehrichteren deß orts nach gwonheit abteils, und der übrig guldi dem 
verleider und uffsächer gevolgen sol, deren in jedem ampt nach nothturfft 
verordnet werden söllendt. Näben diser bestimpten gältbuoß aber behalten 
wir uns vor, den überträtteren nach gestalt der sachen hochere ungnaden 
und straffen widerfaren zelassen. Verkündung von den Kanzeln; Ermahnung 
zu eifriger Nachforschung und Exekution.
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Bemerkungen: 1. In dem Mandat vom 26.April 1621 an die Amtleute in stadt und 
landt wird erwähnt, daß trotz dem Verbot die kilbinen --- ghalten werdint, es sige, wan 
man zu alb fahrt, an den bergen, deßglicben hernach, am sontag vor Vrenatag; die Amt
leute wurden ermahnt, an den Kapiteln an die Verbote zu erinneren, damit die Predikanten 
und die eegöumer und heimliche Aufseher die Schuldigen anzeigen (M  4.688).

2. Trotz den ergangenen Verboten wurde beabsichtigt, im Gericht Muhlern zur erndzeit 
ein kilbi und Versandung viler heimbsch- und frömbder mann und wibspersohnen, krämer 
hüten, krätzentrager und derglichen müssiggehndem ergerlichen hudel- und lumppen 
gsinds abzuhalten und mit überflüssigem fressen, sauffen, prassen, spilen, dantzen und 
Verrichtung anderer derglichen Üppigkeiten ein gar böß unkeüsches, unehrbahr --- leben 
zu treiben. Dies ist von den Kanzeln zu verbieten bei 50 % unablässiger büß, ja leibs und 
lebens straff für die Besucher und Platzgeber, gemäß Mandat von Sch und R, vom 13. Juli 
1631 (M  5.422). Ein entsprechendes Verbot erging am 20. August 1631 an die Freiweibel 
zu Biglen und Wichtrach (M  5.423).

3. Am 14. Juni 1671 verboten Sch und R durch Schreiben an die Amtleute zu Frienisberg, 
Arberg, Münchenbuchse und im Stift neuerdings die so genante zigerkilbi und deßwegen 
jährlich gebrauchte zusamenkunfft in den weiden, von deß darmit verübten dantzens, 
zechens und allerhand lasterhafften Unwesens wegen. Das Verbot, insbesondere des auf 
künftigen Sonntag hinder Frauchweil angestellten zusamengelaüffs war von den Kanzeln zu 
verkünden; die zu bestellende Aufsicht hatte Fehlbare anzuzeigen, die sodann die Amtleute 
neben der bestimbten chorgerichtlichen büß auch mit gefangenschafft abzustraaffen hatten 
(M  8.587; RM  164.202).

4. Durch Mandat vom 18. Juli 1718 an die Amtleute zu Fraubrunnen, Buchse, Landshut, 
Frienisberg, Arberg, Büren, Wangen, Bipp, Burgdorf, Thorberg und an das Landgericht 
Zollikofen und freyweibel zu Hindelbank verboten Sch und R, an dem schandtlichen und 
allerhand laster auff sich tragenden unwesen der kilbenen und zusamenkünfften im Bucheg
berg, darunder auch die sonderbahren schießeten und andere dergleichen geleüff verstan
den, teilzunehmen; die übertrettere haben 10 % Buße zu gewärtigen und sollen vor Chor
gericht beschikt und ihnen solches verweislich vorgehalten werden (M  12.333f ) .

i)  Christenliche ordnung und ansechen wider den hoffahrt und pracht in 
kleideren, auch das lichtfertige fluochen und schweren 

a) 1621 Januar 26.

R  und B verkünden den burgeren und insäßeren der sta tt, daß sie wegen 
der traurigen Zeit, um Gottes gerächten zorn und thröuwenden straffen zu 
wänden, das folgende oberkeitliche christenliche insächen gethan:

[1.] das in gemein sich meniglich in bekleidungen aller bescheidenheit 
und ehrbarkeit beflyße; und sollend vorderst die manßpersohnen die wytten 
großen hoßen fürthin umb etwas inzezüchen und enger machen laßen; der 
wamb<m>ist halben sich der alten form und anständigkeit nach richten, 
ins künfftig nit so vil überfluß mit schnüren, noch dick näbent einandern 
bruchen, sunders die wambist auch, wye die hoßen, von thuch wullen und
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derglichen aller —  zimbligkeit gemäß, und wye sich einem jeden in synem 
standt gebürt, also besetzen laßen, das er daran nit überfahre und darumb 
ungestrafft syn - -- möge.

[2.] Hieby aber soll meniglich - - - sych aller thüren wahren, als sammat, 
atlas, syden und derglychen - - -s o  w ytt müglich --- müßigen; und ob wir 
derglichen kleidungen zu tragen, allerdingen nit verpiettent, sunder dem 
adel und standtspersohnen, auch anderen wolvermöglichen burgeren —  
zulaßendt, söllent doch selbige mit der besatzung einfalt und nit über- 
flüßig, auch mit derglichen nit underzogen, noch doppelt syn, daß ist sam- 
mat mit sammet, syden oder atlas mit atlas oder sydenzüg —  besetzt —  
noch gefüterret werden, sunder --- jede m atery allein syn, die wammist 
allein mit etwan einer oder zweyen zugelaßnen schnürren, den nätten, und 
die hoßen by den secken allein mit dryen, vyerren, fünffen schmallen 
schnüren besetzen solle.

[3.] Demnach, ob wir glich wol auch zulaßent, das die oberröck von tuch 
in bescheidenheit —  mit sammat besetzt werden mögint, soll doch uff 
sammat-, atlas- und sydene oberröck derglichen matery nüt gesetzt werden.

[4.] Denne söllent auch alle gutte guldinne und silberne paßement und 
schnürli, wye auch die breitten Italienischen kostlichen gestrickten und 
brodierten schnür, so nüwlich uffkhommen, item brodieren mit silber, 
perlin oder edelgstein uff den kleideren, und auch die guldinne oder mit 
gold, silber, perlin oder edelsteinnen gestickte hut und huottlischnür an man 
und wybspersohnen gentzlich —  verpotten syn.

[5.] Verners, die wil ouch by vilen man und wybßpersohnen die über- 
litze übel anständige krägen an wammisten, ermlen und kragenröcken gar 
in übung kohmmen, soll meniglich —  sich derselben ins khünfftig abthun 
und es by der alten gattung blyben laßen. Den diensten aber wollend wir 
dieselbigen zu tragen, gentzlich —  abgestrickt haben1.

[6.] Die kleidungen der wybspersonen sollend auch aller —  bescheidenheit 
gemäß gemacht, die ermel einfaltig besezt werden und alle krumme, umb- 
gewundene gabelstrich und andre derglychen nüwe gattungen uff ermeln 
und oberröcken verbotten syn.

[7.] Sinngemäß wie Ziffer 2 hievor. Und obwol uff thuchinen rocken ihnen 
zwar sammat —  wie auch andere strich oder kärder zugelassen sindt, 
sollendt sy doch nit mehr dan vier strich, und einen nit uber ein drittel 
hoch, oder nit mehr dan acht kärder uff den rock haben und tragen. Den

1 Hier bricht die Abschrift in P  4.617 ab. Das Folgende ist der gekürzten Fassung vom
7. Dezember 1621 entnommen (P  4.214).
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gemeinen burgersweyberen und töchtern sollendt uff ihre röck nit mehr als 
drei strich oder ein viertel hoch, oder 6 kärder gesetzt werden, und hiemit 
die äst, rutten, flammen und alle andere krumme strich und bleginen gentz- 
lich verbotten sein. Es mögent die oberröck in zimligkeit --- mit sammet 
besetzt werden, aber uff sammat, atlaß und sydine oberröck soll derselben 
materi keine, dan allein schnürli gesetzt werden.

[8.] Die dienst, knächt und mägt söllendt keine sammet, noch seiden 
waaren, schnür und fransen uff ihren kleidern, es siendt wammest, hosen, 
ermel, fürthücher, rock, giüppen oder kappen haben --- und sonst den 
mägdten rock oder juppen allein 2 strich, jeden eines halben viertels breit, 
oder ein blegi einer halben ellen hoch uffs vilst, oder 3 kärderli gesetzt 
werden.

Jeder Übertreter, er sye meister oder knecht --- soll jedesmals 10 zu 
rechter buoß verfallen sein.

P 4.145-147, 613-617 und 213-215.

ß) 1621 Januar 27.

Sch und R  tun kund; daß leyder das abschüchliche - - - laster deß üppigen, 
lichtfertigen schwerens, fluchens, gottslesterens und mißbrauch deß hey- 
ligen nammens gottes, der heyligen sacramenten, crütz, wunden und bit- 
teren lydens Jesu Christi, und anderer derglychen schwüren so gar ge- 
mein, ja schier für kein sünd mehr, nit allein vom gmeinen pöffel und jun- 
gen lüten sonders auch denen, die anderen gut exempel fortragen sollen, 
geachtet worden, ist dem zuzuschreiben, daß die früheren uß gottes wort 
gezognen Ordnungen, namentlich das Große Maimandat schlecht gehalten, 
und kein vollstreckung der uffgesetzten straffen beschehen und weder die 
kilchendiener, schul- und lehrmeister, ober- und underamptlüt, noch auch 
die eltren und hußvätteren ihre schuldige pflicht mit vermahnung und ab- 
straffung ihrer anbefolchnen kilchgenossen, schuleren, lehrknaben, ampts 
vertruwten, kindren und diensten nit geleistet haben — , ja  das wol so 
bald ihren vil selbs mit solchem laster (leyder) behafftet und bemaßget, 
und also anderen, sonderlich der jugendt, ein anstoß, ergernuß und böß 
exempel sind. Dahar dann und von anderer sünden, schand und lasteren 
wegen, so in übermässigem pusen und prassen --- , unzucht deß fleisches, 
auch dem schnöden pracht, hoffart gyt, wuocher, vervortheilung, beschiß 
und betrug gegen dem nechsten, stoltz und übermut, nyd, haß und raach- 
gyrigkeit im schwanck gangend — , gottes deß allmechtigen gerechter 
zorn, ruoten und straffen nit unbillich ob uns schwebend und gewüßlich
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über uns kommen werdend, wan man sich nit mit wahrer buoß —  zu ihme 
bekehren und von allen oberzellten grüwlen --- und lastren nit ablassen 
wird.

Und diewyl uns dann oberkeitlicher schuldiger amptspflicht halben ge- 
bürt, —  nüt zu underlassen, was den unseren lieben getrüwen zu zytlicher 
und ewiger wolfahrt dienet und reychet — , so haben wir sonderlich by 
gegenwürtigen —  truobsäligen zyten —  hiemit üch, die unseren —  zu sta tt 
und land --- vermahnen wollen, daß ein jeder --- sich der wahren gotts- 
forcht von hertzen beflysse und die gottsäligen früchten derselben würcke, 
die da sind brüderliche christenliche liebe, heyligkeit, reinigkeit und erbar- 
keit —  und weder in essen noch trincken, reden noch gebärden, handel, 
wandel, kleidung, noch anderem thun und lassen etwas wider gottes —  
wort —  zu thun und zu handlen, sonders sich syner satzungen und gebot - 
ten trüwlich zu halten.

Demnach so gebieten wir allen —  ober- und underamptlüten, auch eh- 
richteren und ehgöümeren, daß sy by ihren schuldigen ampts- und eydts- 
pflichten hierinnen zu besserung deß —  sündhafften lebens und abstraffung 
desselben wachtbar —  syend, und so wol heimliche als offentliche, redliche 
--- uffsächer verordnind --- , die uff die uberträtter aller unser ußgangnen 
christenlichen und gottsäligen ordnungen —  achtind, sonderlich aber die 
gottslesterer, flucher und schwerer, und die zu jedem wort und hadanck, 
ihre reden zu bestetigen, sy syend glych wahr oder erlogen, sonderlich ge
wohnt sindt, by gott, by ihrer seel und trüw, oder helff mir gott nit in syn 
rych, nemme mich diser oder jener, zu schweren, oder auch die fluoch bru- 
chend, daß dich gott oder gotts krafft schend, oder schenden muoß, oder 
der tonder schieß, der hagel schlach, der teuffei nem, und was derglychen 
abschüchliche fluoch mehr syn mögend, zum herdfahl haltind, oder im fahl 
widrigens, und nach dem die schwuor und die glägenheit, auch ihr gutachten 
syn wirdt, besonder aber die, by denen kein abmahnen —  und züchtigen 
nit —  helffen wirdt, unseren amptlüten oder ehrichteren —  verleidindt, 
damit ein jeder der gebür und synem verdienen nach ab gestrafft und zu 
schuldiger gehorsamme gebracht werde.

Und schlüßlich so vermahnen wir hiemit alle unsere kilchendiener, schuol- 
und lehrmeister, auch vätter und eitern, daß ein jeder —  uff die jenigen, 
die ihmme —  von gott antruwet sind, flyssig achte, die fälbaren uß gottes 
wort straffe, davon entwenne, sy dahin halte, daß sy den herdfahl er- 
stattind, und so von jungen lüten einiche gottslesterung, fluch oder schwur 
gehört wirdt, dieselben in der kinderlehr oder sonsten darumb ernstig frage, 
von wem sy solches gelehrnet und gehört habind, sonderlich aber ein jeder,
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was stands und wäsens er sye, synen anbefolchnen, alß hußgenoßen, kin- 
dren und diensten, ein gut exempel vortrage —  und sich auch selbst vor 
solchen und allen anderen lastern verhütte und vergoumme; fürnemlich 
wollen wir uns zu allen unsren kilchendieneren versehen, daß sy - - -1 nuoch- 
ter, mässig, sittig, lehrhafftig, nit wynsuffer syn, item ihrem eignen huß 
wol vorstahn und ihre kinder in gehorsamm halten söllind —  und daby sich 
errinneren werdind, daß auch sy ein gute zügnuß haben muoßind von denen, 
die dussen sind, auff daß sy nit in deß lesterers strick fallind, damit gott —  
von uns in gemein geehret, der nebendmensch gebesseret; und also wer- 
dend ohne zwyffel die gerechten und strengen gericht --- gottes von uns 
gewendt werden und wir syn gnad und huld erlangen und wo ihr - - - das 
üwer, wie ihr schuldig sind, darzu thun werdent, wie wir üch das in ge- 
mein gantz vätterlich —  gebotten haben wollend. Und sind hiemit der 
gnad gottes - - - in  Christus Jesu unserem mittler und säligmacher, trüw- 
lich befolchen, amen. Datum - - -.

D ruck: Gedruckte M  X V I N  3 und 10; vgl, P  4,145 und 146,
Bemerkungen: 1, Die Gesellschaften zum Schümachern und zum Mören erhielten am 

27, Januar 1621 Weisung, neben den eherichteren und den obrigkeitlich bestellten Aufsehern 
noch ein par redlicher menneren und meysteren zu wählen, welche uff die anderen ein 
geflißen uffsechen habindt, damit die Fehlbaren gebüßt werden, von welchen in der Ordnung 
bestimmten Bußen den Gesellschaften die Hälfte, der Obrigkeit die andere Hälfte heimfallen 
sollte (P  4,148),

2, An alle Amtleute und Twingherren richteten R und B am 21, November 1645 den Befehl, 
die Untertanen zu ermahnen, sich der frömbden tücheren und alles Überflußes an kleidungen 
—  zemüßigen und sich der im landt verhandenen mitten zevernügen; ebenso wurde die 
Einfuhr und der Verkauf alles fremden Weins verboten, da das Land dies Jahr mit vile und 
güten eignen weins versechen war, beides, um den Ursachen der geltsverüßerung uß dem 
grundt aller rechten standts policien --- abzewehren (M  7,92-96),

k)  Christenliche mandaten, ordnungen und satzungen schuldtheissen, klein 
und grossen rahts der s ta tt Bern —  erfrischet, vermehret und uff gegen- 

würtige zyt gestellt und gerichtet 

1628 Februar 27,

[I.] Wir der schuldtheiß, klein und groß raht der sta tt Bern allen und 
jeden unsern kilchendienern, burgern, inwoneren, ober und underampt- 
lüthen, als schuldtheissen, landvögten, gubernatoren, vögten, tschacht- 
lanen, statthalteren, undervögten, freyweyblen, amman, weyblen, ehe-

1 Hinweis auf den 1, Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 3,
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göümeren, grichtsässen und verordneten uffseheren, auch allen anderen 
unseren lieben und getrewen unser stätten, landen und gepietten inwoh- 
nern, hindersässen und angehörigen geist- und weltlichen stands, niemands 
ußgeschlossen —  : Euch ist allen —  in wüssen und am tag, daß glych wie 
unsere frommen lieben vorfahren —  uß erinnerung göttlichen worts und 
wahrer erkantnuß desselben als der rechten und eintzigen regel und richt- 
schnuor deß wahren glaubens und wegs der seligkeit, bald nach erschynung 
deß liechts der gnaden ihnen --- angelegen syn lassen, nach dem exempel 
der gottsäligen und christenlichen keyseren, königen, fürsten, regenten und 
obern, die nach gottes wort geregiert habend, ihre lieben und getrüwen 
von gott befohlnen angehörigen zuo aller gottsäligkeit, zucht, ehrbar- und 
frombkeit, christenlichen läben, wäsen und wandel zezüchen und wysen, 
und hiemit allerhand vätterliche christenliche ordnungen und satzungen 
zuo abstellung, wändung und ußrüttung allerley sünd, schand und lastern 
— , auch zuo ernstiger abstraffung derselben ußgahn lassen; also auch wir 
by unser verwaltung nit underlassen haben, von einer zyt zur andern, und 
wie uns oberkeitlicher schuldigkeit halben zugestanden, euch —  durch —  
mandaten, satz- und ordnungen gantz vätterlich zuo erinneren und ermah- 
nen, der sonderen gnaden, so —  gott durch —  erkantnuß deß liechts 
synes —  evangeliums uns mit vielen andern bewisen, und wie es deßwegen 
allen denen, so christenlichen namen tragend - - -, zuo ihrer seelen heyl und 
säligkeit nohtwendig syn wolle, sich —  deß allein säligmachenden worts 
gottes —  als synes göttlichen willens zubeflyssen —  und hiemit alles gott- 
loses unchristenliches, unerbars, suond-, schand-, lasterhafftes und sträff- 
liches laben abzulegen —  und dardurch —  synen angebrunnenen zorn 
und vor augen schwebende antröuwende gerechten straffen von unserm 
geliebten vatterland zuwänden; wann aber leyder by disen letsten bösen 
zytten solche unsere vätterliche erinnerung — , ja  die thatpredigen gottes 
deß allmächtigen selbs von himmel herab, durch wunder und Zeichen, erd- 
bidmen, füwr, strahl und hagel, ungewitter, erschrockenliche lüfft und 
wind, tröuwung schwer dt und kriegs, und hiemit gäntzlicher ußrüttung 
(wo wir uns nit nochmalen —  zuo ihme bekehren und —  enderung alles 
vernichten läbens für die hand nemmen und würcken werdent) by dem 
mehren theil under uns nit so vil vermögen, dann das —  nit allein wider 
solche unsere —  mandaten —  fräffenlich und verachtlich gehandlet, darob 
mit schlechtem und läywem yffer gehalten und die übertretter nit gestrafft, 
sonders —  unordnung, mutwilligkeiten, üppigkeiten, boßheiten —  unge- 
schücht getriben werdint — , als hat uns oberkeit halben und die uß gottes 
wort gelehrnet und berichtet sind, das alle oberkeiten und regenten ihrer
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verwaltung vor gottes angesicht rechenschaft geben müssend und das bluot 
ihrer anbefohlnen underthanen, dessen sy nit rechnung und achtung 
habend, von ihren händen erforderet werden solle, zustahn und gebühren 
wollen, —  nüt zu underlassen, insonderheit by disen gegenwürtigen —  
zytten, (so ein gewisse kundschaft und Zeichen sind, das gottes zorn über 
die menschen endzündt und zu straff derselben allbereit syn hand und 
ruotten ußgestreckt) wie der gerechte zorn gottes und syne straffen, die er 
uns die zyt dahar —  wegen unser gemeinen unbußfertigkeit für die thuoren1 
stelt, durch besserung —  gestillet und von uns und unserm geliebten vatter- 
land abgewändet werden möge und deßwegen - - - guot funden, nit allein vor- 
gende —  christenliche mandaten —  widerumb zuerfrischen, umb etwas 
zuenderen und verbesseren, auch die straffen by zunemmung der uber- 
trettungen zustercken, sonders auch in allem dem, was uns ferners —  
nohtwendig gedunckt, insehen zethuon und solches in offnen truck zu 
mänigliches nachrichtung zegeben; und ermahnen hiemit üch unsere lieben 
getrüwen zuo sta tt und land zu —  anstellung gott wolgefeiligen ehrbaren 
handeis und wandeis, üch —  kilchendiener, das ihr —  mit lehr, ermah- 
nung, trost und erbuwung, auch unsträffiichem leben und gutem exempel 
männiglich vorgahn und uower ampt in trüwen verrichten söllind, und —  
üch alle und jede unsere nachgesetzten ober und underamptlüth, ehe- 
göumer und geschworne, auch hußvätter und hußmuottern, besonder denen, 
so üch undergeben und befohlen, —  ein guot exempel und vorbild zesyn, 
ob nachgesetzten und allen andern hievor ußgangnen unsern christenlichen 
mandaten und ordnungen (die von geliebter kürtze wegen allhie nit in- 
gelybet worden) selbs zuhalten und umb gottes ehr und deß gemeinen wol- 
stands willen in abhaltung, abmahnung und straff aller muhtwilligen uber- 
trettung erforderlichen yffer —  zuerzeigen, das man sechen möge, ihr üch 
die befürderung gottes ehr, der unsern —  und der synen selbs heyl und 
wolfahrt uber alles zyttliches guot und rychthumb angelegen syn lassind, 
darzuo üch dann üwer eyd und ehr, auch schuldige pflicht verbündlich 
machet - - -.

Hieby soll sich aber niemand irren lassen, das besten theils der satzungen 
in gemein gesetzt, andere dann uff mißbruch und yngerißne unwäsen 
sonderbahr er orthen gerichtet sind, und nit vermeinen, das solche satzun- 
gen sie nüt antreffe, sonders sich jedermäniglich vor dem, was ihm ubel 
anständig —  und nach ort und zyt sich nit zirnmen will --- , vergoumen

1 sic! Druckfehler für thüren.
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und verhüten; —  gott wolle darzu uns allen syn gnad und geist der bes- 
serung und bekehrung uß gnaden verlychen, amen. Datum — .

[1.] Von a b g ö tt is c h e n  u n d  in  g o t te s  w o rt v e rb o t te n e n  cere- 
m o n ien . Es sind die unseren —  uß dem wort gottes —  ermahnt worden, 
sich derselbigen, als die —  von dem menschen erdacht — , zu muossigen. 
Solches, wie zuglych die heydnischen faßnachtfüwr, faßnachtbutzen, 
mummeryen und derglychen wollen wir hiemit uff ein nüwes verbotten 
haben, by zehen pfunden von jeder mans, und fünf pfunden buoß von 
jeder wybspersohn, jung und alten, zubezüchen.

Und sollend hieruff unsere ober und underamptlüth, auch ehegöumer 
und geschworne zu sta tt und land, mercklich achten, und in abstraffung 
der ubertrettern schuldigen yffer bewysen.

[2.] Von z a u b e re y , s c h w a r tz k ü n s te n , v e rs ä g n e n  de r k ra n c k -  
h e ite n , a b e rg lä u b ig e n  c e re m o n ie n  u n d  s c h a tz g ra b e n , [a] Die 
mit warsägen, beschweren, wunuosägen, waffen verbinden, segneryen und 
derglychen betriegeryen, als yx>n gott dem herren verbottenen zauberey 
umbgahn, auch die in allerley kranckheiten, unfälen, verlurst und wider- 
wertigkeiten ihrer persohnen oder guots halben mit denselben wandel und 
gemeinschafft haben, hilff und raht by ihnen suochen werdent, sollend nit 
allein für chorgricht beschickt, uß gottes wort darumb gestrafft, und er- 
mahnt werden, davon abzustahn, sonders ein manspersohn zwentzig, und 
ein wybspersohn zehen pfund buoß geben für das erste mahl, das ander 
mahl aber uns verleydet, solche zaubermeyster und schwartzkünstler, auch 
die so sich ihren gebruchend, mit zwyfacher buoß, gfangenschafft, oder an 
lyb, ehr und guot und verwysung abzustraffen.

[b] Die segnereybuocher sollend durch die chorrichter heruß geforderet 
und uns ubergeben werden; und da sich jemand mit so großer zauberey 
vergässen, und sy würdig achten wurdent, uns das deß ersten mahls für- 
zebringen, sollend sy solches thuon.

[c] Die hebammen uffem land, vor ihrer annemmung und bestättigung 
verwarnet, sich allerley abergläubischen sachen und ceremonien, mit 
krützgen, flißmen, sprechung sonderbarer wörteren, versegnen und anders 
derglychen zuo muossigen, by mydung unser straff.

[d] Deß schatzgrabens und under der erden verborgne guotter, gelt, silber 
und gold herfür zusuochen, soll sich gar niemands annemmen noch under- 
winden, by mydung hocher straff.

[e] Alle ober und underamptlüth, auch ehegöumer zu s ta tt und land1
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uff solche persohnen durch sich selbs und sondere verordnete uffsechere mit 
mehrerem ernst und flyß achten und die ubertretter ohne schonen straffen 
oder uns verleyden.

[3.] Von g o t ts le s te r u n g ,  sch w eren  u n d  fluochen.
5 [a] Bevordrist soll ein jeder in gmein, was stands und wäsens er sye, alle

zyt vor synen augen haben und wüssen, das gott der herr den nicht un- 
schuldig halten wirt, der synen namen üppiglich und ytel nimpt, deß- 
wegen sich selbs vor allem gottslesteren, üppigem, lychtfertigen schweren 
und fluochen wider sich selbs und den nebentmenschen entwennen und ent-

10 halten, und sym nebentmenschen ein guot exempel und besserung syn.
[b] Derne nach synen nechsten, jung und alt, nach der lehr deß heyligen 

apostels Pauli, besseren, den oder die jenigen, von denen er es hört, in 
gemein oder sonderen gesprächen oder in gsellschafften darüber fründlich 
und brüderlich beschelten und davon abmahnen, insonderheit auch die

15 landlüth, von denen man derglychen in källerhälsen, uff den gassen und 
anderstwo hört.

[c] Die aber, so die vermahnung nüt achten, sonders darüber mit schnö- 
dem, bösem bscheid begegnen wurdend, zum härdfal vermahnen und halten, 
und wo sy ungehorsam, entweders dem chorgricht verleyden oder in die

20 gfangenschafft durch die weybel, oder, in deren abwäsen, die umbständer 
schaffen solle und möge; und so die umbständer sich deß widrigen wur
dend, dieselben sollend in unser hauptstatt einem regierenden herren 
schuldtheissen, und uffem land den fürgesetzten und oberamptlüthen ver- 
leydet werden.

25 [d] So sich aber jemands mit so grossen und grusamen gottslestrungen
und schwüren vertieffen möchte, behaltend wir uns vor, an solche höchere 
lybs und guottstraff zuowenden.

[e] Insonderheit sollend alle kilchendiener, chorrichter, schuol- und lehr- 
meister, hußvätter und hußmuotteren uff ihre kilchgnossen, schuoler, lehr- 

30 knaben, kinder und dienst mit mehreren flyß achten, die mit bescheltung 
und abstraffung, auch dem herdtfall davon entwenen, ihnen aber auch ein
guot exempel vortragen und sich selbs davon enthalten.

[f ] Auch in den schuolen insonderheit die censuren angestelt durch offent- 
liche und heimliche uffsecher, uff die blühende jugendt geachtet, die fähl-

35 baren verzeichnet und nach verdienen gezüchtiget werden.
[g] Und hiemit sich alle amptlüth by ihrer schuldigen eydspflicht hierin 

gantz wachtbar und yfferig erzeigen, heimliche und offentliche uffsecher 
verordnen, die - - - uff die ubertretter achtind, sy zum herdfall haltind und 
die ungehorsamen den amptlüthen oder chorrichtern verleydind.
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[4.] Vom  k ilc h g a n g , besuochung d er p re d ig e n  u n d  a b e n t-  
g e b ä t te n ,  a u c h  h a l tu n g  deß  s a b b a th s .  Wir gebieten, das mennig- 
lich, was stands jeder sye, nach dem befelch gottes die predigen göttlichen 
worts und die gebätt mit flyß besuochen, auch die lähen- und räblüth, in- 
sonderheit an sontagen und zuvor, jemand weder in stä tt noch dörffer 
syner geschäfften halben lauffen solle.

[a] Die gebätt zu s ta tt und land sollend uff denen tagen und stunden, wie 
es hievor an jedem ort angesehen und befohlen worden, auch in glycher 
form wde in unser hauptstatt ohne enderung mit allem yffer gehalten werden.

[b] Die amptlüth, kilchendiener und chorrichter die gmeinden, wie auch 
menniglich, zu flyssiger besuochung der predigen und gebätten halten, die 
fahrlässigen zur besserung ermahnen; wo aber die gewarneten hußvätter 
und hußmuotteren in stätten, da man alle tag die predigen haltet, in der 
wuchen zwo oder drey, und uff dem land in zweyen wuchen zwo predigen 
ohne ehehaffte entschuldigung versumen wurdend, mit etlicher tagen ge
fangenschafft zu wasser, muoß und brot biß uff besserung gestrafft, die sich 
aber gar nit zuo besuochung der predigen oder abendgebätten ergeben wol- 
tend, es syend gmeinden oder sunderbare, uns by ihren eyden verleyden, 
dieselben nach erforderung1 der sach zustraffen.

[c] Es soll sich menniglich der unsern alles zächens und trinckens by wyl 
der predigen, kilchgangs und gebätten, so wol uff sonn- und fyr-, als bätt- 
tagen muossigen, auch niemand darzu sta tt und platz geben.

[d] Item  alles märckten, tuschen, sprächen, trölen, appellatzen und un- 
nöttiges raht halten an bätttagen by wyl der predigen und kilchgangs, uff 
sonn-, fyr- und festtagen aber so wol by wyl, als nach den predigen und 
kilchgangs gäntzlich verbotten syn.

[e] Deßglychen das karren, fahren, schlitten, schiffen, 1 2ancken, wyn- 
saumen, alles2 pfluogen, säyen, mäyen, infuohren, zunen und allerley veld- 
arbeit, auch die zeenden zu verlychen und alle andere usserliche gemeine 
tagwerck underlassen werden, alles by peen3 zehen pfund4 im Tütschen 
und zehen florin im Weltschen land.

[f] Hierin aber nit vergriffen frömbder kauffherren fuohr- und wägen mit 
guotteren, auch die ordenlichen söumer, so ancken in unser sta tt und korn 
von Thun ins Oberland fertigend und darzu den sontag bruchen muoßtend,

1 1667 erforschung.
2 ancken —  alles ist 1667 weggelassen.
3 peen ist 1667 weggelassen.
4 1667 schließt den Satz von hier an: unnachlässiger büß.
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auch andere derglychen nohtfähl, jedoch das solche fuohrungen nit zur zyt 
der predigen beschechind.

[g] Item  das an orten in dem Tütschen und Weltschen land, da man biß- 
liero pflegt an sonn- oder fyrtagen nach der predig raht zu halten, solches 

5 wol geschechen möge, so fehr, das die andern predigen und gebätt deß-
wegen nit underlassen werdint.

[h] (Weiter wie Ziffer 1 Absatz 2 des Christlichen Mandats vom 6, Januar 
1587, N  31b hievor).

[1] Die füwrgschouwer und venners weybel sollend allhie in der statt, 
io und uff dem land in jeder kilchhöri zwen uffsecher syn, und durch die ampt- 

lüth und predicanten darzu ehrbare tugenliche männer, weybel oder andere 
gesetzt werden, uff die fahrlässigen kilchgänger und besucher der gebätten, 
auch andere lasterhaffte sachen, und die, so an sonn- oder anderen tagen by 
wyl der predigen, kinderlehren oder abendgebätten vor der kilchen oder 

15 anderstwo hin und wider stotzen, schwätzen, spilen oder andere lycht- 
fertige sachen uobend, oder sich in wirts-wynschencken, zäch- und winckels- 
hüser inlassend, item by zyt und wyl der predigen brot, obs, läbkuochen und 
brantenwyn oder derglychen verkauffend, by ihren eyden zu achten, sy in 
die kilchen zu wysen und dieselben, sonderlich aber die jenigen, so in solcher 

20 zyt by dem zech und trunck funden werdend, in unser s ta tt einem —  
schuldtheissen und uff dem land den oberamptlüthen, predicanten und 
chorrichteren by ihren eyden zuverleyden, damit von denselben die bestimp-
ten zehen pfund buoß bezogen werdind.

[5.] V on k in d e r le h re n . Es ist unser will, daß die kinderlehren allent- 
25 halben —  zu der ordenlichen zyt nach unserem, m andat1, by mydung der

kilchendieneren entsatzung oder anderer straff flyssig gehalten,
alle hußvätter in gmein —  ihre kinder und jugend von sechs biß uff

zwentzig jahren alters, auch die dienst und hußgnossen —  darzu halten 
und ihnen an sonntagen insonderheit das zusammen lauffen und allerley

30 unordenlich üppig leben und wesen nit gestatten, noch ihren diensten, 
knechten oder mägten, wann sy die dingend, ingahn, ihnen zuzulassen, die 
jahrmärckt, hochzyt und sonntägliche versammlungen zubesuochen, vil 
weniger sy darin stercken, noch ihnen das versprechen, by zehen pfunden 
buoß; und sollend knächt und mägd, so solche vorbehaltnuß thun werdend,

35 jedes mahl umb dry pfund gebuoßt, wo sy aber die nit vermöchtend, mit 
gefangenschafft gestrafft werden; welche dann das junge volck in solchem 
üppigen wesen und abzug von den kinderlehren handhaben, sich dem

1 Vom 9. September 1533 und 26. Oktober 1536 (26a und b hievor).
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predicanten widersetzen oder die fälhafften vor uns, unseren amptlüthen 
und chorrichtern versprechen wurdend, die syend beamptete oder un- 
beamptete, mann oder wyb, sollend umb zehen pfund buoß gestrafft, und 
die fürgesetzten underemptlüth(I) und geschwornen, die über das erst mahl 
solches thun werdend, ihrer diensten, neben der buß entsetzt werden.

Die kilchendiener —  mit den oblüthen am chorgricht alle jahr im fruoh- 
ling von huß zu huß, von hoff zu hoff ein umbgang thun, alle kind und 
dienst in ein rodel uffschryben, uff die sumsäligen achten, die fahrlässigen 
hußvätter für chorgricht beschicken, und wo sy nit gnugsame ursach für- 
wenden könnend, straffen und zur besserung mahnen, die aber uber das 
ungehorsam, uns, den oberamptlüthen oder dem chorgricht unser haupt- 
s ta tt verleyden sollind, strengere straff darob zuerwarten.

[6.] V on k ilc h g a n g  de r h o c h z y tlü th e n  u n d  k in d s ta u f f e n e n . 
Die hochzyter, hochzyterin und hochzytlüth allhie in unser hauptstatt sol- 
lend by und zu anhörung deß gebäts, der predigen in der kilchen syn, by 
mydung zehen pfund buß.

Item die kindstauffenen, so wol der predig, als gebätt zyten, ehe das 
letste Zeichen verlütet, by peen zweyer pfunden buoß, so die chorrichter von 
den eiteren bezüchen, -  und von den zehen pfunden den bestimpten an- 
theyl, und den zweyen pfunden den halben theil haben sollend.

[7.] Vom  ta u f f .  =  Ziffer 2 Absatz 1-3 des Christlichen Mandats vom 
6. Januar 1587 (b hievor), jedoch mit der Abänderung, daß die Frist zur Taufe 
in der Stadt au f 8, au f dem Land au f 14 Tage verlängert ist.

[8.] W ie m an  in  u n se r  h a u p t s t a t t  in  de r g ro sse n  k ilc h e n  zum  
t is c h  deß h e rre n  g a h n  so ll. Es sollend die wybspersohnen nit allzu- 
mahl von ihren sitzen ußstahn, sonders die understen zwen stuol by dem 
chor uff beyden syten zum ersten, und also von stuol zu stuol, die vordersten 
einanderen nach ohne verhinderlich preng sich zum tisch deß herren ver- 
fuogen, nach niessung desselben die eine sich zur rechten, die andere zur 
lincken wenden, an ihr orth und sitz begeben, die mannen auch ermahnt 
syn, in anstendiger ordnung zum tisch deß herren zugahn.

[9.] Vom  n a c h tm a l  deß  h e r re n . Inhaltlich mit unwesentlichen Ä n 
derungen =  Ziffer 3 des Christlichen Mandats vom 6. Januar 1587 (b hievor).

[10.] V on u n d e r r ic h t  u n d  v e rh ö ru n g  d e r e rw a c h sn e n , so n d e r-  
lic h  v o r  h a l tu n g  deß  h e rre n  n a c h tm a ls  u n d  in se g n u n g  d e r ehe . 
Es sollend alle kilchendiener, schuol- und lehrmeister in den kilchen und 
schuolen neben underwysung der jugendt, die so zu jahren und tagen kom- 
men, sonderlich in den geheimnussen der heiligen sacramenten, deß hei- 
ligen tauffs und nachtmals deß herren, vom heiligen stand der ehe, und wie
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sie sich in die pflicht und gehorsame der oberkeit schicken sollend, under- 
richten, luth deß in truck gegebnen kurtzen underrichtbuochlins.

Item die kilchendiener allhie in unser hauptstatt und uff dem land zu 
gwisser zyt, allwegen vor haltung deß herren nachtmals, die erwachsene 
jugent und dienst in der kilchen oder im pfruondhuß in bysyn zweyen chor- 
richteren oder anderer tugend-liebenden persohnen in vorberuohrten punc- 
ten befragt und underwisen und uff das end ein ordenliche verzeichnus ge
macht aller söhnen, töchteren, knechten und mägten, die sumseligen an- 
geben und gestrafft werden.

Denn die jungen angehenden ehelüth vor insegnung derselben, wo es 
von nöhten geachtet wird, für sy beschickt und vor zweyen chorrichtern in 
den hauptstucken christenliicher religion, wie sonderlich vom ehestand 
umbständlich erforschet; welche nit erschynen oder lydenlichen bscheid 
geben und also deß ehestands gantz unbericht und noch unwürdig erkent 
wurdend, dieselben je nach befinden uffgehalten und die zusammen ge- 
bung ingestelt werden möge, ungeacht das hochzyt schon angestelt were 
worden.

Zu styffhaltung dieser ordnung sollend alle decanen, wie auch die juralten 
und die, so visitierend, verbunden syn, in haltung der gemeinen oder son- 
deren capitlen und visitationen nachzeforschen, ob die kilchendiener solche 
underwysung und erforschung mit ernst und trüwen ingefuohrt und ge- 
uobt — , die so fahrlässig erfunden, zu verzeichnen und in die acta zu 
verlyben und alle die mängel an dem einen und anderen by ihren eyden 
an gebührenden orthen zu entdecken.

[11.] V on schuolen zuo s t a t t  u n n d  la n d . Die Ordnung von 1616 und9 
betreffend die schul Lausanna, von 1624 werden bestätigt. In  den Schulen der 
Städte im Tütschen und Weltschen land [sollen] dise dry fluck1 sonderlich 
geuobt werden: erstlich die uobung der Latinischen sprach in exercitiis trans- 
lationis et compositionis pro loco vel proemio, und stättigem Latin reden; 
zum andern die disputationes pro loco und anfuohrung in poösi; und zum 
dritten die underwysung und disciplin in gutten sitten und gebärden - - -.

Die usseren schuolen in stä tten1 2, nebend in der schuolordnung bestimpten 
visitation, so jährlich zwey mahl geschechen soll, zu dryen jahren einist

1 Druckfehler für  stuck.
2 Adolf Fluri zählt als solche im Schweizerischen evangelischen Schulblatt 32. Jahrgang 

(12. Juni 1897) S. 341 auf: Aigle, Yverdon, Payerne, Vevey, Aubonne, Avenches, Orbe, 
Moudon, Morges, Cossonay, Lutry, Grandson, Nyon, Romainmotier (außer Lausanne), 
außer Bern im deutschen Gebiet: Burgdorf, Thun und die argauischen Städte und einige 
weitere Orte. (Vgl. Fluri aaO 427, 447, 457ff., 505ff. usw.)
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durch verordnete von unserem kleinen und grossen raht, auch der profes- 
sorn eim visitiert, ihr befinden in die acta gestelt und uns fürbracht.

Zum schuoldienst sollend gottsförchtige erfahrne personen und die von 
natur gneigt und tugenlich zur underwysung der jugend, erwehlt und be- 
stellt,

und dieselben nit so offt, wie etwan geschicht, geendert, sonders in dem 
schuoldienst behalten und mit desto besserer besoldung versehen werden.

[12.] Von schuolen in  den  d ö r f fe re n . Es sollend die am ptlüth oder 
twingherren —  und kilchendiener an allen orten, da es erforderlich und 
erbuwlich, tugentliche - - - und reformierter religion schuolmeister anstellen, 
die nit allein winters-, sonders auch sommerszyts so vil müglich schuol 
haltind;

die schuolmeister uß dem fürschutz deß kilchenguots oder uß gemeiner 
stüwr und anlag von jeder gmeind mit ehrlicher besoldung erhalten werden, 
als das zu ihrer kinden heyl, zytlicher und ewiger wolfahrt dienet.

Wo dann die erhaltung uß dem kilchenguot (uß mangel anderer mittlen) 
genommen werden muoßte, soll dasselb nutzlicher dann bißhero beschechen, 
verwaltet — , ubermässige verzehrung und —  unnohtwendiges ußgeben 
ab gestelt werden, es sye in verrichtung der rechnungen oder anderer gstalt.

Die schuoldiener sollend gwalt haben, alle kinder ihrer gmeind von dry- 
zehen biß uff viertzehen jahr alters zu besuochung der schuol zu halten, die 
chorrichter und predicanten sonderlich warnemmen, welche eiteren ihre 
kind nit zur schuol halten, sonders zu ihrer arbeit bruchen oder ihnen lieb- 
kosen und derselben underrichtung und abstraffung böser sitten wenig 
nachfragen werdend; und die kilchendiener uff dem land, jeder in syner 
gmeind, alle wuchen einist die schuol besuochen, wie und worin die jugend 
underwdsen, die sumsäligen, es syen lehrmeister oder schuoler, eintweder je 
nach gstaltsame vermahnen oder den oberamtlüthen verleyden.

Den eiteren soll nit gestattet werden, den schuol- und lehrmeisteren für- 
zuschryben, noch ihnen die ruotten und straffen zu wehren, sonders sollend 
sich in disem heylsamen werck, der underwysung ihrer jugend, also er
zeigen, das es zu gottes ehr und —  der oberkeit zu vernügen gereichen 
möge; so aber ein schuolmeister in der straff uberfahren wurde, der soll 
einem amptman verleidet und nach gebühr gestrafft werden.

Es sollend alle oberamptlüth an denen orthen, da die schuolen gehalten 
werdend, mit zu thun eines predicanten, so ihnen gefellig, alle jahr zu uß- 
tagen ein besuchung thun und die jugend, wie sy in schryben und läsen 
oder in den puncten deß glaubens underrichtet, erforschen; wo einiger
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mangel, die verbesserung anstellen oder je nach gstalt der sach uns be- 
richten;

und also mit den decanen jedes capitels —  hand obhalten, das dem 
allem —  zu allen künfftigen zyten nachgelebt und die fahrlässigen und 
ungehorsamen in den capitlen oder uns angeben werdind, sy nach ver- 
dienen zestraffen.

Hiemit soll den gmeinden nit zustahn, einige schuol- oder lehrmeister 
eygens gwalts und willens anzustellen — , sonders sollend die begährenden 
persohnen für unsere amptlüth oder twingherren (wo deren sind) und vor- 
stehnder der kilchen (als ihren fürgesetzten und denen solche annemmung 
zustaht) wysen und stellen3.

[13.] M ässigung  der k le y d e re n  u n d  a b s te l lu n g  d e r h o f f a r t  u n d  
p ra c h ts  zu s t a t t  u n d  la n d . Es soll sich in gmein menniglich in kley- 
dung aller bscheidenheit und ehrbarkeit gebruchen, allen uberfluß und 
unnützen kosten, mit viele und dicke der schnuoren nebent einanderen —  
myden, und die wamist, hosen und ermel von tuoch, wullen und derglychen, 
wie es sich einem jeden in synem stand zimpt, also besetzen lassen, das er 
darumb ungestrafft blyben möge;

sonderlich aber alt und junge manspersonen sich —  der wyten grossen, 
biß uff die knüw hinab hangenden hosen, anders theils dann der gar zu 
kleinen engen und spitzen ungestalten hößlinen, so nüwlich uffkommen, 
deßglychen der nüwen gattung wamisten mit langen Spanischen spitzen 
und grossen breiten ächselinen, wie auch der zerhawnen wamisten mit 
sydinen bendlen und rubanen uff den ermlen und uff dem rucken, deß 
unanständigen nestelgehencks und plampens so wol an den wamisten, als 
sonderlich unden an den hosen, sich gäntzlichen abthun.

Der gmeine man soll by disen trurigen löuffen sich aller thüren wahren, 
als sammet, attlas, syden —  enthalten; stands und adelspersohnen oder 
andere wol vermögliche burger aber - - - sollend die wamist allein mit einer 
oder zweyen zugelassenen schnuoren den nätten nach, und die hosen by den 
secken allein mit dry oder vier oder uffs höchst fünff schmalen schnuoren 
besetzen lassen; und ob wol ihnen auch zugelassen, die zerhawenen und 
zerschnittenen taffeten oder attlassinen kleyder mit sydenem züg zu under- 
züchen, sollend doch die schnit einfaltig, ohne uberfluß und üppige hoffart

3 Ziffer 12 ist gedruckt in Adolf Fluri, Die erste gedruckte bernische Landschulordnung, 
von 1628, im Schweizerischen evangelischen Schulblatt 32 (1897) 524; vgl. auch aaO 34 (1899) 
157ff. über die bernischen Landschulen 1628-1675.
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gemacht werden, by mydung bestimbster (!) buoß, von dem, der solche 
machen laßt, und dem schnyder zu bezüchen.

Denne sind verbotten die gar breiten Italiänischen köstlichen gestickten 
und brodierten schnuor, so nüwlich uff kommen; item das brodieren mit 
gold, silber, perlin oder edelgstein uff kleyderen, behencken, kappen und 
derglychen; item alle guldene oder mit gold und berührter matery gestickte 
liuot- und huotlischnuor, an mann- und wybspersohnen.

Jedoch stands- und adelspersohnen oder vermöglichen burgeren allein 
zugelassen gantz guldene und silberne gallunen und derglychen kleine 
schnuorlin, eins oder zwey uff den wamisten allein den näten nach, und uff 
den hosen vier oder fünff nebent den secken, oder an sta tt derselben ein 
zilige breite gebrodierte guldene oder silberne schnur, die aber nit breiter 
als fünff gallunen.

Ferners wird alten und jungen manspersohnen verbotten, die syd kurtzer 
zyt uffgestandenen breitten ungestalteten mantelkrägen sampt besatzung 
derselben, wie auch der mäntlen mit guldenen oder silbernen schnüren, 
passementen oder gallunen neben und unden; und sollend fürthin die 
mantelkrägen von sammet oder tuoch nit mehr, als ein viertel ellen breit 
syn. Item sind verbotten die abschüchlichen grossen, dicken und langen 
kroß an mann und wyb, alt und jung, und allein ein oder uff vilst zwy- 
fache in mittelmässiger erbarer dicke zugelassen.

Den diensten aber allein einfache, by mydung bestimpter buß.
Allen fürnemmen manspersonen, denen es zustaht, sind die uberlitzline 

an armen ohne spitzli, dry finger breit, und ehrbaren frawen und töchteren 
vier finger breit, die spitzli darin vergriffen, zugelassen.

Den dienstmägten aber sollend dieselben gäntzlich verbotten syn.
Adels- und standspersohnen allein mögend an hochzyten wie auch gsand- 

schafften guldene kettenen, die allein zwey- oder dryfach syend, tragen, 
und sonst zu keinen anderen zyten, by uffgesetzter buß.

Wir verbieten in gmein die schmalen steltzenschuoch, auch die samme- 
tenen oder mit taffet, syden oder sammet gefütterten und gestochnen 
schuoch und pantoffel; deßglychen die rosen und rubanen uff den schönen, 
auch spitzlin an hosenbänderen.

Wann ein junge mansperson uß frömbden orten heim kompt und uß- 
lendische verbottene kleydung antragen wurde, soll derselb innert sechs 
wuchen von dato syner heimkunfft dieselben ablegen und sich diser ord- 
nung gemäß bekleyden.

Item die ubelanständigen, uberflüssig groß und lange haar und haar- 
locken ledigen und verehelicheten manspersonen, deßglychen allen und
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jeden töchteren die üppigen uffgestellten haar gentzlichen verbotten syn, 
by mydung uffgesetzter buß.

Alle und jede wybsbilder sollen sich der üppigen zerhawnen und zer- 
schnittnen ermlen mit sydenen bändlen, auch uberflüssigen breyten uber- 
litzten krägen an ermlen und kragenröcken, deßglychen der fäcklinen, 
uberuß breiten ächselinen, langen spitzen und zopfen an den ermlen, und 
der sonderbaren nüwen gattung uberlitzen an denselben uff den händen 
gäntzlich muossigen.

Wybspersonen vom adel und fürnemmen Stands,- auch wol vermöglichen 
burgers wyberen ist zugelassen, uff sammet, syden oder attlaß, als auch 
tuochenen und andern ermlen uffs vilst zwo schmale schnuor oder schnuorli 
neben einanderen oder ein sammetstrich den näten nach und uber den arm 
uß, und uff rocken von solcher matery allein fünff strich ein halben trittel 
hoch oder zehen kärder.

Gemeinen burgers wyber und töchteren aber uff den ermlen ihnen zu- 
gelaßner matery nur ein schnuor oder sammetstrich, auch den näten nach, 
und uff den rocken allein dry strich, jeder ein viertel einer eilen breit oder 
sechs kärder.

Der handwerckslüten wyber und töchteren aber sollend allein zwen 
strich oder vier kärder uff den rocken haben.

Die tuochinen oberröck mögend in zimligkeit und in vorgeschribner form 
mit sammet besetzt werden.

Uff sammet, attlaß oder sydine ober- und kragenröck aber soll derselben 
matery keine, sonder allein schnuorli gesetzt werden.

Und hiemit sollend alle krummen umbgewundenen gabelstrich und ander 
derglychen nüwe unanstendige gattungen uff ermlen und oberröcken, auch 
alle est, ruten, flammen und alle andere krumme strich und blegenen uff 
den rocken gäntzlich verbotten syn.

Die so fürnemmen stands und vom adel, auch wolhabende burgers wyber 
mögend gantz silberne kettingürtel tragen.

Die aber, so minderen stands sind, sollend sich der einfaltigen beschlag- 
nen gürteln mit porten vernuogen.

Die dienst, knächt und mägt sollend sich aller sammet- und sydenwahren 
an und uff ihren kleydungen gäntzlich muossigen und nach ihrem stand 
aller ehrbarkeyt beflyssen; sonderlich aber die dienstmägt keine sydene 
harschnuor, guldene, sammet oder sydene huben, keine uffgestelten paret 
oder huotlin, auch keine uberlitzte krägen an den ermlen, keine sydene 
strich, kärder, blegenen, schnuor, noch fransen, weder uff ihren kappen, 
ermlen, fürtuocheren, noch rocken haben und tragen, und von anderer
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matery uff ihre rock nur ein strich oder blegi, einer halben ellen hoch oder 
aber dry kärderli setzen lassen.

Es soll zwar burgers wyberen und töchteren zugelassen syn, die gut- 
teren —  under den rocken, jedoch in aller bscheidenheit und ehrbarkeit, 
zegebruchen, daruff dann die chorrichter mercklich achten, die so uber- 
fahren wurdend, beschicken und nach verdienen straffen sollend.

Den dienstmägten aber sollend die guteren allerdingen verbotten syn, 
by dry pfunden buß, so wol von den schnyderen, so dieselben machen, als 
den diensten, so deren antragen werdend, zebezüchen, darvon den chor- 
richteren als uffseheren zwey pfund, und dem verleyder ein pfund ge- 
folgen soll.

Hiemit alte und junge wybspersohnen ernstig vermahnt syn, sich nit 
allein in gölleren, huben und was derglychen, sonders in gmein in ihrer 
gantzen bekleydung aller uberflüssigen ergerlichen hoffart zu entziehen — . 
Alle alte und nüwe kleydungen nun, so wider dise ordnung —  stryten 
werdend, sollend nit getragen werden, —  by mydung uffgesetzter buß. 
Und soll einem jeden, der sich mit anderen kleydungen —  diser ordnung 
erst nachrichten muoste, darzu ein monat zyl geben syn.

Hiemit zuwissen, das —  personen, was stands oder würde die syend, die 
sich wider einichen der vorgeschribnen articklen vergryffen, auch die 
schnider und schuohmacher, meyster oder knecht, auch die näyeren und 
andere, so derglychen verbottne arbeit machen werdend, jedes mahls der 
ubertrettung zehen pfund, die diensten aber so wol knecht als mägt, ein 
pfund buß verfallen.

Die eherichter by ihren eyden hieruff ein mercklich uffsehen haben, 
alle —  ubertretter für sich bescheiden und die buß —  ohne einich ver- 
schonen zu bezüchen schuldig syn sollend, von welcher buß —  uns sechs 
pfund, den eherichteren dry pfund und dem verleyder (er sye deß chor- 
grichts oder ein anderer) ein pfund pfennig heimbdienen, wie dann mennig- 
lichen vermahnt syn soll, die fählbaren den chorgrichten zuverleyden.

Und sollend die chorrichter, wann sy derglychen ubertrettung selbs sehen 
wurdend, schuldig syn, die dem chorgricht zuverleyden und in die straff 
helffen züchen, und wann sy die personen nit bekantend, denselben nach 
zuforschen, auch heimliche uffsecher zuverordnen.

[14.] Von u b e rf lü s s ig e r  k le y d u n g  uff dem  la n d . Allen —  un- 
seren angehörigen uff dem land zu gutem soll der dingskauff aller gattung 
köstlichen wahren gäntzlich verbotten und hiemit sonderlich der gmeine 
mann, knecht und mägt, by denen die köstligkeit gar gemein und sy dahar 
deß thürlöniger sind, vermahnt syn, sich mit gmeinem land- und lyninen
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tuoch oder läder zu bekleyden, und sunst in irer kleydung ein gwüsse maß 
und regel zu halten, und also ihnen selbs vor gelt schulden und verderben 
zusyn.

Denen im Oberland soll verbotten syn, den Lamparteren und andern 
frömbden usserthalb der Eydgnoschafft gesessen, einich vych dings oder 
umb einiche wahren tuschwys hinzugeben, noch die an bezahlung oder 
tuschwys zunemmen, und ins land gebrachten wahren hin und wider im 
land dings zeverkauffen.

Es sollend auch die, so den inheimschen vil oder wenig vych uff borg 
hin verkauffen wurden, nit schuldig syn, einiche derglychen wahren von 
den köufferen an bezahlung zu empfahen.

Die im Oberland, Ementhal und in den landgrichten sollen sich der 
langen und wyten gelumpeten hosen, der grossen wyten ermlen —  (so —  
uberflüssig und —  zur bewehrung fast verhinderlich sind), deßglychen der 
hoffart —  in krösen und mit besatzung der wamisten, wulhemderen und 
hosen mit sammet gäntzlich mässigen; die wybsbilder sich auch geschmi- 
digeren und kleineren ermlen, wie an anderen orten, gebruchen.

Im Ergöw sollend die gefeldeten und ingestochnen kurtzen hosen, die 
gantz uberflüssig an tuoch sind, deßglychen die köstlichen mit sammet 
besetzten wulhembder ab gestrickt, und hie mit jung und alte manspersonen 
verwarnet syn, die hosen einer einfaltigen erbaren nachgültigen gattung, 
auch umb etwas länger und anständiger machen zelassen, das sy dem 
mann nit under den hüfften hangind.

Die wybsbilder —  sollend die gar zu kurtzen, lychtfertigen und üppigen 
gippen und rock, die by menniglich, auch armen diensten gar überhand 
genommen, enderen, dieselben und die —  mit sammet besetzten wul- 
hembder, sydene bändel und haarschnuor myden, die gippen und rock hin- 
füro dergestalten machen lassen, das sie die waden vollkommen bedecken 
mögind und etwan eines gmünts hoch vom härd uffgangind.

Daruff sollend die ehegöumer ein flyssig uffsehen haben und die fälhafften 
angentz verleyden.

Wann auch, es sye zu sta tt oder land, derglychen personen mit solcher 
und anderer verbotner bekleydung in die rahtshüser oder cammeren geist- 
und weltlicher grichten oder für uns und unsere amptlüth kommen wur- 
dend, die sollend in die gesetzte buoß der zehen pfunden gezogen werden.

Hiemit sollend alle --- meyster und knecht schnyderhandwercks ver- 
mahnt syn, solche uberflüssige, üppige und verbottene kleydungen —  
niemands mehr zumachen, alles by --- zehen pfunden buoß, so wol von 
ihnen — , als den manspersonen, so dieselben tragen werdend, und von
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einer wybsperson fünff pfund im fahl ubertrettens zu bezüchen. Uns soll 
von den zehen pfunden der halbe theil, dem chorgricht und amptman dry, 
und dem verleyder zwey pfund, von den fünff pfunden uns zwey, dem 
chorgricht und amptamn auch zwey und dem verleyder ein pfund heim- 
dienen und gefolgen.

Die meyster schniderhandwercks mögend solche verbottene arbeit in 
ihre ordnungen insetzen und von dem jenigen, so solche verbottene arbeit 
und gattung under ihnen machen wurde, nebent uffgesetzter buoß zu handen 
deß handwercks dry pfund pfennig buoß bezüchen, und sollend aber nüt- 
destminder schuldig syn, by ihren truowen und pflichten solche ubertretter 
zuverleyden.

[15.] D as d ie d ie n s t  ire  t ro g , k is te n  u n d  g e h a lt  a lle in  in  
ih re r  m e y s te re n  u n d  fra w e n  huosern h a b e n  so lle n d . Zu verhuot- 
und abschnydung aller mittlen, so die dienst zu untruow gegen ihren mey- 
steren und frawen, auch allem wollust und gutem leben, oder zu hoffart 
anläßlich bruchen möchtend, soll hiemit —  gebotten syn, daß kein dienst 
einichen trog, kisten oder derglychen ghalt anderstwo, dann hinder ihren 
herren, meysteren und frawen (denen sy dieselben uff ihr begehren jeder- 
wylen zeöffnen schuldig syn sollend) haben, noch jemandem usserthalb 
huses utzit, sonderlich keine argwönige stuck und sachen zu behalten und 
zu verwahren geben, auch niemands ihnen dasselb in synem huß gestatten 
noch abnemmen, ihnen darzu einiche glegenheit, platz und ghalt geben 
solle, by zehen pfunden unablässiger buoß, von solchen ubertrettenden 
personen, wer die syen, und dry pfund von den diensten, durch eynunger 
und grichtschryber zu bezüchen und zu fertigen.

[16.] D er h o c h z y tl ic h e n  z ie rd e n  h a lb . Zu abstellung und mäs- 
sigung der bißhero geübten uberflüssigen hochzytlichen zierden und 
schmucks, so die hochzyter ihren gesponsen geben müssen, es syen guldine 
kettenen, hals- oder armbänder, geschmeltz und ring, gantz silberne, gantz 
ubergülte guortel, bestecke, mässer, und nadelbender, köstliche seckel an 
silbernen kettelinen, sydene strümpff und derglychen, soll allermäniglich, 
sunderlich stands- und adels personen, auch burger und handwerckslüth, 
vermahnt syn, das sich ein jeder in verehelichung syner kinderen je nach 
synem stand, wäsen und vermögen verhalten, aller ehrbarkeit und be- 
scheidenheit beflyssen und unnohtwendigen kosten myden, und uns nit 
ursach geben, den einen oder anderen deßwegen in straff zezücben.

Sonderlich aber sollend die verehrungen, welche die hochzyter den frün- 
den und anderen, es sye mit kleyderen, krägen, nasenlumpen und der- 
glychen biß hero gantz ubermässig thuon müssen, gentzlichen abgestrickt,
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auch das vergulden der meyen und aller kräntzen hohen und nideren 
stands personen allerdingen verbotten syn, by zehen pfunden buoß, von 
jedem uberträtter zubezüclien.

[17.] Von k ö s t l ig k e i t  der k in d b e t te r e n ,  k in d s ta u f f e n e n , in - 
5 b in d e te n  u n d  g o tte n  ro c k e n . Es sollend alle —  kindbetteren an 

kindstauffenen sich der abschüchlichen huben mit ergerlichen, obsich ra- 
genden spitzlinen, auch der von attlaß oder anderem köstlichem züg ge- 
machten und mit guldinen oder silbernen schnüren prächtig besetzten 
ermlen, item alles uberfluß —  und köstligkeit in gemein, wie sunderlich 

io in und an dem touffzuog, auch in zierung der umbhängen, teckenen und 
andern betgewands mit guldinen und silbernen schnuoren gäntzlich uber- 
heben und hingegen wahrer danckbarkeit umb bewisne hilff und gnad —
beflyssen, by mydung zehen pfunden buoß.

Denne soll ein götti oder gotten dem kind, was stands doch die eiteren 
15 sind, nit mehr inbinden, dann ein silber- oder gold kronen oder ein ducaten 

uffs höchst, aber wol minder. Item zum güten jahr nit wyters - -- ußrichten, 
dann ein halbe oder gantze silberkronen oder ein ducaten uff das aller vilst1.

Und hiemit den schnyderen, auch kürsneren abgestrickt und verbotten 
syn, der köstlichen gotten röcklinen und beltzlinen —  zemachen, alles by 

20 peen zehen pfunden buoß, durch die chorrichter zubezüchen, davon dem
verleyder ein pfund ußgericht werden soll.

[18.] M ässigung  der h o c h z y tl ic h e n  m ä h le re n  zu s t a t t  u n d  
la n d . Fur das erste sollend alle morgensuppen an hochzyten — , die wer- 
dind ins hochzyters oder anderen hüseren, in wirtschafften oder uff gsell- 

25 schafften zugerüstet, gäntzlichen verbotten syn, und deßwegen auch keine 
spysen noch wyn in andere sunderbahre hüser, wie etwan gebrucht worden, 
geschickt werden, alles by hundert pfund buoß, von dem hochzyter oder
synen eiteren zebezüchen.

Zu den nachtmähleren an hochzyten sollend nebend den hochzyteren 
30 allein die eiteren, das ist vatter und mutter, derselben kind, kindskind, 

bruoder und schwesteren, schwäger und gschwyen, auch frömbde und ussere 
geladene gest, geladen und zugelassen werden, by hundert pfunden buoß; 
wo aber kein vatter und mutter, die jenigen, so an derselben sta tt sind, 
und so keine bruoder und schwesteren vorhanden, mögend an derselben 

35 sta tt andere darzu beruofft werden, jedoch das der gesten etwan ein dotzen
syend und drüber nit.

Wir lassen zu, —  das in stätten und dörfferen die hochzytlichen mahlzyt

1 FgZ. Ordnung vom 31. Mai 1610 (V  223 Fußnote 1 Absatz 2 zu Ziffer 56).
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in eignen huoseren oder schlosseren, jedoch mit der bscheidenheit, das sol- 
ches allein deß ersten hochzyttags geschechen solle und kein nachhochzyt 
gehalten, auch in solchem fahl fürnemme standspersonen, wol vermögliche 
burger und landluoth nit uber dryssig personen uffs höchst, sampt dryen 
tischdieneren, die aber geringeren stands und vermögens ein mindere zahl 
und je nach jedessin beruoff, wesen und vermögen laden söllind, by mydung 
hundert pfunden buoß; und die geladnen gest wol gastfry gehalten werden 
mögend.

Es sollend auch die sontäglichen hochzyt — , wie auch die nachhochzyt 
mäler, so etwan biß uff den sontag verschoben und gehalten worden, 
gäntzlichen abgestelt syn, und alle hochzyt —  uff den ordenlichen predig- 
und bättagen in der wuchen angestelt und gehalten werden, by entsatzung 
deß kilchendieners, so einiche ehe an sontagen zusamen geben wurde, und 
zehen pfunden buoß im Tütschen, und zwentzig florin im Weltschen land, 
von dem oder denen, so einiche hochzyt oder auch nachhochzyt mähler 
an sonn- oder festtagen halten werden, zubezüchen.

Die hochzytlichen gest belangend, ist zugelassen allhie in unser haupt- 
statt, wann die hochzyt und mäler in wirt- oder gsellschaften gehalten 
werdend, das standpersonen und diejenigen, so grosse fründschafft habend, 
an dem ersten und anderen hochzyt tag nit uber zweyhundert personen 
oder zwentzig tisch, andere gemeine burger aber, und die nit starck be- 
fründet, minder und weniger, je nach jedessin wäsen und zimligkeit laden 
mögind, ussere und innere hierin vergriffen.

Uff dem land aber in stätten und dörfferen mögend die, so grosse fründ- 
schafft habend, uffs aller höchst mit begriff der usseren und frömbden 
anderthalbhundert personen ---, andere aber weniger und minder, und 
nit mehr dann ihrem wäsen, stand und vermögen gemäß, zur hochzyt laden 
und beruoffen, by mydung hundert pfunden buoß.

Es soll sich auch meniglich, rych und arm, —  deß bißhero geuobten 
bottenschickens hin und wider in die stä tt und dörffer, dieselben voll- 
kommenlich oder ein uberflüssige anzahl volcks, ob sy glych nüt verwandt 
sind, zeladen, muossigen, by mydung obbestimpter buoß.

Die mögend und sollend aber für ussere und frömbde geachtet werden, 
welche etwan dry oder vier stund von dem ort, da der kilchgang oder die 
hochzyt gehalten wird, gesessen und entlegen sind.

Item sollend an hochzyten, so in wirtshüseren oder uff gsellschafften 
gehalten werdend, die geladnen gest —  am ersten und nachhochzyt tag 
ihre urtinen legen und geben, und gar niemands, dann die herren geist- 
lichen, so die ehelüth zusammen gebend und abdanckend, die brutfuohrer,
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der nüwen ehelüten eiteren, oder die an derselben sta tt sind, kinder, bruoder 
und schwesteren, auch ussere und frömbde geladene gest, kostfry gehalten 
werden, under was schyn das sye, weder durch abnemmung der urtenen, 
noch anderer gestalten, by mydung obbestimpter buoß der hundert pfunden.

5 Uff dem land in den dörfferen soll das hochzyt fest nit länger dann ein 
tag währen, und meniglich sich daran der vilen uberflüssigen urtenen, da 
an etlichen orten eines tags dry oder vier mahl frische tisch uberstelt wor- 
den, uberheben und mit zweyen bescheidnen mähleren vermögen, by my- 
dung zwentzig pfunden im. Tütschen und zwentzig florinen buoß im Wel-

10 tschen land — .
Die huß- oder andere wirten — , denen das hochzyt mahl deß ersten 

und nachhochzyt tags verdinget, sollend by peen und buoß zehen guldin 
die mahlzyt oder morgenbrot beyder tagen dergstalten bereitet halten, das 
man umb eylff uhren vor mittag uff das aller spätist zu tisch sitzen möge

15 und von ihnen nüt uffgehalten werde.
Uff diß end wollen wir, das wann ein standsperon in unser haupt-

sta tt hochzyt halt und ein gantzer raht geladen wird, unsere jewesenden
schuldtheissen oder ihre Statthalter erinneret werden mögind, die rahts-
geschäfft zubefuorderen und die hochzyt gest durch die weybel mahnen
zulassen, damit man zu bestimpter stund zum tisch sitzen möge, oder
wann keine wichtige rahtsgeschäffte vorhanden, sie gewalt haben söllind,
den raht gar zuunderlassen. So aber nit der gantze raht, sondern allein
etliche geladen werdend, sollend die hochzyt lüt zu gesetzter stund zu tisch
sitzen und uff niemand warten.

25
Und soll man an hochzytmähleren lenger nit sitzen --- , dann biß umb 

fünff uhren nach mittag, by mydung zehen pfunden buoß, von einem jeden 
ubertrettenden zubezüchen.

Und damit solches desto fuoglicher syn könne, soll man allein zweymahl 
30 uffstellen, namlich gesottens und was darzu gehört, zu glych mit einanderen, 

und demnach gebratens, käß, pasteten, fruocht und anders, so darzu
brüchlich.

Es sollend auch fürthin nit mehr, wie bißhar etwan beschechen, weder 
Weitsche huonner, capunen, noch andere spysen, brot, noch wyn, uß den 

35 wirts- und sunderen huoseren oder gesellschaften, da die hochzytlichen 
mähler gehalten, in andere sunderbare und abort geschickt werden, by 
peen und buoß 20 1 von dem hochzyter oder eiteren oder denen, so es
ihnen hinderrucks und unbewußt thuon und schicken wurdend, zubezüchen.

Und diewyl lüth funden werdend, die sich an ehrlichen hochzytmähleren
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ungeladen und unverschampt inschleicken dörffend, soll solches jeder- 
meniglichen verbotten syn, by 10 % 1 unablässiger buoß — .

Uber solches alles sollend die eherichter allhie in unser hauptstatt, uff 
dem land aber die oberamptlüth und chorrichter das uffsehen, auch gwisse 
vertruwte uffseher haben; und solle ihnen von der buoß der hunderft] pfun- 
den 10 von den zwentzig pfunden ein cronen, und von den zehen 
pfunden 2 1 heim dienen, das uobrig uns zugestelt werden.

[19.] N a c h ts u p p e n  in  de r n ü w en  e h e lü th e n  k a m m e re n , u n d  
das u f fh a l te n  b y  den  th o re n  u n d  g a t t e r n  o d e r th ü r le n e n  v e r-  
b o t te n .  Die nachtsuppen, so man in der nüwen ehelüthen schlaffkam- 
meren mit veruobung unsinnigen geschreys, uffbrechung der thüren und 
derglychen unwäsen für ihre beth zebringen, bißhero an etlichen orthen 
gewohnt gewesen, item das uffhalten der hochzyteren by den thoren, gat- 
teren, thürlenen und allen anderen orten, soll als ein unanständige sach —  
verbotten syn, by mydung 20 pfund in dem Tütschen, und 20 florin buoß 
im Weltschen land.

[20.] V on m ä s s ig u n g  d e r ta u f f -  u n d  g re b d m ä h le re n  u f f  dem  
la n d . [a] Es sollend auch nochmalen zu sta tt und land —  verbotten syn 
die uberflüssigen und köstlichen tauffmähler, welche, es sye am tag, wann 
das kind den christenlichen tauff empfacht, oder darnach, mit flyß in 1 2 
beruoffen viler personen, als auch in unbescheidenheit und mißbruch spyß 
und trancks, langem ubersitzen und anderer gstalten gehalten werden 
möchtend. [b] Zuglych auch die unnohtwendigen, christenlichen ehrbaren 
gmuoteren ubelanständigen grebdnußmähler; und das man deren weder in 
eygnen, noch offnen hüseren halten solle, alles by 10 2# unablässiger3 buoß 
4 von jedem uberträttenden ohne schonen zubezüchen4.

[21.] D er u f f r i t tm ä h le r e n  h a lb  habend wir --- geordnet, das fürhin 
niemand an solche uffritt mähler solle beruofft und geladen werden, dann 
nur die jenigen, welche an den uffritt geladen sind und mit dem gritt ryten 
werden (doch harnister und tischdiener ußgsetzt), alles by 10 % buoß.

So dann auch bißhar im bruch gsin, daß das gritt, welches ein amptman 
uffbeleitet, wann es wider heim kommen, oder die jenigen, so ihm allein 
das gleit geben, wann sy wider in die s ta tt geritten, uff der gsellschafft

1 In der Vorlage jeweilen in Worten; hier und hienach der Kürze und Übersichtlichkeit 
wegen in Zahlen und Abkürzung.

2 flyß in ist 1667 weggelassen.
3 unablässiger fehlt 1667.
4 von --- zubezüchen fehlt 1667.

5

10

15

20

25

30

35



888 31k

5

10

15

20

25

30

35

noch ein mahlzyt genossen, wellend wir dasselbig --- abgestelt und ver- 
botten haben, by fünff pfunden buoß, von jeder person Zubezüchen.

Wann auch je einer, so uff ein usser ampt gesetzt wird, synen verwandten 
und nachburen, den manspersonen uff syner gesellschafft, und den wyberen 
im huß, ein glückwünsch mahl halten und geben wolte, soll menniglich 
verwarnet syn, sich alles uberflusses und unnohtwendigen kostens ze- 
muossigen —  by mydung unser straff; und sollend ungladne by einem 
pfund buoß sich da nit intringen.

Und diewyl man bißhar gesehen, das wider die bestimpte ordnung5, 
namlich wie vil personen ein nuow erwölter amptman an synem uffritt 
laden solle, ein grosse anzahl daruober geladen worden, und ein jeder, ob 
schon unglych an mittlen, es dem andern vorthuon wellen — , wellend wir 
vorig unser gesatz und ordnung hiemit erfrischt haben, das namlich hin- 
füro - - - ein erwöhlter amptman uff syn uffritt nit mehr laden noch mit sich 
nemmen solle, dann zwentzig personen, mit herren und dieneren uberal, 
by unablässiger buoß zehen pfunden, die er, der amptman, von einer jeden 
person, so uber die anzahl mit ihme ryten wurde, unserem eynunger oder 
grichtschryber erlegen soll.

Was aber die closter vögt belangend, welche in unserem kosten uff die 
ämpter rytend, die sollend mit mehr laden noch mit sich nemmen, dann 
uberal zehen personen.

Es soll sich auch niemands mehr, weder in der sta tt noch usserthalb, zu 
solchen uffritten nit schlachen noch thun, ußgenommen die am ptlüth uff 
dem land; denen soll es nachgelassen syn.

So dann auch die erfahrung bezüget, das der amptlüthen ehewyber ein 
grosse anzahl geferdten mit sich genommen, wellend wir, das hinfüro eines 
amptmans ehewyb allein selbs viert, mit weniger zahl und begleitung an 
manspersonen uffryten solle, uff welche fähl nit allein der gleitsherr, sonders 
auch der stubenwirt flyssig achten und die ubertretter unserem eynunger 
und grichtschryber zur straff und bezüchung gemelter buoß verleiden, da- 
von uns der halbige und inen von ihrer muoh und flyssiger inspection wegen 
der dritte theil gefolgen soll.

Glycher massen soll ein gesandter uber das gebirg, in observation deß 
alten loblichen gebruchs und mydung deß grossen unmässigen kostens, 
welcher so wol uns, als demselben mit uberflüssiger begleitung uffwachst, 
allein selb sechst —  von der sta tt verreisen, jedoch die diener und ruotter 
hierinn unvergriffen, by obgesetzter buoß.

5 Vgl. V 233 ff. Ziffer 56.
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[22.] D er s c h ü tz e n m a t te n  m ä h le re n  o rd n u n g  u n d  m ä ss ig u n g . 
Der schützenmähleren halb, die bißhar mit grossem uberfluß und köstlig- 
keit gehalten und hiemit nit allein die gaben gottes mißbrucht, sonders 
dardurch auch zu allerley unwesen, zanck, hader und leidigen fählen an- 
reitzung geben worden, gebieten und wollen wir, das man sich —  solcher 
köstlichen —  abendbrotten und mähleren gäntzlichen mässigen und allein 
mit etwan einem oder mehr braten, schwynen hammen, oder einem stuck 
gesaltzen fleisch (je nach grosse der taffelen) mit salat und allerley frücht, 
nach dem jahrgang, sampt brot und käß ersettigen, auch einem jeden 
schützen und schießgsellen mehr nicht dann ein halbe maß wyn, zu dem 
ordinari schützen wyn zukommen lassen solle; jedoch an besondern und 
gsellenschiesseten, da kein schützenwyn dargeben wird, soll und mag einem 
jeden ein maß wyn, und nit drüber, —  zugelassen syn —  by zehen pfun- 
den buoß, durch den schützenmeister oder befelchshabere von jedem uber- 
trettenden zubezüchen und in doppel zuverwenden.

Und welcher unser burgern und angehörigen die schützenmatten be- 
suochen und daselbst ein abentzäch thuon wolte, ob er glychwol nit schiessen 
wurde, und aber einen tisch daselbst angenommen hette, der soll nüt 
destoweniger schuldig syn, den doppel zuhanden gemeiner schützen zuer- 
legen, by 10 % buß; und wo sich jemand dem widersetzen wurde, der soll 
und mag durch ein jewesenden schützenmeister unserm schuldtheissen ver- 
klagt und folgends für raht beschickt und gestelt werden. Wann aber einer 
sonst dahin beruofft und keinen tisch angenommen hette, der soll deß dop- 
pels ledig und hierin nit vergriffen syn.

Und sollend die schützen durch den schützenmeister dahin vermahnt 
und gehalten werden, nit allein ihre mähler, sonders auch das schießen 
dergestalten zubefürderen, das man umb siben uhren gegen der nacht 
füraben habe und das schützenhuß beschliessen könne, by 10 buoß zu 
handen gemeiner schützen und in den doppel zuverwenden.

[23.] G r ic h ts m ä h le re n  a b s te l lu n g . Wann dann auch ein nüwe 
unordnung —  der grichtsmähleren halben ingeschlichen, by welchen nit 
allein grosser uberfluß, sonders auch mercklicher kosten uffglüffen — , 
haben wir dieselben gar abgestelt - -- , by peen 10 unabläßlicher buoß, 
dann nur allein zum abscheid jedes jahrs zwey mahl, namlich vor ostern 
und st. Michels tag, wann die grichtsässen ein zil ußgedienet, da mögend 
sy sich dann (wie unsere chorrichter) mit einem ehrlichen mahl wol mit 
einanderen erfröwen und erlustigen.

Wir wollend auch —  verbotten und abgestrickt haben die gast- und 
zäch- oder intrittmähler, welche bißhar die nuowerwöhlten grichtsässen
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pflegt zehalten und geben oder geben müssen, by peen 10 wann der- 
glychen mähler von einem eintzigen angesehen und gehalten, und by 20 
buoß, wann zwen oder mehr zusammenstahn wurden.

Und soll nun fürhin unser schuldtheiß allwegen zu end deß halben jahrs 
unsere diener, großweibel, eynunger und grichtschryber by ihrem truowen 
und pflichten befragen und vernemmen, ob und durch wän derglychen 
intrittmähler geben und gehalten worden syen, die bestirnte buoß von den 
fälhafften bezüchen zelassen.

[24.] W id e r das u n m e n s c h lic h , u n e r s e t t l ic h  zuo u n d  u b e r-  
t r in c k e n , au ch  a lle  a n lä ss ig e  m it te l  d e r t r u n c k e n h e i t ,  p u sse n  
un d  p ra s s e n , [a] In gemein alle und jede hoch- und nidere stands und 
beamptete personen ---, die sich mit spyß oder tranck ubernemmen und 
ein unzucht begahn wurdend, sollend ihrer ämpteren oder diensten ent- 
setzt werden; die aber sonst spyß und tranck dergstalt uberflüssig zu sich 
nemmen wurdend, das sy ihre glider nit bruchen köntend und schleipfens, 
ziehens oder tragens bedörffen werdend, jeder 20 %, welche allein fuohrens 
mangleten, 10 buoß verfallen syn.

[b] Andere gemeine unbeamptete personen, so von ubertrinckens wegen 
ein unzucht begahn oder aber von ubernemmung spyß und trancks tragens, 
fuohrens, ziehens oder schleipfens bedörffen werdend, soll ein mansperson 
10 % und ein wybsperson 5 % buoß schuldig syn; jedoch den stuben allhie 
und uff dem land in stätten ihr recht der zugelassenen buossen unbenom- 
men. Welche dise geltstraff nit vermöchtend, sollend die mit gfangenschafft 
zu wasser, muoß und brot abbuossen.

[c] Von obbestimpten buossen —  soll den chorgrichten, auch den ober- 
amptlüthen zu sta tt und land der dritte theil gehören; mit erlüterung, 
wann derglychen fähler uff dem land durch das chorgricht entdeckt und 
rechtfertiget wird, ihr theil der buossen in gemeine büchsen gelegt, und der 
oberamptman daran, wie der chorrichteren einer, syn theil haben solle. 
So aber solche fähler zu sta tt und land durch andere angeben werdend, soll 
dem verleyder von obbemeltem dritten theil der dritte theil gefolgen.

[d] Wann jemands derglychen unzüchten und ungebuohren nit angentz, 
sonders erst uber lang, und etwan uß nyd, haß oder widerwillen angebe, 
der soll nach gstalt der sach gestrafft werden.

[e] Es soll zuglych das schädliche zu- und uff gsundheit trincken, so zu 
sta tt und land in zächen und gsellschafften ingerissen, gäntzlich abgestelt 
und verbotten syn, by —  5 buoß; jedoch vorbehalten, wann man frömb- 
den herren und gsanten gsellschafft leistet.
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[f] Hierüber sollend die eherichter uffseher syn, ihnen von diser büß 
der eine halbe theil und dem verleyder der ander halb theil zugehören. —

[25.] D er s tu b e n -  o d er h u ß w ir te n  h a lb  a llh ie . [a] Die sollend —  
ussert den freyen ordenlichen jahrm ärckten weder frömbde noch heimsche, 
ussere noch innere gest uber nacht beherbrigen.

[b] Item  niemandem —  vor dem mitten tag zum zächen s ta tt und 
platz geben, noch einiches abendbrot dar vor uffstellen, auch denen, so ein 
abendtrunck thuon wollend, weder gekochets, gesottens, gebaches, noch ge- 
bratens, und anders nüt, dann brot und käß, salat und allerley frücht, je 
nach der zyt deß jahrs, auch jedem gast nit mehr, dann ein maß wyn, und 
also gar keine nachmassen geben — , die gest auch nit lenger, dann biß 
zu dry uhren sitzen lassen, sonders zum gmeinen gebätt vermahnen, by 
10 % buoß, so wol von den hußwirten, —  als den gesten selbs, so den huß- 
wirten anders anmuohten —  zubezüchen.

[c] In glycher mässigung und peen sollend vergriffen syn die verwäser 
deß kauff- und chorhuses unser hauptstatt.

[d] So aber jemand glychwol umb bemelte stund einmahl abtretten, her- 
nach aber, wann die weybel den umbgang verrichtet, sich widerumb in- 
lassen, oder die sich erst nach dem umbgang dahin zum trunck begeben 
wurdend, den und dieselben, wie auch die hußwirt, so ihnen spyß und 
tranck ufftragen oder gestatten werdend, behalten wir uns vor, umb solche 
gefärd nach gstalt ihres verdienens zustraffen.

[e] Jedoch sollend den huß- und stubenwirten zugelassen syn, der gesell- 
schafften nüwen jahrs-, ostern- und rechnungs-, item hochzyt-, uffritt- und 
der nachbarschafften oster-, auch gricht-, schützen, auch schützenmatten 
mähler nach der ordnung, und derglychen mähler. Item  einem chorweybel 
die chorgrichtsmähler am abscheyd, und zu end deß halben jahrs, auch der 
geistlichen examen und derglychen gewohnte mähler allein. Sonsten —  gar 
keine andere mähler weder inn- noch usserthalb der sta tt, und sonderlich 
nit in sommerhüseren, by peen 10 % buoß.

[f] Dannethin wird zugelassen der stund halben, das man uff —  zuge- 
lassenen mähleren, auch sambstag mähleren im rahthuß, deßglychen wann 
die füwr- und lärmenordnung (so deß jahrs zweymahl geschehen soll) uff 
den gsellschafften unser hauptstatt verläsen, und man ein abendtrunck 
denzmalen thuon ward, biß umb fünff uhren und nit wyter sitzen möge.

[g] Die huß- und stubenwirten sollend weder rychen, noch armen, hoch- 
oder nideren stands personen einiche u rtti oder zäch borgen.

[h] Item niemand zur zyt der predigen und gebätten, weder uff sonn-, 
noch anderen tagen, zum brätt-, noch einichen anderen zugelassenen spilen
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sta tt und platz geben, sonders die solches fürnemmen wollend, ab- und in 
die kilchen wysen.

[i] Und soll menniglich in wirtshuoseren und gsellschafften vor und nach 
den mahlzyten die christenliche gebätt und dancksagung gegen gott thuon 
und die wirt ihre gest darzu mahnen; chorrichter und ehegöumer deßhalb 
uffsehen haben, die gest, so das underlassen, auch die wirten, so die gest 
darzu nit mahnen werdend, für sich beschicken und darumb straffen.

[26.] W in c k e lw ir te n  in  der s t a t t  B e rn  a b g e s te l t .  Allen und 
jeden pfisteren, becken, schmid, pastetenmacheren — , auch in gmein 
allen burgeren und hindersässen, item den thorwarteren und ablässeren 
bym Undernthor unser hauptstatt soll gäntzlich verbotten syn, jemanden 
in ihren huoseren zum zächen sta tt und platz, auch weder spyß noch tranck 
zugeben, by 10 büß; die füwrschawer hierin uffsecher syn und gwalt 
haben, zu entdeckung der ubertretteren in die huoser und stuobli zu gahn 
oder durch die fenster hinein Zusehen; denen, wie auch einem jeden, so 
die fälhafften verleyden wird, soll von den 10 zwey % heimdienen.

[27.] W id er das u n o rc len lich  w esen  in  w ir ts h ü s e re n , g se ll-  
s c h a f f te n , k ä lle rh ä ls e n  u n d  u ff  den  g a sse n . Es sollend alle —  
burger und landlüth hiemit vermahnt syn, sich in källerhälsen, uff der 
gassen, auch in wirtshuoseren und uff gsellschafften dermassen bscheiden- 
lich, mässig und ehrbar zuhalten, das niemand geergeret werde; in den 
källerhälsen oder uff der gassen by dem wyn und trunck nit länger blyben, 
dann an sonn-, fyr- und fest-, auch gemeinen wercktagen biß umb dry, und 
am zinstag und sambstag biß umb fünff uhren.

Wo aber jemands, was stands er immer sye, uber solche zyt uß bym 
wyn sitzen und blyben, oder sich nit spyß und tranck dergstalten uber- 
laden, das er schwancken wurde, oder man ihne tragen, führen, ziehen oder 
schleipffen müßte, oder sich sonsten mit groben, ungeschickten, unansten- 
digen, ergerlichen reden und worten, gebärden und wercken, haudern, 
juchtzgen, schryen, toben und wüten, ubrig machen, offentliche ergernuß 
geben, unzucht oder andere unflättigkeit begahn wurde, der und dieselben 
sollend ohne verschonen verleydet oder uff der stett durch die weybel (so 
uß bevelch unsers schuldtheissen an obberührten tagen in der s ta tt umb- 
gahn sollend) in gfangenschafft gelegt, ein tag und nacht, oder so lang biß 
sy nüchter, zu wasser, muoß und brot enthalten und folgends nach ihrem 
verschulden nebent uffgesetzter buoß gestrafft werden.

Und soll ein jeder der rähten und bürgeren, der solche trunckne lüth 
sicht, den weybien befelchen mögen, dieselben in gfangenschafft zulegen.

Und dann auch alle — , so wyn ußgebend, schuldig syn, die jenigen, so
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hinder ihrem wyn ein gschrey oder anders unwäsen tryben, auch schweren 
und lesteren wurdend, by zyten davon abzuhalten.

[28.] D er g a s t-  u n d  ta v e r n e n  w ir te n  o rd n u n g  h a lb . Alle und 
jede gast- und tavernen wirten —  sollend in eydsglübt uffgenommen wer- 
den, sich fürnemlich folgender stucken zu beflyssen und die nach ihrem 
besten vermögen ins werck zusetzen:

Erstlich sich mit allerley nohtwendigem vorraht an spyß und tranck, 
haber und höw, dergstalt zuversehen, daß sy ehrliche lüth, sonderlich aber 
frömbde fürnemme herren nach dero würde, stand und gebühr empfahen 
und halten kömind.

Denne den gesten das jenig, so sie begerend, es sye das sy das pfenwert 
nemmen oder ins mahl sitzen wöllind, nit abzuschlachen.

Ihnen zu rechter zyt und stund, wann sy es begerend, uffzutragen und 
nit uff andere warten zulassen.

Item die gest der urtinen und pfennwerten halben nit zuvernemmen, 
sonders sich gegen denselben aller bescheidenheit zuhalten.

Ferners, daß sy keinen frömbden und sonderlich die armen passierenden 
nit ußschlachen, noch die nachtherbrig versagen, sondern sich gegen men- 
niglich nach gebuohr halten und erzeigen.

Item frömbd und heimsch in gemeinen und sonderen urtinen und mahl- 
zyten wol, ehrlich und zum besten mit allerley spysen, voressen, fisch, 
fleisch gsotten und gebratens, auch früchten und gartten gewächsen, wie 
sonderlich mit gutem wyn, je nach dem es im zyt und jahr gang zu halten 
und tractieren.

Der abendmähleren halben sollend die gast- und tavernenwirt in abend 
und andern zächen und mähleren, so die burger und inwohner der stätten 
by ihnen nemmen und niessen werdend, anders und wyters nit uffstellen 
an spyß noch an tranck, dann wie den huß- und stubenwirten zugelassen 
ist, by - - - glycher buoß - - -.

Jedoch so einer oder mehr der burgern einem frömbden zu einem abend- 
mahl gsellschafft leysten oder denselben gastieren wolte, soll ihnen allein 
zugelassen syn, andere spysen und trachten, nach dem man es begehren 
möchte, nach ehren und in bscheidenheit darzustellen, im ubrigen aber 
sich —  den huß- und stubenwirten in allweg glych verhalten, by mydung 
obbestimpter buoß, so von ihnen, wie auch den gesten —  bezogen werden 
soll.

Sy sollend auch —  zur zyt der predigen und gebätten weder das brätt-, 
karten-, noch andere spil gestatten, sonders die solches fürnemmen wol- 
tend, ab und zur predig und in das gebätt wysen.
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Und sollend unser Tütsch seckelmeister und venner in unser hauptstatt, 
und uff dem land die fürgesetzten und amptlüt jährlich uff Martini und 
st. Johanstag im sommer ein uberschlag machen, wie sich die wirten durch 
das gantz jahr, oder von einer zyt zur andern, der urtenen halb gegen ihren 
gesten, frömbden und heimschen, rytenden oder fußgehenden zuverhalten, 
und die wirten vermahnt werden, sich ihrer ordnung zu underwerffen oder 
ihre wirtshüser uffzugeben. Die ordnung, schlag und tax  der urtenen in 
ein tafelen geschriben und in jedem wirtshuß uffgehenckt.

Item in unser hauptstatt zwen von burgeren, uff dem land sonst ehrbare 
männer zun uffseheren verordnet, jedoch von einem halben jahr zum an- 
deren geenderet, welche nit allein solch uffsehen in den wirtshüseren ver- 
richten, sondern sich auch by den gesten erkundigen, wie sy gehalten und 
gelassen werdint, und ob nit wider die ordnung gehandlet; und da sy man- 
gel finden werdend, allhie unserem schuldtheissen, uff dem land den ober- 
amptlüten entdecken sollend.

[29.] M ässigung  u n d  in se h e n  w id e r das u b e rf lü s s ig  essen  u n d  
t r in c k e n  u f f  dem  la n d . [a] Obgeschribne Ordnungen wider die trunc- 
kenheit soll(!) auch —  nach jedes orts gstalt underscheid und glegenheit 
in allen —  stätten Tütschen und Weltschen lands gehalten werden.

[b] Uff dem land aber soll sunderlich das täglich zächen, zehren, pussen1 
und prassen in wirts-, winschencken- und winckelhuoseren an werchtagen2 
gentzlich verbotten syn, by 10 buoß von dem wirt, so jemand also spyß 
und tranck, wenig oder vil, geben wird, und 5 % buoß von den jenigen, so 
hierwider handlen werdend, ohne gnad zu bezüchen.

[c] Wann aber in wirtshüseren oder anderen orten nach gwonheit gricht 
gehalten, berichten, verträg, sprüch, ehehändel, erbtheilungen und der- 
glychen verhandlet wird, und jemand vor dem geist- oder weltlichen gricht 
oder vor den oberamptlüten zuschaffen hette und sich dahin ussert dorffs, 
da er säßhafft, begeben müßte, ist zugelassen, das man denzmalen, wie3 
auch an einem sontag3, ein bescheidne u rtti thun möge —  zu rechter tag 
zyt und nit nachts, und das einem gast nit mehr dann ein maß wyn geben, 
auch keine nachmassen uffgstellt, 4 noch man lenger —  in dem wirtshuß 
verharren solle, dann dry stund uff das lengst von der zyt an zu rechnen, 
so man zu tisch sitzet4, by mydung 10 büß, so wol von dem wirt, als den 
gesten, wde auch von denen, so an berührten orten nit zuschaffen habend

1 1667 paussen.
2 an werchtagen fehlt 1667.
3 wie - -- sontag fehlt 1667.
4 noch - -- sitzet fehlt 1667.
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und sich nüt destoweniger mit andern zum zächen inlassen werdent, zu- 
bezüchen.

[d] Doch hierin nit vergriffen frömbde fürpassierende und reisende per- 
sonen, denen man je nach gstalt der sach und ihrer ankunfft spyß und 
tranck zukommen lassen soll; item die offnen jahr- oder wuchenmärckt, 
so in dem ein oder anderen dorff gehalten werdend1.

[e] Und sollend die oberamptlüt zwen von den chorrichteren jedes orts 
verordnen, so den dörfferen, da wirtshüser sind, wol gesessen, und by ihren 
geschwornen eyden täglich uff die ubertretter ein gflissen uffsehen haben, 
die ohne ansehen der personen den oberamptlüten oder dem chorgricht 
verleyden sollend; von denen soll die uffgesetzte buoß gezogen werden, und 
dem verleyder von den 10 zwey ,und von den 5 % ein pfund heimdienen.

[f] Und so ober oder underamptlüt und kilchendiener selbs wider disere 
ordnung —  handlen wurdend, sollend sy zwyfache buoß und straff schuldig 
syn.

[30.] D in g sz e h ru n g  u n d  g eb en , [a] Es sollend die wirt in stä tt und 
dörfferen keinen heimschen und1 2 sunderlich liederlichen prasseren, mehr 
dann zehen schilling borgen.

[b] Wo aber jemand von nohtwendiger händlen und geschefften wegen, 
darby die ober- oder underamptlüt syn werdent, die wirtshüser unmyden- 
lich bruchen müßte, mag jeder parthey biß zu ußtrag der sach biß uff 
viertzig pfund oder florin3 und nit wyter borget werden.

[c] Den jenigen aber, so unnützlich huß gehalten und ihr guot gemeinen 
gällten fürgeschlagen, und nit zubezahlen haben, oder aber so arm worden 
sind, das sy oder ihre wyb und kind unsers und biderbenlüten allmuosens 
geleben und erhalten werden, sollend die wirt und wynschencken weder 
spyß noch tranck, auch einichen wyn by dem zapffen geben.

[d] Dann wo die wirt in dem einen oder andern fahl mehrers borgen oder 
denen, welchen die wirts- und wynhüser verbotten, spyß und tranck zu- 
kommen lassen wurdend, soll ihnen kein gricht noch recht gehalten, kein 
pfandung noch andere derglychen zu inbringung ußstehnder Zahlung 
brüchliche mittel gestattet, vil weniger uff geltstagen ihnen ihre an- 
sprachen —  zugelassen, sunders sy darumb abgewisen und noch darzu 
jedes mahls umb 10 gestrafft werden, davon 5 uns, dry pfund dem 
oberamptman und 2 dem verleyder gehören sollend.
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1 Dieser Absatz [d ]  fehlt 1667.
2 heimschen und/e/iZt 1667.
3 oder florin/ehZt 1667.
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[e] Wann sich aber unnütze liederliche gest uber deß wirts willen in die 
urti lassen wurdend, und ie wirt deren ohne gefahr wyteren unrahts1 nit 
abkommen, und dann von denselben nit bezahlt werden möchtend, mögend 
sy solche den oberamptlüthen verleyden, und dieselben solche von stund 
an gfänglich inlegen und nit ußlassen, untzit die wirten umb das zehrgelt, 
auch umb ihr und den keffi kosten bezahlt syn werdent.

[31.] V on w ir te n  u n d  w in sc h e n c k e n . Es sollend die nüwen, ohne 
unser bewilligung und sonderbare erhöuschende notturfft uffgerichten —  
wirtschafften ingestelt und abgeschaffet werden.

Deßglychen in gemein hinfüro alle wyn- und pintenschencken in allen 
dörfferen und uff dem land allerdings abgestelt, und das wyn ußschencken 
ussert den stätten menniglichen, es syend ober- oder underamptlüt, predi- 
canten, burger unser sta tt oder gemeine underthanen, verbotten, und allein 
den ordenlichen tavernen das wirtten und wynschencken zugelassen syn.

Ußgenommen an ordenlichen gesetzten märckten, an welchen man, so 
lang dieselben wärend, auch ein tag vor und nach, aber nit wyters, wol 
wynschencken mag.

Item die jenigen amptlüt, predicanten und andere, so eygen wyn- 
gewechs, oder ihnen von ihren diensten und pfruonden an zinß und zehnden 
ingaht, mögend solchen wyn wol by der pinten ußgeben, so fehr daß sy in 
ihren ampts-, pfruond- und sonderen wohnung und hüseren einichen inzug 
haltind, noch gestattind, zum zächen kein platz gebind und weder spyß 
noch tranck ufftragen lassind, alles by 10 % buoß, von den übertretteren, 
so offt es zu beschulden kompt, zubezüchen1 2.

Die rechten tavernen wirt, so an jedem ort gutgeheissen sind, sollend 
hiemit aber ernstlich vermahnt syn, sich in forderung und uffnam der 
urttenen und zehrung, auch sonst mit ußgeben deß wyns dermassen be- 
scheidenlich gegen heimschen und frömbden zuhalten, das wir nit verur- 
sachet werdind, sy mit verbietung der wirtschafften und anderer gstalt 
zustraffen.

[32.] Vom  s p ile n . Es ist meniglichen bewußt, das spilen ein ungött- 
lich, vortheilig und brüderlicher liebe ungemäß gesuoch ist, dem nächsten 
das syn abzugwünnen, wider das gebott gottes, so uns heißt, deß nächsten 
guots nit zubegären; deßhalb, und allem bösen und unheyl, so daruß ent- 
stahn mag, vorzusyn, haben wir abermahlen alles spilen, es sye mit kartten, 
würfflen, keiglen und ander derglychen finantzen, oder in ander wyß und

1 1667 ungemachs.
2 Wiederholt im Mandat vom 21. November 1645 (vgl. Bemerkung 2 zu 28 b).
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weg — , auch wetten, dardurch gelt und desselben wärt gewunnen oder 
verloren wird, gäntzlich abgestelt und verbotten, by peen zweyer pfunden 
von dem gemeinen man, und vier pfunden buß von denen, so deß regements 
und rahts, auch geist- und weltlicher grichten sind, zubezüchen; und soll 
uns das gelt, so in das spill gesetzt, auch alles anders, so dargeschlagen 
wird und einer dem anderen abgewünt, verfallen syn, und dem so es in- 
gesetzt oder gewunnen, davon gar nutzit gelangen, auch darumb weder 
gricht noch recht gehalten werden.

Welche aber in gsellschafften1 oder wirtshüsern in- und zwischen ihren 
zächen, oder nebend andern, die im zäch sind, derglychen spill uoben und 
werdent, sollend 10 buß verfallen syn. Deßglychen auch die jenigen, 
welche solchen spileren mit wissen in gsellschafften und wirtschafften, oder 
in ihren huosern, hoffen und andern orten sta tt und platz gebend.

Den chorrichtern und verleydern soll von den zwey und vier pfunden 
buß ein pfund, von den 10 % aber 3 % heimb dienen.

Uff gewohnlichen zillstetten aber wollen wir ein zimlich schiessen umb 
gaben zulassen; doch sollend die schützenmeister achtung haben und alle 
unbescheidenheit straffen.

Deßglychen lassen wir zu als ein mans- und lybs uobung das kuglen 
werffen, ballen- und kuglenschlahen, auch blattenschiessen, und das brätt- 
spill, doch allein von kurtzwyl wegen, oder nit höcher, dann zum tag umb 
ein eintzige urti; und das keiner mit wyterem spilen die verlohrne urti uff 
einen andern tryben möge.

[33.] V on s t r a f f  a n d e re n  m uotw illigen ly c h t f e r t ig e n  w esen s. 
Wir verbieten auch, das nachts oder tags uff den gassen oder in den dörf- 
feren umbher schweißen, nüw jahr, faßnacht und wienacht singen und 
schryen, item von einem huß in das ander zu kiltten gahn und derglychen 
unwäsen, so zu unruh und beschwärd inzogner ehrbarer lüthen verübt wird; 
und sollend allhie in unser s ta tt die weybel und wächter, auch bättelvögt 
by ihren eyden, und uff dem land die chorrichter und ehegöumer daruff 
mercklich achten; und sollend solche personen mit gefangenschafft, in- 
sonderheit aber das bättelgsind davon abgehalten, uns oder den chorrich- 
tern verleydet, und ein mansperson umb dry pfund, ein fraw oder tochter 
umb dryssig schilling gestrafft werden.

[34.] Vom ta n tz e n .  [a] Wann auch das mutwillige, lychtfertige und

1 Ein Zedel der R und B vom 5, Mai 1643 verbot das spilen umb volkomne zäch in den 
Gesellschaften (RM  86.458).
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ergerliche1 tantzen under denen lasteren, dar durch allgemeine landt- 
straffen verursachet werdent, nit das geringste ist, so verbieten wir - - - uff 
ein nüws - - -, das man weder uff hochzyten vor, an, oder nach denselben, 
es sye fuornemmer, hocher oder niderer standspersonen — , niemand uß- 
genommen, noch zu einichen anderen zyten inn oder usserthalb den 
stätten — , weder offentlich noch heimlich, tags noch nachts, tantzen, 
sonders gebieten, das man sich dessen allenklich1 2 muossigen solle3, by 
mydung nachgesetzter buoß: [b] erstlich unsere hauptstatt und burger- 
schafft derselben berührend, damit dieselb —  anderen ein gut exempel 
sye, soll der hochzyter, an welchessen hochzyt --- getantzet wurde, 100 
guldin unabläßiger buoß verfallen und schuldig syn, ußzerichten.

[c] In glycher straff sollend begriffen syn unsere ussere amptlüt, twing- 
herren und andere burgere, die sonderbare hiiiser und glegenheit ussert- 
halb der sta tt habent, es sye das an den uffritten oder an ihren und der 
ihrigen hochzyten getantzet wurde.

[d] So aber sich befunde, daß dem hochzyter oder andern hinderrucks 
und unwissent oder wider einsy willen —  spillüt bestellt und getantzet 
wurde, soll der - - -, so dessen schuldig syn wird, die bestimpte buoß verfallen 
syn und ohne gnad erleggen.

[e] Uff dem land aber in stätten, fläcken, dörfferen und anderen orten 
unsers gebiets lassend wir es by der alten ordnung blyben, namlich das von 
einer jeden mansperson ein guldi, und einer wybsperson ein halben guldi, 
so an, vor oder nach dem hochzyt tantzen werdent, zu rechter buoß bezogen 
werden solle.

[f] Wann dann die täntz usserthalb der hochzyteren hüser —  besche- 
chend, --- das, welche unserer burgeren, es syen hußwürten oder andere 
personen —  inn und umb unser hauptstatt —  darzu glegenheit, s ta tt und 
platz geben werdent, —  jedes mals 100 % pfennig buoß verfallen syn, oder 
wo sy die buoß nit vermögen werdent, drey monat von unser s ta tt ohne 
alle gnad leisten söllind.

[g] In anderen unseren —  gebieten aber soll von solchen —  jedes mals 
zwentzig pfund buoß ohne nachlassung und verschonen bezogen werden.

[h] Demnach sollend die spillüt unserer landen so zu tantz machend, —  
zu obgemelter geltstraff eines guldins drey tag und dry nächt in der gfangen-

1 und ergerliche fehlt 1667.
2 1667 allerdingen.
3 1667 von hier an abgeändert.
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schafft zu wasser, muoß und brot enthalten, und die spillüt, so von uns 
bestelt und besoldet sind, ihres diensts entsetzt werden.

[i] So aber junge burger unser sta tt oder andere --- , die nit spillüt sind, 
zu tantz oder hin und wider uff den gassen uff spilen wurdent, dieselben 
sollend jedes mals und ein jeder besonders 20 2Z buoß zuentrichten schuldig 
syn, oder die, so burgere unser hauptstatt und die buoß nit vermögen wer- 
dent, drey monat lang von unser sta tt leisten.

[k] Wann aber ussere und frömbde spillüt zu tantz machend, soll der 
jenig, so die beschickt oder anstelt, von jedem 20 % buoß ußzerichten 
schuldig syn, und die spillüt nüt destominder drey tag und so vil nächt 
mit gefangenschafft gestrafft werden.

[l] Und sollend unsere chorrichter unser s ta tt die uffsicht, rechtfertigung 
und bezüchung obbestimpter geltbuossen, so vil unsere sta tt und burger- 
schafft belanget, haben und ihnen von denselben, grossen und kleinen, der 
sechste theil gehören, das uobrig uns zugestellt werden.

[35.] H e im lic h e  u n d  w in c k e ltä n tz  u f f  dem  la n d . Insonderheit 
sollend verbotten syn alle --- täntz, es sye an zeendverlychungen oder 
schiesseten, gemeinen sonn- oder anderen tagen, uff bergen und hoffen, in 
wälden, höltzeren, m atten, schüren und sonst an allen anderen sonderbaren 
wincklen und aborten, wie auch alle offent- und heimliche hängetten, kil- 
binen und alle andere derglychen ergerliche zusammenkunfften, by un- 
nachlässiger buoß zehen pfunden von jeder fälhafften person ohne under- 
scheid, so offt es zu beschulden kompt, zebezüchen, darvon 5 % uns, 3 % 
unserm amptsman und den eherichteren deß orts nach gwonheit abgetheilt, 
und die ubrigen 2 % dem verleyder und uffseher gefolgen soll.

Item sollend verbotten syn die kilbinen und versamlungen, so die sennen 
in wirtschafften oder uff sonderbaren, an aborten glegnen hoffen, wälden, 
weyden oder bergen etwan pflegt anzusehen, also das uff zuvor hin und 
wider ußgekuontem tag und ort ein grosse menge sennen und diensten 
(darunder auch vil gmeiner landschweiffenden mätzen) zusammen kom- 
men, und ein unordenlich schandlich leben geführt mit pusen, prassen und 
anderem mutwillen, und wol so bald uß dem, was sy den herren und mey- 
steren heimlich entzogen; und hiemit sollend nit allein alle und jede wirt 
der orten, sonders auch sonst menniglich vermahnt und verwarnet syn, 
ihnen darzu weder s ta tt noch platz zugeben, —  by 20 % unablässiger büß, 
von den ubertrettenden zebezüchen, oder die zu wasser und brot zehen tag 
und so vil nächt in gfencknuß ab zuverdienen; und wann derglychen kil- 
binen schon verkündt wurden, das doch dieselben niemands besuochen solle,
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by peen und straff zehen pfunden — , oder aber dieselb in gefencknuß 
fünff tag und nächt zu wasser und brot abzubuossen.

Item  wollen wir —  meniglichen, so glychwol usserthalb unseren Stätten, 
landen und gebieten - - - unser mandat und ordnung ubertretten - - - wurde, 

5 und deßhalb der buoß und straff ledig syn vermeinen wolte, wann das 
kund wirt, glych als ob solches hinder uns begangen, straffen —  und kein
ußred, noch entschuldigung darin zulassen — .

Da sollend zu flyssiger haltung mit hilff der amptlüten und chorrichteren 
gwüsse heimliche und tugentliche personen, die uff solche stellinen und 

io zusammenkunfften geflissen achtind, die fälbaren angentz verleidind, in 
jedem ampt nach notturfft verordnet und beeydet, und die verdächtigen, 
welche, wo man sy nit ob der that befindt, laugnend, mit gefangenschafft 
zur bekantnuß gehalten, und wann zwey oder dry entdeckt, dieselben der 
übrigen halben, so ebenmessig solchen kilbinen und versamlungen byge- 

15 wohnet, by dem eyd befragt und vermahnt werden, die zu entdecken; neben 
diser bestimpten gelt buoß aber behalten wir uns vor, den uobertretteren 
nach gstalt der sachen höchere ungnad und straff widerfahren zulassen; 
von obbestimpten buossen sollend die uffsecher und verleider den dritten 
theil haben, die uobrigen zwen theil halb unseren amptlüten, halb den chor- 

20 grichten der kilchhöri, hinder deren solche versamlungen beschehend, heim-
dienen.

Und damit solch unwäsen gantz abgeschaffet werde, wollend wir unseren 
amptlüten der orten, da solche Sachen veruobt werdend, —  gebotten haben, 
hierin gantz yfferige uffmerckung und nachforschung zuhaben, die 

25 abstraffung und rechtfertigung uff kein anderzyt zuverschieben, sonders die 
übertretter, so bald sy ihnen —  angeben und kundt gemacht werden, oder 
sy selbs vernemmen und sehen, ohne jemands verschonen — , noch einichen 
ver schub in die straff zuzüchen, by verlurst ihrer ampt er en, auch ver-
mydung höcherer straff.

30 [36.] V on s t r a f f  h u ry  u n d  e h e b ru c h s . Diewyl zu disen leisten
bösen zyten —  by dem mehrentheil der menschen allerhand sünden, 
schand und laster uberhand nemmend und ungeschücht getriben werdent, 
insonderheit aber das mutwillige, üppige und schandliche laster der un- 
küschheit, hury und ehebruch, so by ihren gar vilen bald für kein suond

35 mehr gehalten und geachtet werden will, der allregierende starcke gott aber 
in synem wort und gesatz solche suond so hoch und schwer, sonderlich aber 
den ehebruch by deß lebens straff verbotten, als sind wir oberkeit halben 
bewegt worden, by zunemmung dises schandlichen lasters (dardurch zwyf- 
fels ohn die —  heimsuchungen gottes über uns allbereit kommen und noch
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grössere vor der thür antröwet werdent), auch die straffen desselben zu- 
scherpffen — , ob doch die forcht der Züchtigung solche reitzung zu 
unküschem üppigem leben ußlöschen und verhüten möchte; derhalben, 
und damit vordrist von ledigen und unverehelicheten die wurtzel dises 
schandlichen lasters —  ußgerissen werden möge, setzen und wollen wdr, 
das ledige -- - personen, geist- und weltlich, man und wybs geschlecht, --- 
die sich mit huory und unküschheit vergahn werdent, das erste mahl mit 
zehen täg- und nächtlicher gfangenschafft by wasser, muoß und brot ge- 
strafft, und die manspersonen vor verfliessung jahr und tag weder in das 
regement, noch zu ehren und diensten kommen, noch gebrucht werden 
söllind; das ander mahl mit zwyfacher gfangenschafft, und die mansperso- 
nen vor dryen jahren zu keinen ehren ampteren, noch diensten gelangen 
mögen; das dritte mahl nebend dryfacher gfangenschafft von sta tt und 
land uff gnad hin verwaisen, und die manspersonen vor sechs jahren nach 
der begnädigung auch zu keinen ehren ampteren noch diensten gebrucht; 
und das vierte mahl für ein christenliche gemeind gestellt und da fürhin 
weder in das regement, noch zu einichen ehren ampteren noch diensten 
gelangen und brucht werden söllind.

Denne betreffend die straff deß ehebruchs sollend die verehelicheten per- 
sonen, geist- und weltlich, man und wyb, die ein ehebruch begahnd, das 
erste mahl mit zwentzig tag und nacht; das ander mit zwyfacher gfangen- 
schafft by wasser, müß und brot gezüchtiget, auch ein jahr lang von sta tt 
und land verwysen; das dritte mahl nebend der dryfachen gfangenschafft 
für ein christenliche gemeind gestellt und von unser s ta tt und land uff ver- 
hoffende besserung und unser begnädigung, verwysen werden; und die 
jenigen, so von uns ehrenämpter und dienst tragend, geist- und weltliche 
manspersonen, sollend nebent obbestimpten straffen ihrer ampter und 
diensten entsetzt und über das, wie zuglych auch die jenigen, welche noch 
nit deß regiments gsin, noch einiche andere ampter oder dienst tragen, sich 
aber mit ehebruch befleckt haben wurdent, das erstmahl vor dryen, das 
ander mahl vor sechs jahren und das dritte mahl nimmermehr zu einichen 
ehrenämpteren noch diensten gelangen mögen, noch brucht werden.

Welche aber sich über das mit dem vierten ehebruch vertretten und be- 
flecken werdend, die sollend ohne alle gnad vom leben zum todt hingerichtet 
werden.

Offenbare und kantliche ehebrecher und hürer sollend angentz in gfangen- 
schafft erkent, und die an ihnen ohne verschub —  erstattet werden. Wo 
unsere amptlüt die, so in gfangenschafft erkent, nit inleggen und darin 
enthalten, sonders uß und in andere gmach lassen und zu ihren wercken
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bruchen, item ihnen, sonderlich den ehebrecheren, andere spyß und tranck, 
dann bestimbt, geben oder zukommen lassen wurdend, sollend sy das erst 
mahl vor raht darumb ernstig bescholten, das ander mahl deß ampts ent- 
setzt und still gesetzt werden.

So fählbare wybspersonen den kosten der gfangenschafft nit vermögend, 
sollend die manspersonen den abtragen, so sy deß vermuoglich; so aber 
beyde —  nit deß vermögens, sollend sy den im schallenwerck abdienen, 
jedes tags ein pfund.

Wann jemands umb ehelbruch oder huory anklagt oder ein unehlich kind 
by dem eyd zugeeygnet wurde, er aber der tha t nit bekantlich, noch dar- 
umb gnugsame bewysung vorhanden were, sollend die chorrichter zu sta tt 
und land versuoch thun, mit vermahnung, erinnerung und straff denselben 
zur bekantnus zubringen; so das aber nit erheblich, und starcke, muot- 
maßliche handgriffiche umbständ vorhanden, es für unseren rah t langen 
lassen; und da wir es gut finden wurdend, es an deß beklagten hand züchen 
mögen.

Umb alle fähl vor disem geschehen, die syend glych darvor in recht 
gebracht oder erst nachwerts geoffenbaret, soll nach der alten, bißhar ge- 
bruchten chorgrichtsatzung1 erkent, aber umb die, so fürhin zu fahl kom- 
men werdend, nach obgeschribner nüwen ordnung geurtheilet werden.

[37.] D er a m p tlü th e n  b e ru f f  in  ih re m  a m p t, de r d is c ip lin  
u n d  ju s t i t i e n .  Die amptlüt (wie auch alle anderen, denen die verlychung 
unserer zeenen(!) zustaht, und zuglych alle geistlichen personen) sollend 
sich gäntzlich uberheben, uff die zeenden, es sye im Tütschen oder Welt- 
schen land, so in offnen ruoff kommend und verlichen werdend, weder durch 
sich selbs, noch andere zubieten, und derselben einen oder mehr zu- 
empfahen.

In ufflag, als auch bezüchung der geltstraffen und buossen von allerley 
fräfflen, gmeinen fähleren und buoßwürdigen sachen sollend sy nit nach 
ihrem gutduncken, sonders jedes orts und ampts guten alten harkominen- 
heiten, oder wo deren umb sondere fähl keine vorhanden, nach ußgangnen 
mandaten sich verhalten.

Item  sich der abstraffung malefitzischer sachen und die sich denen ver- 
glychend, als marchsteynen verenderen, mißzehenden und derglychen we- 
gen, uoberheben, sonders uns deren berichten.

Denne keine miet und gaben selbs, noch durch die ihren, von niemanden

1 Vom 21. September 1533, bzw> 11. Mai 1587 (hievor 30 e).
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nemmen, nach inhalt der ordnung, allein fisch, wildprät und ander der- 
glychen ässige spysen und unargwönig geschenck ußbedinget.

Die, so hiewdder handlen wurdend, von den underthanen verleydet, ihre 
verdiente straff empfahen und von miet und gaben wegen ihrer ampteren 
entsetzt oder sonst nach gstalt gestrafft werden, wie auch der geber.

Gastgrichte oder fürbott in gastswyß sollend allein frömbden lüten oder 
umb scheltwort, seel und ehr, oder gwaltthat und sachen beruorend, die 
augenschynlich am wachsenden schaden ligend, verwilliget werden; auch 
unsere amptlüt und alle twingherren für die werbung der gastgrichten, sy 
wohnind denen by oder nit, wyters nit forderen, haben, noch nemmen, 
dann ein guldi. Jedoch die ort, an denen allein bißhero gricht in gastswys, 
an sta tt der wuchen grichten, gehalten worden, hierin nit vergriffen.

In geltstagen, wann sy sich nit an ort zu roß dahin begeben müssend, 
sollend die amptlüt, wde auch die verordneten und der schryber, für zeh- 
rung und taglohn nit mehr höuschen, dann ein guldi. So die aber uff be- 
gehren usserthalb der ampteren zu geltstagen, gastgrichten, sprächen, 
theylungen, uff augenschyn, spän und stoß oder zu anderen derglychen 
extraordinarien sachen ußryten müssend, soll jedem für ihn und den diener 
8 Ü gebühren; so aber einer innerthalb sym ampt mit derglychen zeschaffen 
und zu roß syn muoß, für ihn und syn diener allein 4 d  nebend der zehrung; 
aber von wuchen- und gastgrichten gar kein rytlohn haben noch forderen. 
Wo man aber an etlichen orten bißhero eintweders gar kein oder geringeren 
lohn zu nemmen gepflegt, daby soll es blyben.

Item, diewyl die sprüch, theylungen und ander derglychen händel, so 
usserthalb rechtens verricht werdend, underscheiden, und einem uß frey- 
gebigkeit mehr anbotten, oder die parthey geringen vermögens syn wurde, 
sollend sy sich aller bscheidenheit und billigkeit nach gstalt der sach und 
personen, auch nach dem die muoh und das vermögen ist, gebruchen.

Die amptlüt Tütschen und Weltschen lands sollend an denen orten, da 
sy gesessen, mit den predicanten den rechnungen der spitälen und armen 
guotteren by wohnen; an ihnen entlegnen aber allein die predicanten, und 
mit zehrung kein uoberfluß bruchen, deßwegen den amptluoten solche rech- 
nungen zubracht werden, Zusehen, ob kein uoberfluß gebrucht worden.

Sollend ihre ampts angehörigen zu christenlicher fridsame und einigkeit 
anmahnen, von täglichen rechtshändlen und mutwilligen trölen und ap- 
pellieren umb liederlich schlecht ansprachen abhalten, ihnen darumb vor 
dem rechten kein verhör geben, sonders sy sonst vertragen; und die gricht- 
sessen auch darzu gewennen; die, so uß boßwilligkeit darin ohne recht- 
mässige ursach fürfahren und sich nit der billigkeit underwerffen wöltend,
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abstraffen; und uff das end in erlaubung dervögten und byständeren alle 
maß und fürsichtigkeit bruchen.

[38.] W id er d ie Z e rs tü c k lu n g  der le h e n  guoteren. Alsdann aber- 
mahls geklagt wird, das die Zerstücklung der lehenguoteren und hoffen wdder 
unsere ußgangne satz- und ordnung mit mercklichem deß gantzen lands 
schaden —  gebrucht und bald eins hie, das ander dort mit uffbrüchen be- 
laden, von den lehen vermärtet, vertuscht und verkaufft worden, daruß 
dann flüßt, das der lehenman den zug nit mehr erhalten, vil weniger das 
guot erbuwen, noch syn wyb und kind ernehren kan, auch dahar verstück- 
lung und unrichtige Zahlung deß zinses, verkauffung der farhab und end- 
lichen verlurst der guoteren selbs erwachst; als habend wir zu fürkommung 
dessen meniglichen unser alten satzung und ordnung widerumb erinneren 
lassen wollen, namlichen, das alle diejenigen, so lehenguoter besitzend, sich 
solcher Zerstücklung gäntzlich muossigen, dieselben ohne gunst, wissen 
und willen deß grund- und lehenherren mit überzinsen, schulden, auch 
anderen beschwärden keins wegs beladen, weder mit verkauffen, ver- 
tuschen, verehstüren, theylen, noch anderer gstalt schwechen und von 
einanderen zerstücklen söllind noch mögind, by peen der ungültigkeit und 
entkrefftigung derglychen handlungen, auch by confiscation, verlierung 
und verwürckung deß lehenguots selbs.

Es ist auch unser will, das so offt und dick einer für diß hin mit wissen 
und willen deß grund und lehenherren ein stuck verkauffen oder vertuschen 
wurde, so zuvor zu einem andern lehen gehört hette, das der ander, so 
den meisten theil desselben lehenguots, darzu das vermärtet stuck gehört 
hat, besitzt, gwalt, fuog und recht haben solle, vor allen fründen, verwandten 
und anderen söllich stuck umb den ergangnen kauffschilling an sich ze- 
züchen und hiemit das lehen zu ergentzen. Und sollend unsere am ptlüt uff 
derglychen Zerstücklungen llyssig achten und dieselben nit gestatten, auch 
zu solcher lehensergentzung, so es sich zutregt, gebuorlich verhelffen.

[39.] V on h ü ß li  u n d  h ü t te n b u w e n , ly c h t f e r t ig e r ,  l ie d e r l ic h e r  
e h e z y t ,  v e re h e l ic h te r  ta w n e re n  u n d  d ie n s te n . Damit das lycht- 
fertige unzytige verehelichen junger diensten, knecht und mägten, eh sy 
recht ihre bekleydung verdient und gewunnen, geschwigen schatten, scher- 
men und ihre underhaltung wissend, und die sich bißhero beholffen, das 
ihnen in wincklen, wälden und von allmenden hußplätz verwilliget und 
zugelassen worden, hüßli und hüttli daruff zubuwen, in das künfftig et- 
welcher massen gewendet werden möge, habend wir angesen — , das weder 
unsere ober amptlüt, noch jemand anders hinfüro ussert den rechten dörf- 
feren niemandem, wer der sye, weder uff allmenden, noch in höltzeren und
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wälden einiche hußplätz und hußhoffstett ußtheilen, abstecken, noch ge- 
statten und zulassen, hüser und hütten an solchen orten zubuwen und uff- 
zurichten, sonders solche hußlose lüt wysen söllind, uffgerichte hüser in 
dörfferen zukauffen oder zuempfahen.

[40.] Zum beschluß: damit nun ob unsern christenlichen mandaten, ord- 
nungen und satzungen —  gehalten, uns auch vilfaltige beschwärd mit täg- 
lichem verdrießlichem ußschryben abgenommen werde, so ermahnen wir 
üch, unsere nachgesetzte amptlüt, wie auch underamptlüth, predicanten 
und chorrichter — , das ihr in stätiger —  betrachtung üwer schuldigen 
pflicht gegen got und uns, der oberkeit, auch der hochen und thüren eyden, 
so ihr by dem thüren namen deß allwissenden gottes schwerend, by ver- 
lierung unser gnad und huld, auch deß ampts selbs, alle und jede unsere 
alte und nüwe mandaten und ordnungen, die von uns nit widerruofft und 
entkrefftiget, von zucht, ehrbarkeit und guter policey wegen ußgangen, 
und die wir noch ußgahn lassen werden, mit höchstem flyß und ohne under- 
laß für die augen nemmind, ob denselben mit unverschonter execution der 
uffgesetzten straffen styff und fest haltind, ihr selbs auch denen nach- 
kommind und gelebind.

Und das man deß einen und andern verhalten erfaren und vernemmen 
möge, habend wir angesehen, von dryen zu dryen oder mehr jahren (man 
finde dann hindernussen und unglegenheiten) in unsern landen und ge- 
bieten die general capitel, und vermitlist derselben ernstige nachfragen, 
examina und censuren halten zelassen, nit allein deß geistlichen stands 
lehr und underwysung, auch hußhaltung, lebens, handeis und wandeis, 
sonders auch unser ober- und underamptlüten, grichtsässen, ehegöumer, 
weybien und geschwornen uffseheren halb, mit was flyß und trüwen sy in 
obhaltung unserer mandaten, verwaltung und handhabung guter disciplin 
und policey ihre pflicht leystind, oder untrüw, läw und fahrlässig sich er- 
zeigind; wo fehr dann by den einen oder andern mangel, versumnuß und 
uobersehung eyds gespürt wurde, soll uns dasselb geoffenbaret und nach 
gebühr und gstalt deß verbrechens mit straff gegen ihnen gehandlet werden.

Es sollend ihr, unsere amptlüt, lut ewers eyds alle gemeine mandaten, 
so üch von uns je zun zyten zugeschickt werden, in das mandat- und under- 
richtbuoch ordenlich inschryben, oder wo ihr deren keins funden bettend, 
ein bsunderbars buoch darzu machen und dann zu vordrist dise gegenwuortige 
begriffliche ernuowerung, wie auch demnach alle andere gmeine mandat und 
ordnungen, so wir ins künfftig und dafuorhin von einer zyt zur andern uß- 
schicken werden, geflissenlichst möglich einandern nach darin verlyben 
und üwern amptsnachkomnen hinderlassen. Und sollend unsere verord-
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neten gleitsherren, wann sy einen nüwen amptsman begleitend und in- 
setzend, solche mandat- und schloßbuocher neben andern sachen allwegen 
ihnen in guten trüwen und by ihrer eydspflicht fürzulegen befehlen, hiemit 
durch besichtigung derselben die embsigkeit oder aber sumsäligkeit eines 
amptmans erkundigen und uns ihr befinden ohne verschonen fürbringen.

Uff das auch unsere —  underthanen - - - in haltung unserer christenlichen 
mandaten sich desto gehorsamer zuerzeigen wdissind, befehlen wir üch, allen 
unseren amptlüten, das ihr fürthin jährlich, wann ihr zu bestimpten zyten 
in uower amptspfläg die geist- und weltlichen grichte und andere aempter 
besetzen und die beeydung thun werden, dennzmalen auch by uowern eyds- 
pflichten und vermydung unser ungnad alle —  underthanen uower ver- 
waltung, was manspersonen, hußvätter, söhn und hußgnossen und by 
viertzehen jahren alters sind, in jedem gricht an einem predigstag (damit 
sy der sachen wichtigkeit uß dem wort gottes underrichtet werdind) nach 
gehaltener predig in unserem nammen uff vorhargehnde verläsung diß 
unsers befelchs, wie auch der in truck ußgangnen eyd taffelen und beschrib- 
ner huldigungsform, mit gebürender voroffnung in eydspflicht und huldi- 
gung uffnemmen sollind.

Und wollend hiemit gehebt haben, das anzogne eyd tafelen an allen 
gerichtsstetten und chorgrichten uffgeschlagen und denjenigen, welche 
ihrer erlangten ampteren oder zügnuß, kundschafft oder anderer sachen 
halb schwören sollen, vor dem eydschwur (als ein nohtwendige und ernstliche 
vermahn- und ußlegung desselben) vorzuläsen nimmer underlassen wer- 
den solle.1

[II.] E rnuow erte o rd n u n g  deß f rö m b d e n  u n d  h e im sc h e n  b ä t-  
te lv o lc k s  h a lb , u n d  w id e r den  m uossiggang.

Diewyl ein zyt dahar deß bättelvolcks halber alle unordnung ingerissen 
und zu —  bald nit mehr erschwinglicher beschwerd unserer hüseren und 
der unseren zu sta tt und land zu- und überhand genommen, sind wir noth- 
trungenlich verursachet worden, unsere vorige —  ordnung1 2 den rechten 
dürfftigen armen zu trost, den unwürdigen aber zur abhaltung —  zuer- 
nuoweren und erluoteren —  :

[1.] Vordristen, ist deß frömbden, in unsere land kommenden bättel- 
volcks halb unser befelch, das dasselb, es syen mann- oder wybspersonen,

1 Hier bricht die Seitenzählung (S. 98) der Druckschrift ab; jedoch wird der Zusammenhang 
mit dem folgenden hergestellt durch das unten an der Seite rechts gedruckte Ernüwerte, wo
durch auf die auf dem nächsten Blatt folgende, nicht paginierte Ordnung verwiesen wird,

2 Vom 28. Dezember 1614.
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alte und junge, prästhaffte und gesunde, uß unseren landen und gebieten 
mit ernstlichen worten und tröwung deß schallenwercks in ihr heimat und 
vatterland gewisen, und die ungehorsam blybenden, was starcke, unpräst- 
haffte, muossiggehende, landstrychende bättler sind, die lybs halb zur arbeit 
vermuoglich, zum gemeinen werck angefeßlet und gebrucht, die ußryssen- 
den widrumb ingespannen und mit zwyfacher verlengerung deß zils ab- 
gestrafft werden söllind.

[2.] Und diewyl bißhar - -- läywer yfer an den päßhuotern, zollnern, thor- 
wartern und fehren hierinn gespürt worden, so gebieten wir gantz ernstig, 
das an den pässen, bruggen, thoren, fahren und lentinen mit allem flyß 
versehen, und denen, so zu denselben verordnet, by ihren eydspflichten 
und mydung der entsatzung, auch höchster straff und ungnad, durch 
unsere amptluot ingebunden und gebotten werde, das sy fürohin einich 
frömbd bättelvolck —  keins wegs inn- und durchs land lassen, sonder 
dieselben mit allem ernst zuruck und hindersich wysen und halten söllind.

[3.] Zu glychem sollend die thorwarter unser hauptstatt —  vermahnt 
und gehalten werden.

[4.] Wann aber uober das sich derglychen frömbd bättelvolck widerumb 
inschleycken und ergriffen wurdend, sollend dieselben flyssig examiniert, 
wo und an welchen pässen man sy hinyn gelassen oder hinyn kommen, 
gegen den paßhuottern, zollnern, thorwartern und fehren gehalten, und wo 
sich der fähler uff denselben befunde, sy mit gfangenschafft abgestrafft und 
der bättler widerumb zu ruck gehalten werden.

[5.] Hierinn aber arme frömbde durchwandlende handswercks gesellen, 
deßglychen unsere umb der warheit willen von huß und heim ins elend 
vertribne glaubensgnossen nit begriffen; die sollend und mögend nach ihrer 
dürfftigkeit nach gstalt der sach mit mitlydenlicher stuowr und handrei- 
chung uffgenommen und dann widrumb fortgeschickt, oder so sy uß be- 
dencklichen ursachen in s ta tt oder land gelassen wurden, glych andern 
(so sy anders lybs halb vermuoglich sind) zur arbeit gehalten werden.

[6.] Die heimschen armen belangend, soll ihnen das unverschampt offent- 
lich umbhinschweyffen, von ort zu ort fuohren und tragen zelassen, nit ge- 
stattet, sonder ein jeder, so wol presthafft als vermuoglich, in syn gmeind 
(da er erzogen und erboren) gewisen werden, also das ein jede gmeind ihre 
armen anheimsch behalten und zwar die gesunden, starcken und vermuog- 
lichen nit muossig gehen lassen, sonders dieselben, es sye(!) mann- oder 
wybspersonen, auch ihre kinder zur arbeit, auch zu gottes wort, kinder- 
lehren und flyssiger ufferzüchung in zucht und ehrbarkeit halten und ge- 
wennen, die prästhafften, rechtduorfftigen und huolffwürdigen aber uß dem

5

io

15

20

25

30

35



908 31k

5

10

15

20

25

30

35

jährlichen inkommen der gmeind- und kilchenguottern, auch durch mittel 
stuowr und zusammenschutz rycher und wolhabender kilchgnossen, wie sy 
dann uß christenlicher liebe und erbärmd zethun schuldig sind, erhalten, 
uff das sy auch daheimen gottes wort hören und ihre seelen spysen mögind.

[7.] Solchem desto geflißner nachzegahn, sollend unsere kilchendiener 
ihre gmeindsgnossen in ihrer lehr und predigen, und sonst auch sonderbar, 
mit allem flyß und yfer unablässig uß gottes wort erinneren und under- 
richten deß rechtmässigen geordneten allmuosens und von gott befohlener 
arbeit, wie die vermuoglichen sich mit ihrer hand arbeit ernehren und darzu 
gehalten werden, hingegen wie man den prästhafften und uobelmögenden 
nach gottes gebott hilff und handreichung thun solle.

[8.] Und ob wol etliche uß allerhand in- und ußreden sich verweygern 
wolten, die armen duorfftigen, die zu ihnen als in ihr heimat gewisen werden, 
zuempfahen, so ist doch gäntzlich unser will und befelch, das sy durch un- 
sere amptlüt durch ernstige gebott, by mydung unser ungnad und straff, 
dahin vermahnt und gehalten werdind, den jenigen, welche by ihnen er- 
zogen und by ihnen biß in ihr höchst uobelmögend alter gewercket, auch 
andern ihren armen, als kindbetteren, söugenden und kindern, gemeine 
hilff und handreychung zethun.

[9.] Diewyl aber etlichen armen gmeinden die erhaltung ihrer armen und 
duorfftigen beschwerlich und unmuoglich syn möchte, sollend unsere arnpt- 
lüth mit hilff der predicanten und chorrichtern nachfrag halten und er- 
kundigen, was für arme in jeder gmeind, die nit mehr arbeiten und sich nit 
ernehren mögend, folgends die, so der hilfflichen stewr und allmuosens vehig 
und würdig syn befunden werdend, mit ußtruckung ihrer notturfft und 
beschaffenheit ihrer kranckheit oder andern beschwerlichen zustands or- 
denlich verzeichnen. Und wro ein gmeind gar arm, aber ein andere wol- 
habende in der nachbarschafft vorhanden were, die uß ihren mittlen solchen 
ihren vernachbarten armen und augenschinlich duorfftigen hilff und hand- 
reichung thün köndten, desselben flyssig wahr- und auch in verzeichnuß 
nemmen, und uns solchen bericht allen zeüberschicken, damit wir daruff 
den gmeinden, was nohtwendig syn wird, befehlen, auch insehen thun 
könnind, was uß unsern gottshüsern den gar dürfftigen für ein hilff und 
handreychung gefolgen solle«

[10.] Und habend hieruff angesehen, das solchen armen, die nach eygend- 
licher erforschung und der warheit gemäß zügnuß unserer amptlüten, 
kilchendienern und ehegöumern der enden, das allmüsen in unsern clöstern 
und hüsern umb die s ta tt herumb zu empfahen nottürfftig und würdig, uß 
dem huß und kloster, da man ihnen etwas verordnen wird, ein wortzeychen
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gegeben, und unordnungen zuvermyden, dieselben in ein rödelin mit nam- 
und zuonammen, auch in welcher gmeind sy gesessen, uff verzeichnet werden 
söllind, also und der gstalt, das solches zeychen allein an demselben ort, da 
es ihnen zugestelt wird, und sonst an keinem andern gültig syn, noch ihnen 
by andern unsern hüsern das allmuosen mitgetheilt, auch solcher verzeich- 
neter personen anzahl flyssig wahrgenommen werden solle, damit wann 
derselben eins abstirbt oder sonst sich zu ernehren vermuoglich, unsere 
amptluot by ihren eyden uff ihren rechnungen das wortzeichen unsern ge
liebten seckeimeistern und vennern überantworten und sye beschaffenheit 
der sachen, ob andere armen vorhanden, berichten könnind.

[11.] Uff das nun solche ordnung beharrlich und beständig in gebürliche 
würckliche folg —  gericht werde, habend wir erstlich nohtwendig befunden, 
in unser hauptstatt provosen zeverordnen, die uff die heimschen und 
frömbden umbschweiffenden bättler flyssig achten, die uobelmögenden und 
prästhafften in ihre gmeind und heimet wysen, die starcken und gesunden 
aber, es syen manns- oder wybspersonen, zur arbeit anfeßlen und anfuohren 
sollend.

[12.] Demnach, das unsere amptlüt in jeder gmeind auch gewisse pro- 
vosen, so vil deren von nöhten, nach unserem ansehen und befelch verord- 
nen, zum anfang und da fürhin jährlich by besatzung deß grichts in eyd 
uffnemmen und sy alles ernsts, ihrem befelch geflissen und getruowlich, ohne 
forcht und schrecken, auch ohne ansehen und verschonen der personen 
sta tt zethun vermahnen, sy auch in solchem ihrem befelch gegen den 
widerspennigen gebührlicher massen schützen und schirmen, auch uns 
derenhalb, so jewylen darzu verordnet werden, mit verzeichnuß ihrer na- 
men, deßglychen ob- und was massen sy von den gmeinden versoldet wer- 
dind, berichten sollend.

[13.] So ist dannethin unser befelch, das so wol die frömbden lybs wol- 
mögenden landstrychenden, sonst unargwönige bättler, mann und wyb, 
so die geordneten provosen (uber ihnen geschechne warnung) im land fin- 
den und ergryffen werden, als auch die inheimschen vermüglichen und 
gesunden, die sich uß ihrer gmeind lassen und dem muossigen bättel nach- 
strychen werden, durch die provosen gehandhafftet, von einer gmeind zur 
andern biß in unser hauptstatt ins gemein schallenwerck verschaffet; die 
jenigen inheimschen bättler, die glychwol prästhafft und zur arbeit un- 
vermuoglich, aber ungeacht erster oder anderer heimwysung und verwar- 
nung uß ihrer gmeind schweiffen und im land umbher dem allmuosen nach- 
züchen wurden, so offt das geschicht, als ungehorsame mit etlicher tägiger 
gfangenschafft gestrafft und dann allwegen wider in ihr ort und gmein

5

io

15

20

25

30

35



910 31k

5

10

15

20

25

30

35

gewdsen werden sollend. So aber gantz argwönige und verdächtige frömbde 
landstrychende personen im land durch provosen ergriffen wurden, sollend 
sy dieselben denen unseren amptlüten oder sonderbaren twingherren, hinder 
denen sy betretten, in gfangenschafft uberantworten, dieselben vermög 
unser ordnung mit zimlicher marter umb ihr thuon und wäsen zubefragen 
und uns zuberichten.

[14.] Die frömbden und heimschen hutten und krätzen trager und ander 
unnütz stümpelkrämer gsind sollend durch unsere amptlüt allerdings ab- 
geschaffet und nit geduldet, sonder mit ihnen vermög deß hierum!) in 
unserem reformation m andat1 inverlybten gsatzes --- gehandlet werden.

[15.] Und uff das die provosen uff dem land ihrem befelch desto geflißner 
und unerschrocken i^achgangind, wollen wir, daß unsere oberamptlüt mit 
etlichen underamptlüten in eygner person in ihren anbefohlenen ampteren 
zu gwissen zyten hin und wider uff dem land ein um britt thuon, uff das 
umbschweiffende frömbd und heimsche bättelvolck auch selbs, wie zuglych 
uff die bestellten provosen und ihre verrichtung flyssig achten, und wo sy 
ihrenthalb versumnuß und fahrlässigkeit gespürend, dieselben in ge- 
buorende straff züchen oder uns verleyden söllind.

[16.] Insonderheit aber sollend unsere oberamptlüt, wie auch die provosen 
jedes orts der gemeinen landstrassen mit ernst warnemmen, und die ver- 
besserung und erhaltung derselben verschaffen, die jenigen, so sy hierin 
ungehorsam und sumsälig finden, oder ihnen durch die profosen verleydet 
werdend, in die bestimpte straff und buoß züchen; davon sollend sy und die 
profosen den theil haben, so wir hievor den general profosen unser sta tt - - - 
gewidmet hattend.

[17.] Wir gebietend auch, das alle weidling und schiff an ab- und unge- 
wohnten heimlichen orten, da keine ordenliche fahr sind, abgeschaffet und 
nit geduldet werdind, by mydung unser straff; und sollend uns die jenigen, 
so sich deren uber das verbott gebruchend, verleydet werden.

[18.] Ferner, diewyl wir betrachtet, das der offen gassen bättel beydes 
junge und alte von der von gott selbs gebottenen ehrlichen und noht- 
wendigen arbeit allengklich abzücht und zum verderblichen muossiggang —  
veranleytet, dardurch —  üppigkeiten, muotwillen und fräffliche laster —  
gepflantzet werden, habend wir zu abschaffung deß unverschampten gassen 
bättels (so in andern stätten und orten auch nit geduldet wird) nach dem 
exempel unserer regimentsvordern diß nohtwendig insehen ernuowern wöl- 
len: das namlich weder am sontag noch in der wuchen gar niemand —  in

1 Fbm 27. Februar 1628 Ziffer X X II  (N  31 k hienach).
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unser hauptstatt, weder an den gassen, by den huoseren, noch uff den gsell- 
und wirtschafften, noch anderstwo allmuosen höuschen und samlen, auch 
niemand mehr byn huosern, noch uff der gassen syn allmuosen ußtheylen, 
sondern meniglich uff sonn- und donstagen in die büchsen desto rychlicher 
legen und stuowrren, so dann die geordneten bättelvögt —  by entsatzung 
ihrer diensten uff die umbhinlauffenden bättler ein flyssiges uffsehen haben, 
sy abhalten und ab den gassen in den spittal wysen und fuohren sollend.

[19.] Wir sind aber hiemit keines wegs gesinnet, den würdigen und dürff- 
tigen armen (die uns gott insonderheit befohlen) an hilff und handrey- 
chung einichen abbruch zethun, sonders wollen denselben noch fuorbas mit 
dem allmuosen behilfflich syn, und allein dem muossiggehenden bättel und 
daruß erwachsend fräfen und unverschampt wäsen den rigel stossen; söl- 
lend deßwegen die verordneten füwrrgschauwer, jeder in synem bezirck, 
was für arme dürfftige, alte und junge personen darinn vorhanden, die von 
uns kein sonderbar bestimpt allmuosen, muoßhafen, lybding oder wuchen- 
schilling habend, darneben aber sich mit ehren fürzebringen und zuarbeiten 
vermuoglich, wie jedessin hußhaltung und sachen beschaffen, eygentliche 
nachfrag halten, dieselben ordenlich uffverzeichnen und den rodel einem 
herren venner, in dem viertel da sy gesessen, von einer zyt zur andern zu- 
stellen, damit derselb ubersehen und einem herren obervogt deß oberen 
spittals uberantwortet und solchen hilffswürdig- und beduorfftig gefundnen 
personen je nach jedessin nohtturfft und beschaffenheit uß bemeltem huß 
gebuohrends allmuosen verordnet und mitgetheilt werde.

[20.] Es sollend aber die — , denen uß ob angeruohrten mittlen etwas 
underhaltung zuempfahen bestimpt und geben wird, sich desselben ver- 
nuogen lassen und deß —  gassen bättels gäntzlich uoberheben.

[21.] Und welche dann in unser hauptstatt oder uff dem land —  das 
allmuosen empfahend oder ihre wyb und kinder dasselb nemmen lassend, 
und sy die eitern nüt destominder zum wyn giengend oder sonst ein lieder- 
lich, unnütz und unehrbar wesen führten, wollen wir, daß ihnen das all- 
muosen (als an denen es nit angelegt) allerdingen abgestrickt, und sy (wann 
es in unser hauptstatt beschicht) durch die füwrgschauwer —  einem herren 
venner —  und folgends durch denselben einem chorgricht, uff dem land 
aber durch die verordneten provosen und uffsecher verleydet werden söl- 
lind, sy in gefangenschafft zulegen und nit ußzulassen, biß uff versprechende 
besserung.

[22.] Und alsdann das vertruncken, zehrhafft und ander liederlich läben 
ein ursprung der so gemeinen armuot, da so wollend wir gesetzt haben, das 
wann —  etwar funden wird, es sye junge oder alte personen, die das ihr
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mit liederlichem wesen, mit zehren und prassen, spilen, pracht und der- 
glychen muotwilliger wyß verschwenden, so ihnen, auch ihren wyb und 
kindern, zum nachtheil und bättelstab reychen wölte, alsdann derselben 
gefründte, und besonders die chorrichter sy dar von by zyten abmahnen, 
die aber nützit darumb geben wurden, uns oder uff dem land unseren ober- 
amptlüten verzeygen söllind, damit wir solche liederliche personen, diewyl 
noch ehr und guot vorhanden, mit bevogtung, verruoffung und verbietung 
der wirtshuosern und gfangenschafft abstraffen, oder anderer gstalt die er- 
höuschende notturfft fürnemmen könnind.

[23.] Glycher gstalt sollend auch die füwrgschauwer in unser sta tt, und 
unsere amptlüt, ehegöumer und fürgesetzten uff dem land, uff die jenigen 
frömbden, so nach offentlicher bestätigung ihrer ehe inn- oder ussert unser 
hauptstatt, innerthalb der burgernzill, uff dem land, über ihnen bestimpt 
termin eines monats sitzen blybend, und aber in das statt- und burgrecht, 
auch zu underthanen nit angenommen sind, wie auch uff die hindersässen, 
denen in der statt, noch uff dem land zuwohnen nit erlaubt, ein geflissen 
uffachtung haben; und sollend die jenigen, welche sich allhie befindend, 
dem herren venner unser statt, in dessen viertel sy wohnend, oder uns 
angeben, damit sy der gemachten ordnung1 nach durch den grychtschriber 
oder sonst gefertiget werdind, die uff dem land aber durch unsere ober- 
amptlüt verwisen oder uns verleydet werden.

[24.] —  wann auch durch die unzytigen ehen, so ein zyt dahar menig- 
lichem ohne underscheyd zugelassen worden, das gemeine allmuosen und 
anderlüt beschwärt werdend, wollend wir unsere kilchendiener —  ver- 
mahnt haben, uff alle unzytigen ehen achtung zehaben und, wo die ihnen 
fürkommend, die zwar nit abzuschlahen, aber umb etwas uffzuhalten und 
ein ehrsam chorgricht zuberichten, welches dann solche ehelüt ihrer sachen 
beschaffenheit, und wie sy sich selbs und ihre kind ußbringen wöllind, 
ernstig befragen, und je nach befinden handlen, auch wo von nöhten uns 
desselben berichten soll.

[25.] Wir sind auch entschlossen, uff die jenigen frömbden künstler, als 
chymisten, alchymisten und derglychen betriegliche gsellen und schwätzer, 
so mit suossen worten, trug und yteler hoffnung andere rych zemachen ver- 
heissend, und aber selbs in armuot steckend, und die unsern zu ihren prob- 
losen künsten in- und anführen, dardurch sy ihr —  guot im rauch und staub 
verdempffend, sich selbs und ihre hußhaltungen zu armen tagen bringend, 
hinfüro mercklich achten zelassen, und derglychen frömbde unnütze per

1 Vgl, RQ V 139, Bemerkung 1 zu Ziffer 87,
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sonen, so mit triegerey und liegerey umbgehnd, wo sy zu betretten, mit 
gfangenschafft und verwysung, oder je nach gstalt ihres verschuldens, mit 
allem ernst abzestraffen.

[III.] V o lg e t g e m e y n e r u n d e r th a n e n  e y d .
(Es folgt die in RQ V 264 gedruckte Eidesformel vom 27. Februar 1613, jedoch mit der 

Änderung, daß unter Ziffer 4 gesagt wird: —  krieg noch kriegslauff, so unsem Ordnungen 
zuwider were, zuziehen — )

Ende.

D ruck: Format 14 X 18,7 cm; Auf dem Titelblatt
Christenliche mandaten, Ordnungen und Satzungen, schuldtheissen, klein und grossen 

rahts der statt Bern, zu befürderung gottes ehr, erhalt- und pflantzung aller gottsäligkeit, 
zucht, ehrbar- und frombkeit, christenlichen handels und wandels, in allen ihren von 
gott gegonten und anbefohlnen statten, herrschafft- und landschafften hievor angesehen, 
nun aber erfrischet, vermehret und uff gegenwürtige zyt gestellt und gerichtet.

Apoc. 3. cap. vers. 19: Welche ich lieb hab, die straffe und züchtige ich; so biß nun 
ifferig und thü büß; sihe, ich bin für die thür getretten und klopffe an.

Es folgt das Bern-rych: über zwei gegeneinander gerichteten Schilden mit dem Berner
wappen ein Schild mit dem doppelköpfigen Reichsadler, über welchem eine Kaiserkrone; alles 
gehalten durch zwei links und rechts stehende Löwen, deren einer (links) das Schwert, der 
andere (rechts) das Szepter hält. Unten: Getruckt in der löblichen statt Bern, bey Jacob 
Stüber, bestehen büchtrucker, im jahr 1628.

St, Gedr. M  X V II N  18; II  N  53 und X  N  4. Vgl. Feller II  524ff. Guggisberg 341.
Sammlung der Berner Schulordnungen 1616-1835, von Adolf Fluri (Stadtbibliothek 

Bern H X L IX  114).
Bemerkungen: Zu diesem Mandat gehören die folgenden Vermerke über Beschlüsse von 

Sch und R:
R M  55.99 (18.111628) Die reformation, wie dieselb durch herrn statschryber kurtz 

verfaßet und disponiert worden, soll zu menniglichens nachrichtung in offnen truck ge
geben werden.

aaO 370 (20. Juni 1628): Zedel an herren seckelmeister Lerber, solle Jacob Stüber 
dem büchtrucker von der in synem costen getruckten reformation wegen und das nit 
großer vertrib derselben zeverhoffen, dryßig cronen für ein Verehrung werden laßen; 
jedoch solle er synem anerbieten gemäß schuldig syn, die exemplaria, so ir gn. oder ire 
amptlüth von imme nemmen wurden, in lydenlichem pryß zegeben (!).

R M  5 6 .5  (24. Juni 1628): Zedel an myne beyde herren Tütsch und Weltsch seckel
meister, auch vennere, söllindt sich mit dem büchtrucker Stüber der getruckten refor
mation halber, wie thür er ihr gn. die jenigen exemplaria, so man imme abnemen möcht, 
hingeben wolle, auch sechen, wieviel stuck in Tüsch und Weltsch landt ihr gn. über schicken 
werden müsse.

R M  56. 29 (3. Juli 1628): Zedel an herrn Caesarem Lentulum, solle ir gn. reformation 
in frantzösische sprach transferieren.
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l) Neüwe reformation 1. wider die endtheiligung des sabaths; 2. wider die 
hochfart in kleideren; 3. in den hochzeitlichen zierden; 4. wider die köstligkeit

in kindtbettenen etc 
1643 Mai 5.

5 R  und B  wollen dem muotwillen, unordnung und boßheit zuwider, womit 
die vorher verkündeten Sittenordnungen verletzt werden, ein rechtschaffne und 
disen höchst betrübten Zeiten gemäße, gott wolgefellige buoß, beßerung und 
bekehrung und demuot, wie innerlich, also ußerlich herbeiführen und hiemit 
gottes deß herren durch unsere vilfaltige sünden verursachete ruoten und 

io straffen abwenden, und haben in ohngesparter --- erstattung irer oberkeit- 
lichen amptspflicht und - - - in behertzigung hievor empfundener vilfaltigen 
heimbsuchungen —  mit pestilentz, schwären und seltzamen kranckheiten, 
innerlicher empörung und unruoh, —  wie auch der zuo s ta tt und landt ein 
zeit daher geregierten ungewonten witterung, herber thüre und bitteren

15 hungersnoth und dann noch (welches die ußerste und höchste straff ist) der 
ob unserm haupt schwebenden angrentzenden und antröüwenden g’fahr 
der landt und leüth verderbenden und uffräßenden grusammen leidigen 
kriegsflammen —  für guot und nothwendig angesechen, daß angedeüte 
excessen abgeschaffet und die deßwegen verhandene guote ordnungen er-

20 frischet und nach den jetz sich eröügenden menglen gerichtet, und demnach 
denselben mit würcklicher execution und vollstreckung das leben geben 
werden solle ---.

I. W id e r d ie e n th e i l ig u n g  deß  s a b b a th s .
[1.] Erstlich, daß menigklich, was standts jeder sye, nach dem bevelch

25 gottes die predigen göttlichen worts und die gebätt mit allem fleiß besuo- 
chen solle.

[2.] Demnach solle sich menigklich, sye burger, ynwohner oder under- 
thanen, alles zechens und trinckens so wol an son- und fyr-, als bättagen 
endthalten, und die jenigen, so wyn ußschenckend, sich gentzlich müßigen, 

30 an sölichen tagen jemandem einichen wyn, denselbigen uff den bäncken, 
kästen und in kellerhelsen zetrincken zegeben — , dann ir gn. —  alles 
eßen und trincken an obbemelten tagen uf gsellschafften und anderer ver- 
bottner orten gentzlich abgestelt haben wellend, und also dz die würten 
fürthin an sontagen niemanden einichen platz gestatten, weniger speiß und 

35 tranck ufstellen söllindt, by mydung zechen pfunden ohnabläßiger buoß, 
so wol von den jenigen, so wyn ußgebend, als auch den jenigen wiirthen, 
so sich wider disere ordnung vergryffend, zebezüchen, jedoch frömbde und
durchreisende hierinn nit begriffen.
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[3.] Deßgleichen sol das karren, fahren, schlitten, schiffen, ancken- und 
wynsaumen, alles pflügen, säyen, mäyen, ynführen, zunen, und hiemit 
allerley veldarbeit, auch das zenden verlychen und alle andere ußerliche 
gemeine tagwerck underlaßen werden, alles by 10 % buoß.

Hierinn aber nit vergriffen frömbder kauffherren fuohr- und güetterwägen, 
auch die ordenlichen saümer, so ancken in ir gn. sta tt, und korn von Thun 
ins Oberland fertigend, und darzuo den sontag bruchen m üßtend(!), und 
andere dergleichen nothfahl; jedoch das söliche fuohrungen nit zur zeit der 
predigen geschechend.

[4.] Es soll auch das bißhar gebruchte ohnzuoläßliche jagen und pirßen, 
fisch fachen, ballonen schlachen und dergleichen an sontagen —  menigk- 
lich verbotten sein.

[5.] Und wiewol uß gewüßen considerationen biß hiehar der gemeine 
schießtag an einem sontag gehalten und zuogelaßen worden, jedoch in —  
nit ohnzeitiger betrachtung disers tags eigenschafft, und das gott —  den- 
selbigen zuo seiner heiligung nit nur halb oder zum theil, sonders volkom- 
menlich vorbehalten, —  also dz derselbige allein mit übung deß gotts- 
diensts zuogebracht und in keinen weg (als ein schwere sünd wider gott 
den herren und sein heiliges gepott) mit gemeinen ytelen dingen mißbrucht 
und verzert werden sol, daß —  die besuochung der schützenmatten und 
zilstetten an sontagen —  allerdingen abgestelt und anstatt derselben alhie 
der montag gebrucht und im übrigen der mäleren halb und sonst es by 
gemachter ordnung1 —  verblyben —  solle.

[6.] Die fülrwrgschauwer und vennersweybel sollend alhie in der sta tt 
ufsächer sein uff die fahrläßigen kilchgenger und besuocher der gebätten 
und andere lasterhaffte sachen und die, so an son- oder anderen tagen by 
wyl der predigen, kinderlehren oder abendtgebätten vor der kilchen oder 
anderstwo hin und wider stotzen, schwetzen, spilen oder andere lycht- 
fertige sachen uobend, oder sich an son-, fyr- und bettagen vor oder nach 
der predig in wirths-, wynschencken, zech-, hasteten- und ohne das ver- 
pottne winckelhüser ynlaßend, item by zeit und wyl der predigen brott, 
obs, läbkuchen, milch, brandtenwyn oder dergleichen verkauffend, by iren 
eiden zeachten, sie in die kilchen und ab der gaßen zewysen, zuo welichem 
endt angedeüte ufsecher alwegen einen ordenlichen umbgang thuon, die jeni- 
gen, so —  by dem zech und trunck uff den gselschafften, wirtshüseren, in 
kellerhelsen und dergleichen orthen funden werdend, in ir gn. s ta tt einem 
jehwesenden richter und ob man deß chorgrichts by iren eiden verleiden,
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1 Ordnung vom 30, April 1641 (P 5 , 388 und 530; RM  82.219).
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da der straff halb ir gn. will und meinung, das die jenigen, so gfunden wer- 
dend, 10 schilling, die aber, so inen sta tt und platz gebend, zechen pfundt 
zuo ohnabläßiger buoß erlegen söllin dt.

[7.] AJß dann auch —  unanstendig, daß die geltstagen von cantzlen ver- 
kündt werdindt, habend ir gn. sich dahin endtschloßen, daß fürthin —  die 
geltstagen alhier in der s ta tt durch den wynrüeffer an zinstagen umb eilff 
uhren an der Crützgaßen und uffm platz offendtlich verkündt2, und dann 
der geltstagszedel an beiden orthen, wie auch unden by der rathußstägen 
an d’pfyler ufgekleibt; uffem landt dann --- nach der predig durch den 
weibel jedes orts verrichtet; und im übrigen, daß durch die geltsverordneten 
die vorstehnde haltung deß geltstags den jenigen, so verschribne und ver- 
underpfendete zinßbare schulden hetten (so weit man die selben wüßen 
und in erfahrung bringen möchte) ordenlich und gschrifftlich kundt gethan 
werden solle.

I I .  W id er die ü b e r f lü ß ig k e i th  in  k le id e re n .
[8.] Es solle sich in gemein menigklich in kleidung aller bescheidenheit 

und erbarkeit gebruchen, allen überfluß und unnützen costen —  myden,
[9.] sonderlich aber alt und junge manspersohnen der ungestalteten 

spitz- und modistenhosen, so nüwlich ufkommen, deßgleichen deß so gar 
unanstendigen nestelgehencks und blampens sich gentzlich abthuon.

[10.] Inhaltlich =  i Ziffer 2 (Ordnung vom 26. Jan. 1621).
[11.] Demnach sind verbotten die gar breiten Frantzösischen köstlichen 

seidenen spitz, so nüwlich endtstanden und keines wegs erlaubt, weiter und 
breiters zetragen, dann die, so eines fingers breit sind, aber schmeler wol, 
einfach.

[12.] Item  ist verbotten das stick und brodier werck von goldt, silber, 
bärlin und edelgestein, wie zuogleich von allerley geschmeltz uff kleideren, 
bhencken, cappen und dergleichen.

[13.] Und wiewol die seidene und taffetine mäntel denen es gebürt nit 
verbotten, soll doch ein jeder —  sich deß etwan hievor gebrachtem un- 
anstendigen geprängs und schwingens under die arm, sonderlich in dem 
huß gottes gentzlich überheben.

[14.] Item  sind —  verpotten die abscheüchlichen großen, widrumb uff 
ein nüwes uffgestandnen, theils umb den halß gespitzleten, nit minder 
unanstendigen —  übermeßig langen lampen kriß und Weltschen kragen

2 Am 5. Mai 1643 beschlossen R und B ferner Zedel an mb. die venner, dem wynrüffer 
von der imme uferlegten ußkündung der geltstagen etwas billicher belohnung zeverordnen 
(RM  86.458).
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an man und wyb —  und allein in mittelmeßiger lenge und ehrbarer dicke 
zuogelaßen.

[15.] In gleichem sind verpotten die langen —  rabatt, sambt den ohn- 
ynzileten langen spitzen; aber die, so rechter bescheidner breite sind, sind 
den jungen knaben und mans persohnen ußert dem regement zuogelaßen; 
dann was regementspersohnen sind, sollend sich dieselben in alweg an- 
stendiger altburgerlicher bekleidung gebruchen.

[16.] Es sollend auch —  verbotten sein die steltzen schuoh von gar zuo 
hochen höltzlinen, und auch gar zuo hochen lädernen absätzen, auch die 
sammetinen, oder mit taffet, syden oder sammet gefilterten und gestochnen 
schuo und pantoffel.

[17.] Wann ein junge manspersohn uß frömbden landen heimkunfft3 und 
ußlendische verbottne kleidung antragen wurde, soll dieselb innert 6 wu- 
chen von dato irer heimbkunfft3 (es were dann sach, daß einer innert 
dreyen wuchen widerumb verreisen wolte)4 dieselbigen ablegen und sich 
diser ordnung gmäß bekleiden, mit ußtruckenlichem anhang, daß —  die 
jenigen, so sich über alle wahrnung und einmalige abstraffung deß orts 
widerspenig und ungehorsam erzeigen wurdind, weder zuo burgerlichen 
ehren, noch anderen diensten zegelangen haben sollend.

[18.] So sollend auch --- die überflüßig groß und lange haar und haar- 
locken ledigen und verehlicheten manspersohnen, deßgleichen allen --- 
töchteren die üppigen ufgestelten haar verpotten sein.

[19.] Den wybspersohnen und töchteren, wie auch dienstmägden soll die 
nüwe gattung ermel, weliche under den brüsten so gar über die maß uß- 
geschnitten sind, verbotten sein.

[20.] Denne sollend zwar den weiberen —  sumerszeits die offnen ermel 
in bescheidenheit zuogelaßen, aber winterszeit als ein ytele hoffart abgestelt, 
und darby die darunder tragenden so gar reinen hemlins ermel mit durch- 
brochnen schnüren verpotten sein.

[21.] Inhaltlich, wie i Ziffer 5 erster Satz (Ordnung vom 26. Jan. 1621); 
dann: Item  die fäcken, langen spitzen und zopfen an ermlen, und die 
sonderbaren nüwen gattung überlitzen an denselben uff den henden.

[22.] Inhaltlich ähnlich wie Ziffer 6 von 1621 (i a hievor; verboten sind 
auch est, ruten, flammen, Weitsche äm und alle andere dergleichen krum- 
menstrich).

3 sic! wohl verschrieben für beimb kumpt.
4 es —  wolte unterstrichen, vielleicht zur Tilgung.
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[23.] Verbot der überhöchten schmalen barett oder hüetlin, sambt den 
heßlich ußsechenden, gleichwol köstlichen hüetlischnüeren; und soll fürthin 
keins höcher, dann uffs höchst eines viertels hoch gebrucht und tragen 
werden.

[24.] Verbot der kostbaren zobelbräüwinen, wyl der anderen ohne das 
gnuog gefunden werdend, die cappen darmit —  zeversechen.

[25.] Und wiewol —  wybspersohnen nach underscheidener bschaffenheit 
fry und heimbgestelt, sich der tüechlinen oder cappen zuo gebruchen, so 
fehr es mit anstendiger ehrbarkeit gescheche, so ist doch —  alt loblichem 
gebruch und härkommen änlicher geachtet, daß wo nit auch die gemeinen 
gebätt, doch die predigen göttlichen worts —  mit dem tüechli (als dem 
rechten geschmuck ehrbarer wyberen) besuocht werdint, damit nit allein 
eheliche wyber vor den döchteren, sonders auch vor denen, so nit düechli 
tragen dörffen, --- underscheiden werden mögind.

[26.] Die, so fürnemmen standts oder vom adel, auch wolhabende bur- 
gersweiber sind, mögend gantz silberne kettigürtel tragen, daby nebendt 
aber inen —  yngebunden sein, sich der guldenen kettenen umb die weichi 
und umbs hüetli gentzlich zemüeßigen.

[27.] Die aber minderen standts sind, sollend sich der einfaltigen be- 
schlagnen gürtlen mit porten vernügen.

[28.] Die dienstknecht und mägd sollend sich aller sammet und syden- 
wahren — , auch der großen krägen —  müeßigen, und nach irem standt 
und aller ehrbarkeit beflyßen;

[29.] sonderlich aber die dienstmägd keine sydene harschnür, gantz oder 
halb guldene sammet oder seidene huben, auch keine sammetene cappen, 
keine uffgestelten bareth oder hüetli, auch keine überlitzte krägen an den 
ermlen, keine seidene strich, kerder, blegenen uf den rocken, keine schnüer 
uff iren cappen, auch keine schnüer noch fransen uff ermlen und fürtücheren 
haben — , und von anderer materi uff ire röck nur ein strich oder blegi 
einer halben eilen hoch, oder aber drey kerderli setzen laßen.

[30.] Den dienstmägden sollend zwar die guteren under den rocken nit 
allerdings abgestrickt, gleichwol aber auch andrist nit, dann in bescheiden- 
licher große zuogelaßen sein.

[31.] Und diewyl der gölleren halb —  ein anstößiger mißbruch yngerißen, 
in dem die einten gantz kurtz und mit —  unanstendigem ynpryßlen und 
ufmutzen der brüsten, andere so gar mit köstlicher arbeit gestickt, und 
andere mit vilen spitzlenen umbsetzt --- tragen werdend, so ist geordnet, 
dz dergleichen göller sambt den breiten mödlen gentzlich abgeschaffet 
werdint — . Hiemit sollend alte und junge wybspersohnen —  sich ins
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gmein in irer gantzen bekleidung —  ergerlicher hoffart endtzüchen und 
hingegen sich mit thugendt und ehrbarkeit zieren.

[32.] Den kleinen kinden und meidtlenen sollend auch keine dem wyb- 
lichen geschlecht ohnanstendige fäcken, ermel oder röcklin angemacht, 
sonders dieselben, wie auch die knäblin, --- diser ordnung durchuß gemäß 
bekleidet und also von jugendt uff in aller bescheidenheit, zucht und ehr- 
barkeit uferzogen — , widrigenfahls sollend die eiteren und die, so inen 
fürgesetzt sind, nit minder in straff — , so offt es zuo beschulden kompt, 
gezogen werden.

[33.] Was nun die alten und vor disem gemachte mann- und wybs- 
bekleidungen betrifft, sollend dieselben zuo vermydung costens by diser 
sonsten thüren zeit (wann sy gleichwol diser ordnung nit durchuß gemäß 
weren) ungeenderet anzetragen und zeverschlyßen erlaubt syn, so fehr das 
daran kein überfluß, und ützit der ehrbarkeit zuowider erfunden werde.

I I I .  D er h o c h z e i tl ic h e n  z ie rd e n  h a lb .
[34.] Zuo —  meßigung der bißhero geübten —  zierden und schmucks, so 

die hochzeitter irer gsponsen geben müßen, es seye guldene kettenen, halß 
oder armbender, geschmeltz und ring, gantz silberne, gantz übergulte gürtel, 
bstecki meßer, sydene strümpf und dergleichen, soll aller menigklich, 
standts und adelspersonen, auch burger und handtwercksleüt, vermant 
sein, daß sich ein jeder in verehlichung seiner kinderen je nach seinem 
standt, wesen und vermögen verhalte —  und ir gn. nit ursach gebe, den 
einen oder anderen —  in straff zezüchen.

Sonderlich aber sollend die verehrungen, welche die hochzeiter den frün- 
den und anderen, es seye mit kleideren, krägen, nasenlumpen und der- 
gleichen bißhero gantz übermeßig thun müeßen, gentzlich abgestrickt, und 
die köstlichen perli, rößli und dergleichen an meyen und kräntzen hochen 
und nideren standtspersohnen allerdingen verpotten sein, by zechen pfun- 
den buoß von jedem übertretter zebezüchen.

IV . V on k ö s t l ig k e i t  d e r k in d b e t te n e n ,  k in d ts ta u f f e n e n ,  y n - 
b in d e te n  u n d  g o t te n rö c k l in e n .

[35.] Es sollend auch alle —  kindtbetteren1 und kindtstauffenen und 
sonst der abscheüchlichen huben mit - - - ob sich ragenden spitzlinen, auch 
der von attlaß und anderem köstlichem züg gemachten und mit guldenen 
oder silbernen schnüeren, galunen, spitzen und dergleichen besetzten ermel, 
item alles überflußes, prachts —  an dem tauffzüg, auch in zierung der umb-

1 sic!
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hengen, deckenen und anderen bettgwandts, wie nit weniger auch in —  
prachtiger ufstellung silbergschirrs uff den buffeten sich gentzlich müßigen, 
und hingegen wahrer danckbarkeit umb bewisne gnad und hilff —  be- 
flyßen, by mydung zechen pfunden buoß.

[36.] Denne ist --- geordnet, dz ein götti oder gotten dem kind, was 
standts doch die eiteren sind, nit mehr ynbinden solle, dann ein silber oder 
goldt cronen oder ein ducaten uffs höchst, aber wol minder;

[37.] item zum guten jar nit weiters —  ußrichten, dann ein halbe oder 
gantze silberkronen oder ein ducaten uff das aller vilst.

[38.] Und solle hiemit den schnyderen — , wie den kürsneren —  ver- 
botten sein, der köstlichen gotten röcklinen und beltzlinen wider dise ord- 
nung zemachen, alles by poen 10 % buoß.

[39.] Dies ist, daß sich niemandt der unwüßenheit zeentschuldigen habe, 
alwegen jerlich 8 tag nach osteren uff quasimodo offendtlich von cantzlen 
zu verlesen; es wird auch den chorrichteren alhie in ir ampt und pflicht über- 
geben — , über dise —  ordnung ein ernstflyßiges uffsechen zehaben, alle —  
übertretter derselben, deßgleichen auch sonsten alle die jenigen, so in an- 
deren stucken (die gleichwol in derselben nit ußtruckenlich und mit nam- 
men specificiert weren) in iren kleydungen —  unzuoläßliche köstligkeit —  
bruchen wurden, mann oder wybspersohnen, sonderlichen die schnyder und 
schuomacher, meister oder knecht, auch näyeren und andere, so dergleichen 
verpottne —  arbeit für dißhin machen werdend, für sich zuo bescheiden, 
alles ernsts darvon abzemahnen, die, so über einmalige wahrnung nit ge- 
horchen weiten, in zechen pfündige buoß (darvon inen, den chorrichteren 
3 %, dem verleider, er seye deß chorgrichts oder nit, ein , und dz überig 
ir gn. heimbdienen soll) oder sonsten nach discretion und je nach bschaffen- 
heit deß fälers in gebürende straff zezüchen, und so dieselb auch nit ver- 
fencklich, alßdann dieselben ohne schonen einem ehrsammen rhat zever- 
leiden, zuo welicheßin erkantnuß dann st ahn soll, sie ihrer handtwercken 
und handtierungen still zestellen oder mit anderwertiger noch vernerer 
straff anzesechen.

[40.] Es sollend auch die chorrichter — , wyl inen die inspection und 
execution diser ordnung hiemit übergeben wirt, nit nur heimliche ufsecher 
verordnen, sonder auch selbs uff die übertretter —  achten, die einem ehr- 
samen chorgricht —  verleiden, und so der ein oder andere inen nit bekandt 
were, demselben nachzeforschen, uff das er darüber beschickt und gebü- 
render maßen darumb gereformiert werde.

[41.] Syend ir gn. demnach der gnedigen zuoversicht, —  es werdint sich 
alle —  dero burger, ynwohner und angehörige —  irer von gott bevolchnen
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gehorsame dergstalten erinneren, daß der gerechte zorn gottes, so nun 
bald aller orten betraurlich angangen, und bereits die flammen deßelbigen 
an die grentzen unsers geliebten gmeinen vatterlandts geschlagen — , nit 
auch über uns gezogen, sonders vilmehr durch —  willige erstattung unserer 
pflichten die grimmigen heimbsuchungen gottes, so er mit nammen den 
fürsten, der königl. kindern und allen denen under seinem volck, die sich 
mit ußlendischen frömbden kleidungen bekleidet habend, geträüwt, ab- 
gewendet, und hingegen in anziechung deß rechten hochzeitlichen kleidts 
der innerlichen demuot, wahren —  bekerung zuo gott —  sein göttlicher 
segen über uns hie zeitlich und dort ewigklich erhalten werde. Er —  welle 
durch sein gnad und barmhertzigkeit unser aller hertzen also —  erwecken, 
dz wir von und für uns selbs nit uß forcht der straff, sonder uß liebe der 
tugendt zuo - -- christenlicher --- zucht und ehrbarkeit dergstalten geneigt 
und gewillet syen, daß es imme, gott dem herren zuo ehren und gefallen, 
uns und unserm nechsten zue beßerung, zeitlich und ewigem heil gereichen 
thüye, und also den styffen vorsatz habendt, inne —  zuo förchten, und ze
halten alle seine gebott unser lebenlang, uff das es uns wol ergange und 
unseren kinden ewiglich, Amen. Actum — .

P 5.564-578; RM  86.374 (8.April 1643) und 458 (5.M ai 1643).
Bemerkung: Das Mandat wurde am 11. Januar 1644 erneuert und dem Chorgericht zur 

strengen Anwendung empfohlen. Ungehorsame hatte das Chorgericht den R und B durch eine 
jederwylige verzeichnuß zeverleiden, damit dentzmalen wider dieselben mehr er ernst ge- 
brucht werde (P  6fol. 9 b; RM  88.144).

m) Verbote 1. deß muhtwilligen wäsens an hochzeiten, 2. —  der neüw 
modischen schuochen, 3. der narren-modischen kleideren, 4. der unnöhtigen

hochzeit-mähleren 
1649 Juni 6./7.

Sch und R  lassen von den Kanzeln verkünden:
Under anderen ursachen, dardurch gott der herr zuo sendung seiner straf- 

fen, als krieg, teüwre, pestilentz, ungewohnter witterung und dergleichen 
heimbsuochungen, ja  wohl zuo ender- und umbkehrung gantzer regimenten 
und landtschafften gereitzt und bewegt wirt, ist nit die minste, die all- 
gemeine unverschamte —  fräch- und gewohnheit zesündigen, da man nam- 
lich geilheit, üppigkeit, muotwillen und andere unehrbare —  sachen in tu- 
gend, neüwe sitten und sonderbahre höffligkeiten, sonderlich aber das sitt 
wenig jahren neüwuffkomne offentliche führen der töchteren uff den gassen 
vom tantz zum mahl, und —  das ungerymte ergerliche undermischen der 
knaben und töchteren, derselben nit minder anstössige —  hupfen und 
springen uff der gassen, und —  dergleichen uß frömbden landen durch
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mittel der ußgeschickten jugend yngeschlichne mißbrüch — , die gemeiner 
zucht und ehrbarkeit —  zuwider —  und allen gott- und tugendliebenden 
gemüteren mißfellig, so nit für ein geringe reitzung der straffen - - - gottes, 
die wir vor unseren augen sechend, sollen —  gehalten werden, dahar mgh 
und oberen uß schuldiger ambtspflicht und gottseligem christenlichem yffer 
ein hoche —  notturfft sein befunden, diese Unsitten zu verbieten, [1] also 
dz weliche für diß hin, sye knaben oder töchteren, wyb oder manspersoh- 
nen, hierwider handlen wurden ---, nit allein jedes mahls ein guldi buoß 
verfallen, sonder auch persöhnlich vor chorgricht umb empfachung ge- 
bührender censur zuo erscheinen schuldig und verbunden sein.

[2.] —  die seit kurtzer zeit entstandnen neüwe gattungen der —  aben- 
thürigen und wüsten spitz- oder schnabelschuochen werden bei 10 % Buße 
verboten, beides von dem meister, so deren machen, als auch von jeder 
persohn, so —  sich deren gebruchen wurde, - - - zuo bezeüchen.

[3.] Da junge burger und manspersohnen, so etwan uß frömbden orten 
wider heimb kommend — , nit allein über die bestimbte zeit mit ihren 
ußlendischen modischen kleideren daher kommend, sonders auch so gahr 
mit hessig ergerlich angehencktem deckgeplemp der ribanen, mit an- 
stössiger unflätigkeit uffzüchend, wird dies bei 10 % Buße verboten; der 
Heimkehrer hat ohnvatterlendische kleidungen binnen 14 Tagen abzulegen; 
Eltern und fürgesetzte werden ermahnt, hiezu nach ihrer uffsichtpflicht —  
byzetragen.

[4.] Die schon bisher verbotenen hochzeit nachtmäler, die nur ein yteler 
vergebner überfluß, auch mehrmals vast die gantze nacht darmit zuoge- 
bracht, und die --- vil mehr umb verübung willen ihres muotwillens mit 
springen, tantzen oder anderer leichtfertigkeiten, als von essens und 
trinckens wegen besuocht vferdent, sind verboten bei 100 Gulden Buße zuo 
handen deß Oberen spitals, von den übertrettenden —  ohnfählbarlich 
zebezüchen.

[5.] Uff weliches alles mein herren die chorrichter by ihrem eidt —  uff- 
sicht halten — , die übertretter —  ohne einiches schonen in die ob- 
bestimbte straff züchen, und die ungehorsamen —  zuo erstattung der gebür 
halten und vermögen sollend — .

P 6 fol. 151 und 152; RM  103.54 und 56.
Bemerkung: Am 7. Juni 1649 beauftragten Sch und R die Venner, auch zu erwägen, ob 

und in was zil und mas die morgensuppen züzelassen --- , ob und wie lang gegen nacht 
ein ehrlicher tantz der jugend zegestatten, wie die unehrbaren langen haar, und den dien- 
sten die hoffart in kleideren, sametinen kappen und anderem zurück zehalten (P  6 fol. 
152b; RM  103.56).
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n)  Frucht grempel am sontag verpotten

1651 Juli 29.

Sch und R  au f Veranlassung des Chorgerichts an die Amtleute, Weibel und 
Torwarter von Stadt und Umgebung: —  zuo entheilligung deß sabaths allhier 
in der s ta tt in werender predig und den gantzen sontag uß ist der märit 
und platz mit früchten und dergleichen sachen überstelt, und hiemit ihren 
vilen anlas geben worden, sich der anhörung deß worts gottes, besuochung 
der kinderlehren und gemeinen gebets zuo entzüchen und also uß disem allein 
gott dem herren geheiligten tag glychsam ein märits tag zuo machen; daher 
wir —  bewegt worden, solchen sontag grempel und märit —  oberkeitlich 
abzustellen, under diser angestelten verordnung, daß an sontagen nie- 
mandts —  von ussen her mit dergleichen sachen, selbige offentlich feil 
zehaben, zum thor und in die sta tt yngelaßen, sonders —  zuruck gewißen 
werden sollind, deßen wdr dich —  verständigen wollen, damit die jenigen 
dyner verwaltung —  verwarnet —  werdind — . Und umb daß disers 
unsers ynsechen mehrer feir und heilligung halb deß sabathis desto kräff- 
tiger beobachtet werde, ist unser gesinnen, daß die herren vorständer gött- 
lichen worts durch ihre predigen und kinderlehren solche heilligung dem 
volck desto emsiger ynscherpfen thüyind — .

M  7.362; etwas verkürzt den Weibeln und Torwächtern der Stadt mitgeteilt, gemäß P  6 
fol. 212b und 213 a; R M  110.59.

Bemerkungen: 1. Sch und R eröffneten am 3.März 1677 dem Chorgericht, vor welches 
die meister pastetenbecken wegen sontäglichen arbeitens vorgeladen worden waren, und 
nachdem diese rahts begehrt, wie sy sich an sontagen verhalten sollten, daß in das künfftig 
die pastetenbecken an sontagen zwar arbeiten mögind nach der früh-predig biß nach 
dem morgen eßen und nach dem gepett; in währender frühpredig aber und nach dem 
morgen eßen biß nach dem gepett söllind sy sich deßen gäntzlichen müßigen — , insonder- 
heit den gantzen tag durch niemandem weder speiß noch tranck in iren heüßeren uff- 
stellen, sonderen die jenigen, so deßen begehren, uff die ordenlichen wihrtschafften weisen. 
Das Chorgericht soll sich hienach verhalten und dies auch den meisteren pastetenbecken 
nachrichtlich eröffnen (P  8.95; RM  178.31).

2. Sch und R erließen am 29. August 1678 durch zedel ans chorgricht allhier den Befehl, 
1° wider die entheiligung deß sabbats beßer zu ifferen, 2<> wie auch wider das laden öffnen 
und pochßlen in Währung der donstag predigen (P  8.181-184).

o) Fluchen und Schworen verboten
1652 Juli 23.

A n alle Deutschen und Welschen Amtleute und an die vier gmeinen ämbter 
[Grandson, Tscherli, Murten und Schwarzenburg] erließen Sch und R  unter

5

10

15

20

25

30

35



924 31 o

5

10

15

20

25

30

35

dem 23. Juli 1652 im Druck neuerdings ein Mandat wider das zuo sta tt und 
landt fürübergehende abscheüchlich-schandtliche laster deß - - - sündhaften 
schwerens, gottlosen lesterens und fluochens, das die Amtleute in ihrer ver- 
waltung zuo mennigkliches nachricht von cantzlen verkünden und zur 
künftigen jederweiligen verkündung ordenlich einschreiben zelaßen hatten:

Gleich wie unsere fromme und getreüwe regiments vorfahren lobseliger 
gedächtnuß auß erinnerung göttlichen worts und wahrer erkantnuß deßel- 
ben bald nach erscheinung des liechts der gnaden, also haben auch wir, by 
der uns von gott auffgetragnen verwaltung, uß schuldiger oberkeitlicher 
fürsorg —  uns —  angelegen sein laßen, durch underscheidenliche gesatz, 
ordnungen und mandat unsere uns von gott anvertrauwte lieben und ge- 
trüwen angehörigen, ja  so gar auch einen jeden in seinem stand, ambt und 
wesen —  zu vermahnen, sich der wahren gottsforcht, rechter ungegleiß- 
neter liebe und eines rechtgeschaffnen ehrbaren lebens in worten und wrerc- 
ken zuo befleißen — ; wann aber wir zuo unserrn höchsten hertzenleidt —  
vernemmen müßen, dz by disen leidigen letsten Zeiten solche —  vätter- 
liche erinnerungen, auch die predigen gottlichen worts und bylöüffige be- 
schelt-, straff- und abmahnungen von cantzlen, ja  sogar die —  fürgehn- 
den —  that- und straffpredigen gottes deß allmechtigen vom himmel 
herab selbsten - -- nicht so vil vermögen, dann daß iren vil, junge und alte, 
weib und manspersohnen, kochen und nideren standts —  mehr dann zuo 
einigen Zeiten sich mit allerhand sünd und bosheiten beflecken, sonderlich 
aber das abscheüwliche, greüwliche und schandtliche laster deß üppigen 
und leichtfertigen schwerens, fluchens, lesterens und mißbrauch des h. na- 
mens gottes, der h. sacramenten und vilfaltige andere böse schwur- und 
streffliche reden so gar gemein worden und getriben werden, daß auch 
daher vilmals ein offner weg zum meineidt gemacht und by vilen —  in 
eine solche ergerliche gewonheit kommen, dz es by etlichen gleichsam für 
keine sünd mehr wil geachtet werden.

[1.] Deshalb, umb abwendung der deß wegen ob uns schwebenden schwe- 
ren gerichten und gerechten straffen gottes, in —  bestendigem eifer, hiemit 
die unseren —  gantz angelegentlich und so lieb einem jeden sein zeitliche 
wolfart, sonderlich aber seiner seelen ewige heil und Seligkeit angelegen 
sein soll, —  vermahnen wellen, dz ein jeder --- sich von diser schweren 
sünd und laster des schwerens, lesterens und fluochens —  gentzlich zuo 
enthalten, also dz ein jeder, was standts und wesens er sye, allezeit vor 
augen haben --- soll, daß gott der herr, nach besag seiner bygesetzten 
treüwung den nicht für unschuldig halten werde, der seinen namen üppigk- 
lich und eitel nimbt, auch umb ein jedes unnützes leichtfertiges wort —
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rechenschaft werde geben müßen; deßwegen sich ein jeder vor allem gotts 
lesteren, üppigem, leichtfertigen fluchen und schweren wider sich selbs und 
den nebendmöntschen —  entwennen und enthalten, auch sonsten je einer 
dem anderen ein gut erbauwlich exempel vortragen soll.

[2.] Damit nun keiner durch vorsetzliches stillschweigen, da er sonst 
füeglich vor sein könte, sich deß anderen sünd theilhaftig mache, so ist 
unser ernstiger will, meinung und bevelch, dz ein jeder seinen nechsten, 
den er so hört schweren, lesteren und fluchen - - -, es sye in gemein oder in 
sonderbaren gesprächen oder in gesellschaften, fründtlich und brüderlich 
davon abmahnen, oder je nach dem es der persohn, standts, orts oder 
anderer zuofelligkeiten halb eine beschaffenheit hette — , solches einem je- 
wesenden kirchendiener oder chorrichter offenbaren solle, damit der jenige 
für ein ersam chorgricht beschickt, ime daselbst sein fähler für gehalten 
und zur beßerung gewisen werde; die jenigen aber, so umb besondere brüder- 
liche abmachungen, auch chorgrichtliche einmalig ernstliche fürhaltung 
nichts geben und sich nit beßeren wurden, sollen widermals für chorgricht 
beschickt und daselbst zum herdfahl gehalten und mit einer gantz ernst- 
haften vermahnung zur würcklichen beßerung vermögen werden.

[3.] Es möchte aber sich jemandts dergstalten mit schweren, lesteren, 
fluchen und dergleichen vergeßen und vertieffen oder so gar keine warnung 
an imme erschießen laßen, dz wir deßen nohtwendig müßten berichtet 
werden, in welchem fahl wir uns vernere und hartere straff, je nach gestalt 
der sach anwenden zuo laßen, es sye mit gfangenschaft oder sonst, auß- 
truckenlich vorbehalten.

[4.] Und dieweil, wie die erfahrung (leider) bezeüget, iren vil mit ver- 
kehrung der worten, außlaßung oder hinzuosetzung etlicher silben zuo be- 
mentlung des schwuors sich vilfaltig vergeßen und durch einen leichtfertigen 
angemaßten faltschen wahn ihnen einbilden, wann sy nur das wort disers 
oder jenen schwurs nicht außtrucken, so habe es kein noht, seye so bös nicht 
gemeint, haben nicht geschworen und dergleichen; da aber dise vermeinte 
außreden, kluglen und ungereimbte endtschuldigung für den schwur selb- 
sten in allweg zu achten — , weil es nach dem wort gottes heißt «eüwere 
red seye ja  ja, nein, nein was drüber ist, das ist vom bösen», als ist unser 
ebenmeßiges —  ermahnen, dz ein ieder sich deßen, so wol als diß auß- 
getruckten schwerens selbsten müßigen und überheben solle; maßen wir 
hiemit unseren kirchendieneren zuo sta tt und landt —  eingebunden haben 
wollen, in den predigen und sonderlich in den kinderlehren erstlich die 
schwere sünd des fluchens und schwerens —  einzuscherpfen und hiemit 
solchen unguten faltschen wahn und des hierin vermeinten nicht so groben
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fählens iren zuohöreren grundtlich zebenemmen, damit weiters niemand sich 
an disem ort fältschlich betriege.

[5.] Umb desto kreftigere und nachtruck zeitliche erhaltung diß unsers 
christenlichen intents und zwecks ist unser will und meinung, dz auch in 
den schulen die censuren angestelt, durch offentliche und heimliche auff- 
sechung auff die blüende jugend ernstfleißig geachtet, die fälbaren ver- 
zeichnet und nach verdienen ohne ansechen gezüchtiget werden sollen.

[6.] Wir wollen hiemit auch —  bevolchen haben, dz diß unser ynsechen 
nicht allein <an>ietzund und für dißhin jerlich zweimal, namlich zuo ein- 
gehendem frühling und außgehendem herbst zue mennigkliches nachricht 
offentlich von cantzlen verlesen, sonders auch jedes mals durch die prediger 
göttlichen worts ire action und predig vermitlest eines darzuo bequemmen 
texts darnach gerichtet, auch etwan noch zwo oder dry nechst darauff 
volgende predigen zuo mehrerer einscherpfung darüber gehalten werden 
sollen.

Alles zuo dem end, damit gott der herr und sein hochgebenedeyter namen 
geprisen, der nechste gebeßeret, ein jeder in seinem heil beförderet und die 
obschwebenden straffen und zorn gottes durch rechtschaffene buß und 
beßerung müglichst abgewendt werden, und wir also noch fürbas in unse- 
rem allgemeinen wärthen lieben vatterlandt im frid und ruhstand der so 
erwünschten geist- und leiblichen fryheiten genießen mögen, seine großen 
gutthaten mit mund und hertz und allen unseren seelen kreften hie zeitlich 
und hernach auch dort ewig zuo loben, zuo rühmen und zuo preisen. Amen. 
Datum.

M  7.420-425. R M  114.89.

926 31 o-p

p )  Wider die endtheiligung deß sabaths 

1653 August 31.

Da vielen bisherigen Mandaten zuwider vielerorts die endtheiligung deß 
sabahts mit verüebung allerhand üppigkeiten sonderlich mit essen und 
trincken in würts- und sonderbahren heüseren und beileüffigen ungebühren, 
mit underlaßung des gottsdiensts so gar über hand nemmen, wellichem wir 
uß bestendigem, hoch-oberkeitlich christenlichem eiffer, auch umb ab wen- 
dung der vor augen schwebenden gerechten straffen gottes lenger nit zu- 
sechen könen, befehlen Sch und R  allen Amtleuten zu Stadt und Land:

[1.] —  daß menigklich —  nach dem bevelch gottes die predigen gott- 
lichen worts und die gebett mit —  ernst besuchen solle.
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[2.] Demnach solle sich menigklich alles zechens und trinckens so wohl 
uff sontagen, als feyr- und bättagen enthalten, und die jenigen, so wein uß- 
schenckend, wie auch die würthen, sich gentzlich müeßigen, an söllichen 
tagen jemanden (ussert frömbden und durch passierenden) einichen wein 
—  gevolgen zelaßen, dan wir dergleichen unanstendiges zechen und trinc- 
ken an obbemelten tagen uff gselschafften und in wirtsheüseren und son- 
sten —  abgestelt haben wellend, also das die wirthen und weinschencken 
an sontagen niemanden einichen platz gestatten, weniger speiß und tranck 
uffstellen sollindt, bey mydung zechen pfunden buß, so wohl von den 
jenigen, so inen sta tt und platz gebend, als auch den jenigen, so sich hier- 
wider vergreiffend, zebezeüchen.

1[3.] Deßgleichen soll alles karren, farren, schlitten, schiffen, alles pflugen, 
säyen, mäyen, einführen, zuhnen, und hiemit allerley veldtarbeit, auch daß 
zenden verleichen und alle andere ußerliche gemeine tagwerck —  under- 
laßen werden, alles bey 10 % unabläßiger buß, von jedem fählbahren 
zebezeüchen.

2 [4.] Hierin aber nit begriffen frömbder kauffherren last und fuhrwägen 
und andere dergleichen nohtfähl vorbehalten, jedoch daß solche fuhrungen 
nit zur zeit der predigen geschechindt.

[5.] Es soll auch das bißhar an sontagen gebrauchte und unzulaßliche 
jagen, fischfachen, spilen, kurtzweilen und dergleichen —  verpotten 
und —  ein jeder zur andacht und gottwohlgefelligen sonthags üebungen 
gewisen sein.

3 [6.] Und dieweil nechst alhie umb unser s ta tt nit allein an werchtagen, 
sonder auch an sontagen im widerheimkehren wegen übermäßig zu sich 
genomnen weins etlich sich mit —  anstößigen und unreimlichen geberden 
<sich> erzeigend, da dieselbigen gleichsam zur s ta tt uß trolen und mit aller- 
hand unzüchtigen wercken nit wenig ergernuß gebend, so ist - - - unser will 
und ansechen, dz menigklich, es sye in kellerhälsen, uff der gaßen und uff 
der straß sich alles züchtigen ehrbahren wandeis befleiße — , dan wo der 
ein oder ander hierwider weiters fühlen --- wurde, habend unsere cohr- 
richter g’walt und bevelch, durch ire bestelte uffsecher die fählhafften in 
g’f  angenschafft setzen und selbige in weitere verdiente straff zeüchen ze- 
laßen.

1 Randnotiz von gleicher Hand zu dem folgenden Satz: gehört allein ans Oberland.
2 Randnotiz zum folgenden Satz: gehört allein ans Oberland und Under Ergeüw.
3 Randnotiz zum folgenden Satz: gehört allein an die a[mbtleüt] nechst by der statt. 

RMfügt bei: mit dem appendice an die landtgricht, 'wegen der baurenbuoben und meitlinen 
jubeyens an son- und meritstagen alhie in der statt.
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Dies soll jeder Amtmann offendtlich von cantzlen zu menigklichs nach- 
richt verkünden laßen und dafür sorgen, daß demselbigen gelebt und würck- 
lich nachkommen werde — .

M  7.482-484; RM  118.71.
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q) Wider die entheiligung des sabaths, das vollsauffen der bauren, das 
callatzen in den sommerheüseren, das donstägliche allzuofrüye ladenöffnen 

1654 Juni 5.

Unter Hinweis au f die Verordnungen vom 5. Mai 1643 (l hievor Ziffer I ) , 
31. Juli 16451 und 15. Juli 16471 2 wiederholen Sch und R  durch zedel ans 
chorgricht:

[1.] wegen des Verbots des Weinkaufs und -ausschanks vor ußgang und 
vollendung der großen predig an Sonn- und Festtagen: nachdem dan die 
große predig uß sein wirt, mögend die tännli und weinzeichen wol herfür 
gethan, aber nit lenger drußen gelaßen werden3 biß zum ersten Zeichen der 
kinderlehren oder abendpredigen, da die keller widerumb sollend be- 
schloßen, das tännli volkommen (weilen es etliche noch zum Zeichen uff der 
stägen sechen laßend und mit ihrem gwerb fürfahrend) abgeschaffet und 
gar niemand einich wein nit geben biß abendts umb 5 uhren, und gleich 
wol dafürhin lenger nit, dan biß umb 7 uhren drußen gelaßen, sonders der 
keller dentzmalen ohne fäler beschloßen werden, by 3 U pf. ohnabläßiger 
buoß, jedes übersechenden mahls von den übertretteren ohne schonen noch 
ansechen der persohn zebezeüchen.

[2.] Es soll auch, und sonderlich an den heiligen sontagen, das praßen 
im kauffhaus, das panquetieren, gestlen und schon lengst übel anstendig 
befundene speis und tranck ufftragen der wirthen in den sommerheüseren 
inn- und ußerthalb der sta tt —  verbotten syn, by 10 pf. buoß, so wol 
von dem wirth, als dem so dartzuo s ta tt und platz gibt, zebezeüchen; der 
meinung, dz auch solchen gestleren die speis und der wein by den thoren 
abgenommen und stracks inn spitahl getragen werden solle.

[3.] Wiederholt wird verboten, an sontagen das stotzen, m ärit und feil- 
halten uff der gaßen in werender predig —  by peen — , in die chorgricht - 
liche gfangenschafft gfüert und daselbst eine zeit lang enthalten zewerden.

1 P 6 fol. 84.
2 RM  97.139.
3 dan fehlt.



31 q 929

[4.] Es wellend ihr gn. ebenmeßig an werchtagen allen überfluß mit 
trincken inn kellerhälsen und sonsten verbotten, und —  gemeint haben, 
dz wo jemandts, wer der auch immer seye (so sonderlich das landtvolck 
ansicht) mit groben unanstendigen worten, schandtlichen üppigen geberden 
und wercken, auch mit hauren, jauchtzgen, schreyen, toben, wüeten und 
offnem ungescheüchtem springen offentliche ergernus geben wurde, der oder 
dieselben ohne schonen angentz durch die weibel in die chorgrichtliche 
gfangenschafft gefüert, und daselbst biß sie nüechter, enthalten, auch vol- 
gendts jehe nach ihrem verschulden neben einer guoten remonstrantz mit 
10 % pf. gestrafft werden söllind; deßwegen auch jeder mrgh der rhäten 
und burgeren gwalt haben soll, dergleichen schandt und ergerliches gsind 
durch die weibel dahin füehren und legen zelaßen.

[5.] Und dieweil ihr gn. —  zur unguoten verachtung hierwider gethanen 
ynsechens sechen müeßend, daß an donstagen als dem geordneten bättag 
die werchstatten und läden des morgendts in werender predig —  un- 
gescheücht offen gehalten und —  das klopfen, bochßlen, hemmeren und 
dergleichen getriben werde, als habend ihr gn. nochmalen —  angesechen, 
—  dz solche läden und werchstatten an den donnerstagen biß xnach vol- 
lendeter predig mit mehrerem fleiß besuocht werdind, by peen 2 % pf- 
ohnabläßiger buoß, von jedem übertretter ohne schonen zebezüchen.

[6.] Diß ist nun die ordnung — , welche bereits hievor offentlich und 
underschidenlich von cantzlen verkündt worden, und derselben sich ein 
jeder noch zuo erinneren wüßen soll.

Weilen es aber jederweilen (leider!) an der execution erwunden, und die 
verbrechung auch daher desto mehr bedaurlich ervolget, so habend mgh - - - 
geordnet, wellend es hiemit auch hoch-oberkeitlich und angelegenlich an- 
gesechen --- haben, dz ihr, mhh die chorrichter, von deren ambt das ein 
und ander eigentlich dependirt, eüch die steiffhaltung —  ob- und ange- 
legen sein laßen sollend; der meinung, dz ihr heimliche uffsecher bestellen, 
und dan noch zuo ordinari uffsecheren bestelt sein sollind —  der wein- 
rüeffer und ihr gn. diener die weibel, welche per vices und alternatim nach 
eüwerer anleitung die ordenlichen umbgeng thuon, --- eine gantz geflißne 
uffsicht haben und die fählbahren zur bestimbten straff verleiden sollend, 
alles by ihr gn. straff, auch unfelbahrer endtsatzung ihres diensts, zuo 
welchem end ihr, mhh, sie für eüch bescheiden und ihnen disen ihr gn. 
ernstlichen bevelch, will und meinung eröffnen, die wirthen für eüch be-

1 Der folgende Satzteil unvollständig und dem klaren Sinn entsprechend zu ergänzen.
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scheiden werdend, ihnen solches vorhalten und zuogleich in glübdt an eidts 
sta tt uffnemmen sollend, sich demnach zeverhalten - - -;

[7.] mit gantz ernsthafftem gesinnen und bevelch hiemit an eüch mhh, 
disem nach eüweren guoten eiffer --- hierin exequendo auch scheinen und 
krefftig spüren zelaßen - - - ;  da dan mgh verstandt und intention ist, dz 
alle —  nach den obangerüerten und theils erleüterten ordnungen yn- 
züchende straffgelter in drey gleiche theil abgetheilt, und also der einte zü 
handen der Großen kirchen, der ander zuo eüweren handen und der drite 
theil zuo handen der uffsecheren heimbdienen und gevolgen solle.

P 6fol. 290-292; R M  120.79.

Bemerkung: Sch und R wiederholten die Ordnungen gegen die entheilligung des sab- 
baths am 12. April 1656, wobei sie namentlich auch verboten das eingerißne angemaßte 
rößlen und spatzieren reiten an sontagen, also daß jederman des reittens und fahrens an 
solchem tag ohne ehhaffte unvermeidenliche Ursachen sich uberheben, und zum selben 
end die großen thor gentzlich beschloßen behalten, und hierauff durch die thorwarter 
fleißig geachtet, und solche rößler vor chorgricht zur --- abstraffung verleidet werden 
soflind (P  6fol. 318 und 319; RM  125.217).

r) Knecht und megt nit züsamen zelosieren 

1659 Juni 6.

Sch und R  an alle Deutschen Amtleute: Der anlaß zum bösen —  muoß 
nohtwendig wie dz böse werck selbsten, verhütet --- werden. Zü dem so 
gar im schwanck gehenden —  laster der hürey und unreinigkeit ist nit ein 
geringer anlaß und feürzundel der gebrauch under dem landvolck, in dem 
mann- und weibspersonen —  vilmals in ein gemach gelegt und ires nacht- 
legers halb nit underscheiden und abgesönderet werdend. Der Amtmann 
soll in erfrischung des alten gepots —  disen unseren oberkeitlich vorsorg- 
lichen willen allen haußvätteren in deiner verwaltung —  in der kirchen 
nach der predig und nach dem außtritt des übrigen volcks —  vorlesen 
lassen, und sie ermahnen, dz weibliches und menliches geschlecht, knecht 
und megd in absonderliche gemach gelegt werdind — , allen anlaß zur 
unzucht dardurch desto mehr zeverhüten — ; damit solchem desto beßer 
nachgelebt werde, sol dise vermanung und offentliche verlesung vor den 
haußvätteren j erlich widerholet, und wo an der haltung etwas mangels 
erscheint, die jenigen für chorgricht beschickt und sonderbar mit ihnen 
geredt werden - - -.

M  8. 45; RM  136. 36.
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s) G rosse m a n d a t  de r s t a t t  B e rn , wider allerhand im schwang ge- 
hende laster, derselben sich zu entzeuhen, und dargegen sich eines thugend- 
samen gottseligen lebens zu befleissen, auß hievorigen mandaten und 
ordnungen, und nach dem es die nohtdurfft weiters erforderet, erneweret 

und vermehret. Jährlich von cantzlen zu verlesen1 

1661 Marz 18.

Wir, schuldtheiß, räht und burger der sta tt Bern, empieten allen und 
jeden unseren ober- und under-ambtleuthen, auch lieben getrewen bur- 
geren, inwohneren und underthanen in allen unseren stätten, graff- und 
herrschafften, landen und gepieten unseren freundtlichen gruß, gnädigen 
und vätterlichen willen und demnach zu vernemmen: daß wir mit höch- 
stem unserem bedawren und hertzleid —  erfahren müssen, wie verkehrt 
und gottlos der menschen leben, thun und lassen bey disen letsten Zeiten 
beschaffen, da der eifer zur gottseligkeit, zucht und ehrbarkeit leider so gar 
erkaltet, hingegen das ruoch- und gottlose unbußfertige suonden-wesen seinen 
vollen lauff so weit genommen, das die suonden-maß nunmehr bey nahem 
erfuolt, und dahar —  dann der außschüttende brönnende zorn gottes zu- 
gewarten, welche derselbe schon mehr malen,sonderlich kurtz verwichener 
jahren uns sambtlich zu s ta tt und land empfindlich verspüren, und noch 
fernere und mehrere straff-gericht und ruoten antröwen lassen, wann denen 
durch wuorckliche rew, buoß und besserung nit solte begegnet werden. Es 
hat aber - - - in  erwartung solcher bekehrung der langmütige und gütige 
gott uns auch sein grosse gnad und barmhertzigkeit für augen gestellt, in 
dem er die straff-rüten, mit deren er unser geliebtes vatterland zu züchtigen 
angefangen, widerumb zuruck gezogen, und dargegen uns etliche jahr da- 
har mit seinen gnaden-gaben reichlich gesegnet, und das land mit allerley 
nahrungs-mitlen fruchtbar gemacht, uns dardurch von sündlichem leben 
abzustehen, und uns eines gottseligen ihme wolgefelligen wandeis danck- 
barlich zu befleissen, zu verleiten und auffzumunteren. Damit nun diser 
segen nit in ein flüch, die gnad nicht in ein straff, und seine gutthaten nit in 
schwäre gericht verwandlet werdind, also das umb der menschen boßheit 
willen gottes grim uber das land außfahre und brenne wie ein fewr das 
ohnaußlöschlich ist, als haben wir auß oberkeitlicher pflicht und von deß 
von gott empfangenen gewalts wegen nach dem exempel unser frommen 
regiments-vorderen, damit nit auß underlassung ervorderlichen eifers das

1 Titel des gedruckten Mandats; das von Hand geschriebene in M  8. 129 ist nur über
schrieben Groß mandat, so j erlich von cantzlen verlesen werden sol. Der folgende Text 
folgt dem Druck.
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blut der unserigen von unseren händen geforderet werde, uns ob- und an- 
gelegen sein lassen, für gottes heiligen namens ehr zu eiferen und nach 
unserem vermögen dahin zu trachten, das fürohin tugend und ehrbarkeit 
besser gepflantzet und hingegen die im schwang gehende suond und laster 
durch anwendung gebuorender straff abgehalten werden: und zu solichem 
end unsere hievor außgangene cristenliche ordnungen —  der nothdurfft 
nach zu erfrischen und umlb etwas zu vermehren, nach dem die gestaltsame 
allerhand eingerissener —  gottlosigkeiten es erforderen wollen, als da sind:

1l. die blinde unerkandtnus gottes, seines worts und heiliger ordnungen.
2. Abgötterey, zauberey, schwartzkunst, segnerey und abergläubische 

sachen, heidnische faßnacht-fest und beyläuffige üppigkeiten.
3. Mißbrauch und verletzung deß allerheiligisten hochen namens gottes 

und seiner heiligen sacramenten mit leichtfertigem schwören, fluochen und 
gottslesteren.

4. Die gotts-vergessene entheiligung deß sabbats, als deß tags deß herren 
und verachtung seines worts und predig-ambts.

5. Die geringschetzung und entehrung der fuorgesetzten in allen ständen.
6. Todtschlag, zanck, hader, neyd, haß, verbunst, zornmuotigkeit und 

gechheit1 2.
7. Huorey, ehbruch, unreinigkeit; und darzu reitzende fuollerey, truncken- 

heit und unmaß, wie auch muossiggang, eitelkeit und trägheit.
8. Diebstal und übervortheilung deß nebend-menschen.
9. Verlümbden, schmächen, lesteren, affterreden, falsche zeugnus.
10. Und was dergleichen unordenliche geluost, suond und laster wider die 

heiligen zechen gebott gottes, hiemit wider die liebe gegen gott und dem 
nechsten mehr sind und je mehr und mehr zunemmen.

Welche --- den gerechten zorn gottes und desselben durch vielfaltige 
warnungs-zeichen angetrewete straffen nach sich ziehen, wann denen nit 
durch —  rew, buoß, besserung und bekehrung verkommen werden solte, 
so wol auß liebe der tugend, als forcht der straff.

Allen diesen —  obschwebenden lasteren und nach sich ziehendem übel —  
zu begegnen, haben wir unsere alten ordnungen —  dahin erfrischet und 
erleuteret:

1 Das Folgende, bis erfrischet und erleuteret, ist in der Neufassung vom 24. Juli 1695 
weggelassen.

2 Handschriftlich gächheit.
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1. 2. A b g ö tt is c h e  s a c h e n .
B esu c h u n g  der p a p is t is c h e n  f e s te n 1. Obwol die unseren zu sta tt 

und land von anfang unser christenlichen reformation und volgends für 
und fuor auß dem wort gottes --- ermahnt worden, der besuchung der 
päpstlichen meß, kilchweichenen und ihrer feir- und fästtagen, processionen 
und dergleichen geläuff und von menschen erdichteten dingen mehr sich 
gentzlich zu enthalten, so werden doch —  leider noch deren gefunden, so 
solcher erzehlten dingen sich theilhafftig machen, an s ta tt sie die gnad 
gottes, daß sie auß denselben erlediget, danckbarlich erkennen solten; 
wollend deßwegen die besuchung aller solchen papistischen bräuchen und 
versamlungen, wie zugleich die heidnischen faßnacht fewr und mum- 
mereyen von frischem verbotten haben bey1 2 10 % buoß von jeder manns- 
person, und 5 pfunden von jeder weibs-person, jungen und alten, zu be- 
zeuhen, auch höcherer straff mit gelt und gefangenschafft gegen denen, 
so daran sich nicht stossen, sonder weiters hier wider handlen wurden, 
nach gestaltsame deß fälers zu verfahren.

S ä g n e re y 3. Und dieweilen durch das abergläubische segnen der thewrre 
namen gottes deß vatters, sohns und heiligen geistes schandtlich miß- 
braucht und entheiliget wird, und dieses laster zimlich weit eingerissen, - - - 
(inhaltlich weiter, wie Christliches Mandat von 1628 (k hievor, Ziffer 2a,b,d) 
jedoch in Einzelheiten gekürzt, und mit einigen Zusätzen, nämlich, daß 
Widerhandelnde auch je nach gestalt der sach für das erste mahl mit ge- 
fangenschafft gezuochtiget, bei Rückfall mit den Bußen von 20 bzw. 10 % 
gestraft werden sollten. Statt Zauberei und zaubermeister und schwartz- 
künstler heißt es nun teuffels-künst und teuffels-künstler und beschwerer)4.

3. F lü c h e n  u n d  sc h w e re n .
S ch w eren 5. Zu müglichester abhaltung alles leichtfertigen —  miß- 

brauchs deß heiligen namens gottes —  haben wir kurtz verruckter jahren 
ein ernstlich verbott in truck außgehen lassen, selbiges von jahr zu jahr

1 Diese dem Titel des Abschnitts folgenden Worte (Besuchung — festen) sind Rand
bemerkungen und fehlen in der handschriftlichen Fassung.

2 In der Neufassung von 1695 das Folgende gekürzt bey darauf gesetzter straff in chor- 
grichtlicher Satzung vermeldet (vgl. Chorgerichtssatzung 1634/1667, E I ) .

3 Randbemerkung; in der Handschrift als Überschrift.
4 1695 sind keine Strafen genannt; die Fehlbaren sollen für chorgricht beschickt, auß 

gottes -wort erinneret und abzustahn ermahnt, auch je nach gestalt der sach unserem 
täglichen raht fürgebracht werden; die gebührende straff nach gestalt und Wichtigkeit 
derselben darüber zu erkennen.

5 Randbemerkung; fehlt in der Handschrift.
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von cantzlen zu verkünden1. Weilen aber dessen ungeacht leider nichts 
gemeiners ist, als das leichtfertige schweren, so sonderlich in gemeinen 
reden und gesprächen bedaurlich gehört werden muß, so soll —  (weiter 
inhaltlich wie k Ziffer 3 a).

Damit auch keiner sich deß anderen suond durch stillschweigen theil- 
hafftig mache, als soll ein jeder, so den andern hört schweren, lästeren oder 
fluochen, es seye in gemeinen oder besonderen gesprächen oder in gesell- 
schafften, denselben freund-bruoderlich darvon abmahnen; oder je nach 
dem es der person, stands, orths oder anderer umbständen halb ein gestalt- 
same hat und die wort ergangen wären, solches einem kirchen-diener oder 
chor-richter offenbaren, damit der jenige für chor-gricht beschickt und —  
zur besserung1 2 gewisen werde. Die jenigen dann, so umb brüderliche ab- 
mahnung oder chor-grichtliche erinnerung nichts geben noch sich besseren 
wurden, sollen widerumb vor chor-gricht beschickt, daselbst zum herdfahl 
gehalten2 und mit kräfftiger vermahnung zu würcklicher büß gewisen 
werden.

Es möchte aber sich jemands —  so gar kein wahrnung an ihme erschies- 
sen lassen, das unser tägliche raht dessen nohtwendig müßte berichtet wer- 
den, in welchem fahl wir uns fernere und grössere straff, je nach gestalt 
der sach 3mit gefangenschafft und in hartere weg3, anzuwenden vor- 
behalten.

Und dieweilen —  ihren viel mit verkehrung der worten, außlaß- oder 
hinzusetzung etlicher silben zu bementlung deß schwürs sich —  vergeßten 
und durch --- wahn ihnen einbilden, wann sie nur das wort --- nit auß- 
trucken, so habe es kein noht, seye so böß nicht gemeint, haben nicht ge- 
schworen und dergleichen, da aber diese vermeinten außreden, klüglen und 
verglimpfen für den schwür selbsten in alle weg zu achten - - -, als ist unser 
ebenmässiges --- ermahnen, daß ein jeder sich dessen --- bey gleicher 
Züchtigung müssigen und uberheben solle, weilen es nach dem wort gottes 
heißt «ewere red seye ja, ja, nein nein, was darüber ist, das ist vom bösen».

4. E n d th e il ig u n g  deß  s a b b a ts .
Es ist die endtheiligung deß von gott —  zur rüh bestirnten und mit dem 

wort «gedencke» zum feyren und heiligen wercken verordneten sabbats 
ein solche schwäre sünd, dardurch die strengen gericht und straffen gottes

1 Vom 23. Juli 1652 (M  7.420); gemäß Mandat vom 6. Juli 1654 sollte es jährlich 2 Mal 
verlesen werden (M  7. 536).

2 Das Folgende von gewisen -■•- gehalten 1695 gekürzt und nach gestaltsame der Worten 
zur abbitt oder zum herd-fall gehalten — .

3 mit —  weg fehlt 1695.
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uber s tä tt und länder gezogen werden. Und damit dieselben nicht uber uns 
fallen, haben wir in erfrischung unser —  ordnungen wider solche —  
sabbats-endtheiligung in underlassung der anhörung deß worts gottes und 
darbey vorgehenden fleisches- und suondenwercken volgende ordnung auff- 
gesetzt: Z ur p re d ig  g a h n 7.- - -  (Kurze Wiederholung von k hievor, Ziffer 4 
Eingang).

T rin c k e n  an  s o n ta g e n 1. --- (Kurze Wiederholung des Mandats vom 
31. August 1653, hievor p ) .

R ö ß le n . s to tz e n , fru o c h tm ä rc k t1. (Zusammenfassung von n und q 
mit Bemerkung hievor.)

U nw esen  in  de r s t a t t 1. (Vgl. N  30g unter D I  b.)
K a rre n 1. (Vgl. p  Ziffer 3 und Bemerkung 8 zu g hievor und Fußnote 4 

zu b Ziffer 1.)
W u c h e n tlic h e  b ä t t a g 1. (Vgl. q Ziffer 5 hievor.)
5. S c h u ld ig k e it  gegen  den  f ü rg e s e tz te n .
Gleich wie der gerechte und heilige gott eiferet fuor den reinen gotts- 

dienst, seinen namen und heiligen sabbat, also ist ihme nicht minder an- 
gelegen sein liebes geschöpf und ebenbild, zu dessen erhaltung er in seiner 
kirch drey underschidenliche ständ eingesetzt, als den wehr-, lehr- und 
nehr-stand,

R e sp e c t gegen  a lle n  s tä n d e n 1 2, mit dem ernstlichen bevelch, under 
dem wort «vatter»  und «muotter» allen fürgesetzten diser dreyen ständen 
alle ehr, gebuorenden respect, gehorsame und danckbarkeit zu erweisen, 
under der angehenckten verheissung langen lebens, zeitlichen segens und 
glückseligkeit. Solchem nach nun wollen wdr alle —  die unseren —  ange- 
mahnt haben, so lieb einem jeden ist, solchen gottes-segen zu erlangen, 
sich gegen ihrer von gott eingesetzten oberkeit, die tag und nacht für die 
wolfahrt und erhaltung deß vatterlands wachet und dasselbe beschützet, 
gegen den fürgesetzten im geistlichen-stand, die uns den weg zur säligkeit 
weisen, und der3 für gesetzten im hauß-stand 4allen schuldigen gehorsame, 
trew und ehr-erbietung zu befleißen, auß diser ferneren betrachtung, daß 
die underlassung und ubertrettung dises verheissung-gebotts und auß- 
getruckten willens gottes anders nichts dann fluoch und Zerrüttung nach 
sich zeuhen th u t.4

1 Randbemerkung; fehlt in der Handschrift.
2 Randbemerkung; fehlt in der Handschrift.
3 sic! Handschrift den.
4 Statt allen --- zeuhen thut heißt es 1695 kürzer: wegen ihrer tragenden sorg, allen 

schuldigen gehorsam, treu und ehrerbietung zu befleissen.
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1 Darbey aber sollen die fürgesetzten ihrer gegenpflicht auch erinneret, 
und also die in kilchen und schuolen dahin gewisen seyn, in lehr und leben 
ein gut erbawlich exempel vorzutragen, der gmeind und herd, denen sie 
zun bischoffen und hirten vor gesteh sind, wol warzunemmen und under 
derselben zucht und ehrbarkeit zu pflantzen ? Die schuolmeister dann sollen 
sonderlich in der underweisung ein rechten eifer und Heiß anwenden, und4 
die eiteren und fürgesetzten im hauß-stand ihre kinder in der thugend 
und guten vermahnung aufferzeuhen, ihren haußgenossen gebuorend vor- 
stehen und sie zur forcht und erkandnuß gottes, und zu solchem end fleissig 
zur predig und den kinderlehren halten, die dann auch, ehe sie zu dem 
tisch deß herren gelassen werdind, bevorderst in der erkandtnuß solcher 
geheimnuß underwisen und durch die kilchen-diener den außgangnen ord- 
nungen nach examiniert werden sollen.

6. T o d ts c h lä g lic h e  la s te r .
Under den jenigen suonden, welche gott der herr in seinen heiligen zehen 

gebotten ernstlich verbietet, ja  in seinem wort am leben zu straffen ge
biete, ist fürnemlich begriffen das gehn himmel schreyende laster deß todt- 
schlags oder m ordthat2, dardurch gott der herr wegen solcher zerstöhrung 
seines ebenbilds eusserst erzürnt, der mensch der edlen gab deß lebens 
beraubt, und an dem, was er in disem leben noch guts und nutzlichs hätte 
verrichten können, verkuortzt, seine hinderlassene angehörige und verwandte 
auch in schmertzliche bekuommernus gesetzet werden, deß wegen jeder- 
männiglich, 3 die raach und straff gottes, nach welcher das vergossene bluot 
gehn himmel schreyet, zu vermeiden, sich vor solchem abscheulichen un- 
mensch-, ja  teufffischem laster, und3 was zu demselben reitzen und führen 
mag, äusserst hütten soll, 4dasselb für sich selbs oder durch andere mit 
raht und that oder in andere weg zu begehen, auff was weiß, form und 
manier es auch beschechen mag;

Selbs le ib lo s  m a c h e n 5, wie nicht weniger vor der abschewlichen, 
gotts-vergessenen und verzweiffleten praecipitation, hand-anlegung und 
entleibung seiner selbsten4.

1 Darbey —  und fehlt 1695, wo das Folgende eingeleitet wird durch So sollen die eiteren 
und furgesetzten — .

2 Im Druck hier die Randbemerkung todtschlag.
3 1695 läßt die Worte die raach. —  laster, und weg und ersetzt sie durch darvor, wie auch 

vor allem dem.
4 1695 fehlt dasselh --- seiner selbsten.
5 Randbemerkung im Druck, fehlt in der Handschrift,
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D u e ll1. Und dieweil disen unthaten nit ungleich, noch viel minders 
sind, die vermessenen, raachgierigen, leib- und seel gefahrlichen duellen und 
außhärladungen --- (es folgt der Inhalt des Mandats vom 24.April 1651 mit 
sachlich unerheblichen Änderungen).

N eid  u n d  h a ß 1 2. Damit auch die wurtzel deß todtschlags, als da ist die 
unvertreglichkeit, bitterkeit, nyd, zorn, rachgierigkeit und der unersett- 
liche gut-geitz außgereuttet werde, so thund wir hiemit männiglich zur 
thugend der versuohnligkeit vermahnen, sonderlich auch dahin, das nie- 
mand auß tragendem neyd sich der niessung deß heiligen —  nachtmahls 
und der erinnerung seines heils in dem thewren verdienst Jesu Christi 
enteussere und dasselbe dadurch schwärlich verachte, sondern vielmehr 
allen keib und neyd bey Zeiten ablege und sich der —  brüderlichen liebe, 
versühnlichkeit und vernuogsamkeit befleisse.

7. H u re y  u n d  e h b ru c h .
Obwol gott —  den menschen zu dem end erschaffen, das er ihme diene 

in reinigkeit und heiligkeit und sein leib und seel zu einem tempel deß 
heiligen geistes darstelle, so bezeuget doch die —  erfahrung, daß nichts 
mehrers im schwang gehet, als daß häßliche laster der hurey und ehbruchs, 
unreinigkeit und unzucht; da ein solcher unreiner mensch nicht nur seinen 
nechsten in die suond stuortzt, ihne seiner ehr beraubt — , sondern auch sich 
selbst zu einer wohnung der suond und deß satans macht und seine glider zu 
huoren-glider dargibt, dardurch gott —  gereitzet wirdt, seinen zorn wie 
über Sodoma und Gomorra außzuschütten und solche unkeusche menschen 
vom himmel ewiglich außzuschließen3 4.

(Hinweis au f die Strafverschärfungen, die im folgenden wiederholt werden, 
wie in der Chorgerichtssatzung von 1634/1667 unter C I - I I I ,  hier mit den 
Randbemerkungen* Erste ledige fähler; der ander; der dritte; der vierdt; 
der fuonffte; Erste ehbruch; der ander; der dritte; Umbschweifende land- 
thirnen; frömbde tirnen.)

T ru n c k e n h e i t3. Solchen —  haupt-lasteren aber zu begegnen, wollen

1 In M  7.352 und P  6 fol. 209 b; gedruckt in Samuel Mutach, Substantzlicher Under- 
richt von Gerichts- und Rechtssachen (1709) 9. Kapitel Absatz 19; Neudruck in Zeitschrift 

für Schweizerisches Strafrecht VIII (1895) 375. Druck soll erfolgen in RQ Bern VII 
(Zivil-, Straf- und Prozeßrecht).

2 Randbemerkung im Druck; fehlt in der Handschrift; 1695 ist der ganze mit Neid und haß 
überschriebene Absatz weggelassen.

3 Das Folgende bis vor Trunckenheit ist 1695 gekürzt durch Hinweis auf die Chorgerichts
satzung.

4 Randbemerkung im Druck; fehlt in der Handschrift; 1695 ist der ganze mit Neid und 
haß überschriebene Absatz weggelassen.
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wir auch die darzu anreitzenden —  mittel, weg und anläß hiemit verbotten 
haben, als da ist bevorderest das mehr dann veichische - - - zu sta tt und land 
gemeine laster der fullerey und aller andren ubermaß in essen und trincken; 
darauß dann entstehet das unordenliche leben, nicht allein deß schandt- 
lichen mißbrauchs der reichen gaben gottes, durch welchen die truncken- 
böltz und weinschleüch die ihrigen der nahrungs-mitlen berauben und die- 
selben mit ihnen in die armuot stuortzen, sondern auch der geilheit, unreinig- 
keit und unzucht, dadurch das leib und seel verderbliche zeitliche und 
ewige weh auff sich gezogen wird. Disem laster nun abzuhelffen - - -, wollen 
wir hiemit männiglichen —  ermahnt haben, sich vor aller unmaß - - -, auch 
in ehrlichen mahlzeiten deß starcken zutrinckens zur fuollerey zu enthalten 
— , nach mehrerem inhalt unser —  ordnungen, sonderlich deren von a° 
1628 x, deren beobachtung und execution unsere ambtleuht, predicanten 
und chorrichter ihnen —  angelegen sein lassen sollen, also das sonderlich 
die liederlichen prasser - - -, so den wirts- und weinhäuseren nachzeuhend, 
mit gefangenschafft und verbot der wirtshäuseren darvon ab- und zur 
haußligkeit gehalten1 2 —  und insgemein die unnöhtigen —  besuchungen 
der wirtshäuseren abgehalten werden;

T a u ff-  u n d  g rä b -m ä le r3; darunder dann sonderlich verstanden wer- 
den die kinds-tauffe und grebt-mähler auff dem land, welche dann aussert 
dem, was etwann gegen denen beschehen mag, so von anderen orthen här 
dahin kommen, auff ein frisches verbotten sein sollen.

T a b a c 3. Dieweilen auch der zur unmaß gerechnete gebrauch deß tabacs 
seit wenig jahren dahar so gemein worden, das deß reuckens zu eusserstem 
mißbrauch an allen ohrten, ja  so gar auch durch weibs-personen getriben 
wird, welcher mißbrauch dann nicht allein ein stuck der unnützen ver- 
thuohligkeit, sondern auch an der gesundheit leibs und gemühts, ja  so gar 
dem leben schädlich ist, so wird das tabac-reucken gemäß kürzlich ergan
genem Mandat* neuerdings verboten, jedoch nun bei 10 % Buße, sowohl vom 
Verkäufer und dem Raucher zu beziehen, halb zu unseren und halb zu deß

1 Vom 27.Februar 1628 (k Ziffer 24 hievor).
2 1695 wird hier eingeschoben: die wirten, so wider unsere Ordnung auff borg geben 

und liederliche leutb an sich ziehen wurden, der Zahlung halb anderst nicht, dann nach 
dem gsatz angesehen —  (vgl* hiezu die Ordnungen vom 22. Dezember 1592 [M  2.500] und 
vom 15. November 1599 [M  2.599], welche diejenige vom 1. September 1564 verdeutlichten 
[M  1.264b])

3 Randbemerkung im Druck, fehlt in der Handschrift. Der Abschnitt Tabac ist 1695 weg
gelassen.

* Vom 21. Februar 1659 (P  8.31; M  7.3).



31s 939

ambtsmans und verleiders handen; der konfiszierte Tabak soll durch anstalt 
unser ambtleuhten ohne schonen hinweg genommen und abgeschaffet 
werden.

H o f fa r t1. Es solte auch sich ein jeder billich erinneren, daß die kleider 
ihren ursprung von dem suonden-fahl unser ersten elteren genommen und 
nur zur decki und beschirmung deß schwachen suondlichen leibs gewidmet. 
Solches aber wird durch den meisten theil der menschen —  nicht betrach- 
tet, sondern vielmehr mit den kleideren hoffart und ubermuht getriben, in 
dem —  manns- und weibs-personen, meister und diensten, sich einer 
zimblichen ehrlichen kleidung dem stand gemäß nicht vernuogen, sonder 
theils mit köstlichen außländischen tuocheren und anderen viel gelt kosten- 
den sachen, theils auch mit frembden nachgeäffeten modischen kleideren 
den leib auffzumutzen, zu grossem anstoß gott- und ehrbarkeit liebender 
gemuohteren, die solche ergernuß anschawen müssen; ist deßwegen —  
unser —  ermahnen und gebieten, —  daß ein jeder, 1 2sonderlich zu diser 
betrübten zeit wol betrachte, was für ein vor gott abscheuchlich ding die 
hoffart seye und daß von derselben und dero anhangenden leichtfertigkeit 
wegen stä tt und länder durch gottes gerechte straff —  zur ewigen wüstnus 
gemacht worden; und hiemit — 2 sich aller stoltz- und köstligkeit in klei- 
dern, als deß scheinbaren Zeichens eines leichtfertigen gemüts, und der- 
gleiphen außschmuckens und auffmutzens zu enthalten, und zur noht- 
wendigen leibs-kleidung sich so weit müglich einheimischer tücheren und 
eines anstendigen ehrbaren habits zu ersettigen und zu gebrauchen3.

D a n tz e n 4. Zu hievor gedachtem laster der unkeuschheit ist —  nicht 
geringer anlaß das muthwillige leichtfertige springen und dantzen, welches 
ohne ergerliche geberden und böse unzüchtige gedancken nicht abgehet, 
darauß auch andere ungüte frücht under verehlicheten und unverehlicheten 
erwachsen, als argwohn, neid, haß, todschlag und dergleichen, welcher 
sünden auch die zuseher sich theilhafft machen. Gekürzte Erneuerung der 
Bestimmungen der Chorgerichtssatzung 1634/1667 (30g hievor, Ziffer I X ) 5

1 Randbemerkung im Druck; fehlt in der Handschrift,
2 sonderlich —  hiemit —  ist 1695 weggelassen,
3 1695 fügt bei nach deßhalb gemachten Ordnungen.
4 Randbemerkung im Druck; fehlt in der Handschrift,
5 1695 ist das Folgende (vor Stälen) ersetzt durch den Satz: Der gyger und spilleuten, so 

sich darzu gebrauchen lassend, und deß dantzens halber in wälderen oder an was orten es 
wolle auff dem land, alles nach inhalt unser darum außgangenen Ordnung, darob geflissen- 
lich gehalten werden soll.
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mit folgender Beifügung nach der Vorschrift betr. die Spielleute:)  Andere 
dann, so nicht spilleuth seind, es seyen burger, studenten oder andere, 
welche zu dantz oder hin und wider auch zu nacht zum gassatum gehen 
oder sonst auffmachen wurden, sollend nach gestaltsame deß verübten un- 
wesens chor-grichtlich gezuochtiget, und die gassatum geher und nächtliche 
stuormer denselben gleich gehalten werden.

8. S tä le n 1. So befilcht gott —  in seinem wort —  außtruckenlich, daß 
wir unseren nebend-menschen —  auch seines guts nicht berauben, noch 
mit worten und wercken, heimlich noch offentlich, under was schein und 
auff was weiß, form und gattung das erdenckt werden —  mag, vervorthei- 
len, noch ihne umb das seinige bringen sollen. Derowegen sich ein jeder, 
umb vermeidung gottes deß herren und unser, seiner eingesetzten s ta tt - 
halterin unaußbleiblicher wuorcklicher straff willen, wol erinneren soll, sich 
dises lasters deß diebstals und anderer darunder verstandenen unrecht- 
mässigen mittlen, dar durch deß nebendmenschen guot an sich zu bringen 
gesucht wird, gäntzlich zu enthalten;

W u ch er ; g e i tz 2; als da ist der — 3 unzimliche wucher4, wie auch der 
unersetliche guot-geitz und eigen-nutz, ein wurtzel alles ubels, und dargegen 
seinen nebendmenschen rechte christenliche liebe, trew und auffrichtigkeit 
zu erweisen, für sich selbsten auch der gebührenden sparsamkeit und ver- 
nuogligkeit dessen, was gott —  einem jeden beschert, sich zu befleissen, 
den verderblichen4 muossiggang als das ruohkuossi deß teuffels, sampt der 
faulkeit und trägheit zu meiden, der handarbeit und trewen verrichtung 
deß von gott empfangenen beruoffs obzuligen,5 das ein jeder sich und die 
seinigen ehrlich ernehren, sein eigen brodt essen und dem duorfftigen in der 
noht auch helffen könne, und also ins gemein sein handel und wandel zu 
gottes ehr und deß nebendmenschen wolfahrt anzustellen5.

S p ile n 2. Und dieweil das spilen ein vortheilig eigennützig gesuoch ist, 
deß nebend-menschen guth an sich zu bringen, und hiemit zu den gat-

1 1695 beginnt mit den Worten Gleich wie in gottes wort der diebstal verbotten, also soll 
auch ein jeder der darunder verstandenen lästeren sich hüten, als da ist — .

2 Randbemerkung im Druck; fehlt in der Handschrift.
3 Hinweis auf die Wucherordnungen.
4 1695 fährt fort ubervortheilung in handel und wandel, der eigennutz und geitz, der 

wurtzel alles ubels; dargegen aber soll jeder sich angelegen seyn lassen, den verderbbeben

5 das ein jeder -- anzustellen, ist 1695 weggelassen.
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tungen deß diebstals zu rechnen —  1 (inhaltlich wie Christliches Mandat 
von 1628 Ziffer 32 Absatz 1 und Chorgerichtssatzung 1634/1667 Ziffer 71 2; 
dann; vorbehalten die —  zur manns- und leibs-ubung vernambsete kurtz- 
weilen, welche wir fuorbas an werck-tagen allen zugelassen haben wollend1’3.

9. V erluom bdung.
Es solte billich ein jeder dahin bedacht sein, die lugenen abzulegen, der 

auffrichtigkeit und warheit gegen seinem nebend-menschen sich zu ge- 
brauchen, desselben guten namen und luombden retten zu helffen, und alles 
unverkehrt und in bestem von ihme auffzunemmen.

L ie g e n ; t r ie g e n 4. Es bezeuget aber - -- die erfarenheit, daß nüt meh- 
rers bey disen verkehrten Zeiten geuobt wird, als liegen und triegen, ver- 
luombdungen, schmach- und affter-reden, von welchem allem männigklich 
- - - umb seiner selbs heils und gottes-straff vermeidung willen ab- und da- 
hin vermahnt sein soll, sich der lieben warheit —  und liebe, ohne welche 
menschliche gesellschafft nicht bestehen mag, zu befleissen, und seine 
zungen also zu leiten und im zaum zu halten, das dieselbe nicht auß- 
breche zur lugen, falschheit, lesterung, verluombdung und verdammung 
gegen seinem mitglid, bruder und miterben der seeligkeit, in grichtlichen 
und allen anderen handlungen, sonderen hingegen deß nechsten ehrlicher 
namen und luombden geschirmt und errettet werde, zur ehr gottes und 
frommen deß nebend-menschen.

10. L ust-suond5.
Was auch für gelüst auff und gegen dem, was deß nechsten ist, wie auch 

wider die heiligen zehen gebott gottes ins gemein, dem einten und anderen 
ins hertz steigen und zu —  unguten wercken anfechten und reitzen mag, 
dem allem soll ein jeder —  kräfftig widerstehen und deren sich gäntzlich 
entschlahen und5 sein gantzes leben in gedancken, worten und wercken 
nach dem heiligen willen und wort gottes —  anstellen6.

1 Statt des Folgenden bis wollend, sagt 1695 wie auch das wetten, darmit man gelt oder 
gelts-werth gewinnen oder verlieren mag, --- verbotten haben, bey der in chorgricbtbcber 
Satzung auffgesetzten straff.

2 N  30g hievor.
3 Vgl. a Ziffer 7 hievor; b Ziffer 8 usw.
4 Randbemerkung im Druck; fehlt in der Handschrift.
5 In der französischen Übersetzung convoitise; statt 10. Lustsünd --- entschlahen und 

heißt es 1695 nur Schließlich vermahnend wir einen jeden, daß er — .
6 1695 anstelle.
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B esch lu ß  ,x Wie nun dise —  verbott eintzig dahin zweckend, daß die —  
mayestät gottes —  geehret und unser suonden-wandel - - - gebesseret werde, 
seinen antrewenden —  straffen dardurch vorzukommen und seines seelig- 
machenden heiligen worts weiters im frid und ruohstand zu geniessen, also 
sind wir der -- - Zuversicht, es werde ein jeder --- dahin bedacht sein, dem 
selben gehorsamlich sta tt und platz zu geben, massen dann wir nochmahlen 
euch, unsere getrewe liebe underthanen zu s ta tt und land —  zu rechter 
buoß, besserung und bekehrung eyfferigst angemahnt, ins besonder aber 
euch, die seelen-hirten, kirchen- und schuoldiener, als denen die seelen und 
das heyl derselben von gott dem herren anbefohlen, beweglichst —  ver- 
mahnt haben, eweren so wichtigen beruoff, darumb ihr an jenem grossen tag 
rechenschafft zu geben schuldig — , wie mit guter lehr, erbawung, straff, 
beschelt-ermahnung und trost, also auch mit vorleuchtung in einem un- 
sträfflichen und unergerlichen leben vorzustehen; ihr, die ober- und under- 
amptleutli, auch fuorgesetzte im haußstand, so wol von selbsten allen 
christenlichen tugenden —  euch zu ergeben, als ewere undergebene kinder, 
diensten, hauß-genossen und andere darzu anzuweisen, ja  ihnen mit gutem 
vorbild —  vorzugehen, wie wir —  den grundguotigen gott einstendig und 
flehenlich umb solche gnad, eingeistung und leitung unsers willens zu sei- 
nem dienst, willen und allem anderen guten von hertzen —  bittend. Fahls 
aber --- diser unser befelch und vätterliche erinnerung bey den under- 
gebenen nit s ta tt und platz finden wurden, so sollend ihr, die fuorgesetzten 
geist- und weltlichen stands, chor-richter, ehegeumer, heimblicher, ge- 
schworne, fewrgschawer, auffseher und weibel —  bey eweren eyden, ehren 
und pflichten vermahnt sein, durch fleissige auffsicht gegen den --- uber- 
tretteren, so bald der fähler offenbahr und bekandt wird, und ohne einichen 
verzug vorgeschribner massen zu procedieren und zu verfahren, dieselbigen 
zu beschicken und ohne einiches verschonen, hindersich noch durch die 
finger sehen, die hierob bestimbte straff und Züchtigungen neben einer 
chor-grichtlicher censur an sie zu wenden. Auch ihr, die thwingherren, so 
weit ihr gewalt habend und ewere freyheiten und rechte es mitgebend, 
vermog diser ordnungen gegen eweren gricht- und thwings-angehörigen 
euch zu verhalten und deren nachzurichten.

Und damit niemands hohen oder nideren stands —  die unwuossenheit zu 
seiner entschuldigung fuorwenden könne, haben wir diß reformation-werck 
in gleichheit hiervorigen alten gebrauchs, zu männiglichs sonderbahrer 
nachricht in offnen truck bringen lassen, mit dem --- gepieten an unser

1 Randbemerkung im Druck; fehlt in der Handschrift.
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amptleuth und praedicanten, dasselbige jährlich von cantzlen allwegen 
auff dem faßnacht-sonntag und den zweyen sonntagen hernach zu dreyen 
gleichen abtheilungen unfählbarlich zu verläsen — ; in krafft diß darumb 
in truck verfertigten mandats, geben in unser grossen rahts-versamblung, 
1 montags den 18. martii diß 1661. jahrs.

M  8.129-156 (mit synoptischer französischer Übersetzung): RM  141.2 (hier als Kleyen- 
mandat bezeichnet).

D ruck: Gedruckte Mandatensammlung X I  N  12 (getruckt zu Bern, bey Georg Sonn- 
leitner; 22 Folio-Seiten; auf der ersten Seite das Berner Wappen in Vignette, auf S. 22 eben
falls eine Vignette).

Bemerkungen: 1. Am 30. Mai 1672 verfügten Sch und R, daß jeweilen mit dem großen 
Maimandat eine Erläuterung zu Art. 1 der Chorgerichtssatzung von 1634/1667 (30g hievor) 
zu publizieren sei; vgl. Bemerkung 4 zu dieser Chorgerichtssatzung.

2. Die neue Fassung, vom 24. Juli 1695 (Gedr. M  11 N  14 a) weist die im Vorstehenden 
angemerkten Kürzungen und Änderungen auf (Französische Fassung aaO N  14b).

3. Die am 4. Juni 1716 von R und B beschlossene Neufassung stimmt weitgehend mit der
jenigen vom 24. Juli 1695 überein; Änderungen sind: die Überschrift von Z iffe r  4 lautet nun
4. Entheiligung deß tags deß herren.

Z iffer 5 fährt nun nach den Worten die uns den weg zur Seligkeit weisen, fort: wie auch 
den fürgesetzten im hauß-stand wegen ihrer grossen sorg und tragenden fleisses.

Welche wir dann auch angemahnt haben wollen, ihre kinder in der thugend und guten 
Vermahnungen auffzuerzeuhen, ihren hauß-genossen gebührend vorzustehen und sie zur 
forcht und erkantnuß gottes und zu solchem end fleissig zu den predigen, kinder lehren, 
schulen und anderen underweisungen, absonderlich auff dem land, zu halten, — .

Z iffer 6 Überschrift nun Todtschlag.
Z iffer 7a) fügt nach Absatz 1 bei: E heansprachen, und gibt wieder, was am 30.Mai 

1672 als Erläuterung der Chorgerichtssatzung und als Anhang des Maimandats zu publizieren 
beschlossen worden war; vgl. Bemerkung 4 zu der Chorgerichtssatzung 1634/1667 (N  30g 
hievor).

Sodann: b) Schw angere w eib s-persoh nen . Beyläuffig habend wir auch zu jeder- 
männiglichs nachricht hier einsetzen zu lassen gut funden, was unsere Ordnung der hurey 
und ehebruchs-fähleren halb von anno 1712 in ansehen der schwangeren weibs-persohnen 
außweiset —  (es folgt inhaltlich, was in N  30 i hierüber bestimmt ist).

c) U m schw eiffende tirn en . Dieselben sollen durch Veranstaltung der chorgrichten 
zu statt und land beobachtet, eingezogen und nach erkanntnuß unseres täglichen rahts 
gestalten dingen nach entweders mit der spinn-stuben, schallenwerck, wasserschwem- 
mung, lands-verweisung, außschmeitzung und brönnung oder sonst anderen dergleichen 
empfindlichen leibs-straffen ohne schonen angesehen werden.

d) H offahrt ist gekürzt; weggelassen ist der Satz in dem alte und junge --- anschauen 
müssen. Dagegen ist am Ende des Absatzes beigefügt nach deßhalb gemachten Ordnungen.
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4 1695 ist datiert mittwochens, den 24. julii diß 1695. jahrs.
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e) D antzen  ist gekürzt; auf die Worte —  und unverehelichten erwachsen folgt nur noch: 
dahero wir dann nochmahls und auff ein frisches das dantzen hoch-oberkeitlich verbotten 
haben wollend, nach inhalt unserer darum bereits außgegangener Ordnungen, darob ge- 
flissenlich gehalten werden soll (Gedr. M  11 N  15).

Als Anhang folgt im Druck (aaO S. 19-22):
a) M ilterung und erläuterung deß h och -ob erk eitlich en  decrets vom  

13. septem bris 1715, die ca th o lisch e w eiber ansebend, vom 20.Mai 1716 (vgl. 
M  12. 42, P  10. 433 und 472; im Roten Buch 8 Ziffer 14 und 15, R Q V  428 ff).

b)  Ordnung und einseben wider die verbeurahtung der bättleren und sonsten wegen den 
armen, vom 20. April 1714 (Gedr. M  11 N  15. 22-44; 5 N  60 und 18 N  17).

4. Die undatierte, 1757 in boch-oberkeitlicher druckerey gedruckte Vorschrift und ord- 
nung für die geistbeben und chorgricht, die kirchen- und sitten-zucht ansebend, wieder
holte und faßte zusammen unter I. die früheren Sittenvorschriften über Besuch des 
Gottesdienstes, Sonntagsheiligung und -ruhe; mit der Beifügung: Es soUen auf dem land in 
jeder kirchböre zwey sonst besteUte aufseber seyn, und durch die amtleut und predickan- 
ten darzu ehrbare tugendbehe männer, weybel oder andere gesetzet werden, auf die fahr- 
läßige kirchgänger und besucher der gebätten, auch andere lasterhafte Sachen, und die, 
so an sonn- und andern tagen während der predigen, kinderlehren oder abend-gebättern 
vor der kirchen oder anderstwo hin und wiederstotzen, schwätzen, spielen oder andere 
leichtfertige Sachen üben, oder sich in wirths-, weinschencken-, zech- und winkel-häuser 
einlassen, item bey zeit und weil der predigen brod, obs, läbkueben und brandtenwein 
oder dergleichen verkauffen, bey ihren eyden zu achten, sie in die kirchen zu weisen, und 
dieselben, sonderlich aber diejenigen, so in solcher zeit bey dem zech und trunk funden 
werden, den ober-amtleuten, predickanten und cborrichtern bey ihren eyden zu verleiden, 
damit von denselben die bestimmten zehen pfund büß bezogen werden. II. handelt von 
kinderlehren; I II  vom tauf; IV  vom naebtmahl des herrn; V vom unterricht und ver- 
hörung der erwachsenen, sonderbeb vor baltung des herrn naebtmabls, und einsegnung 
der ehe; VI. von Römisch-catbobschen ceremonien, so der reformiert-evangebschen rebgion 
zuwider (M  19, vor dem Register eingeheftet, mit französischer Übersetzung).

5. Die letzte Ausgabe des Mandats wurde 1763 gedruckt (Gedr. M  11 N  28; französische 
Ausgabe N  29).

t)  Wider den mißbruch deß sabaths uff den bergen 

1661 Mai 6.

Sch und R  an die Amtleute des Oberlandes: Auß den verndrigen capitels- 
actis ist uns auch fürkommen, dz an sontagen die bergrechnungen, mäß- 
tagen, schaffscheidungen und dergleichen verrichtungen angestelt und ge- 
halten, und wider mehrmahls beschechne abmahnungen eingewendt werde, 
daß solches die alten landtsbreüch seyen. Weilen aber darby, sonderlich 
by den mäßtagen under dahin kommenden mann- und weibervolck vil 
ergerliche üppigkeiten und unzucht vorgehet und --- der tag deß herren 
übel mißbrucht —  wirt, als bevelchend wir dir — , handt obzehalten, daß
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solche und dergleichen werck an sontagen underlaßen —  werdindt — , und 
die übertretter nach dem chorgerichtlichen gesatz abzestraffen wüßen werdest.

Wir müßend —  auch vernemen, daß —  die unzucht und unkeüschheit 
im Oberlandt --- sonderlich in deme sich erzeige, daß bald wenig ehen 
eingesegnet werdindt, da nit die braut sich augenscheinlich schwanger be- 
finde. Damit nun nit auß dem heiligen ehestandt ein leichtfertiger (rev.) 
hurenstandt gemacht und vor der vollzüchung der ehe ein unkeüsches 
wesen und vermischung verübt werde, wird dem Amtmann befohlen, mit 
züthün deß chorgrichts uff dergleichen unzüchtige eheversprechungen und 
hochzeitlüth, so züvor mit einanderen müthwillen getriben, achtung geben 
zü laßen, und dieselben für chorgricht zebescheiden, daselbst umb ihre 
begangne geilheit und daherige ergernuß —  zue censurieren und zügleich 
nach gestalt der sach mit etwas leibsstraff der gefangenschafft und züch- 
tigung zebelegen, damit zucht und ehrbarkeit, die der heilige ehstandt 
ervorderet, beßer beobachtet werde.

M  8.128; R M 141.184.

u) Unnotige Hochzeitsgebrauche

1663 November 30.

Sch und R  an die Freiweibel der Landgerichte Konolfingen, Seftigen und 
Sternenberg und an die Amtleute zu Signau und Laupen: In den heürigen 
capitulshandlungen ist auch anbracht worden — , daß an hochzeiten die 
predigen spaht gehalten, und nüt desto minder offt durch die hochzeitleüt 
erst zum beschluß besücht und schier gar versumbt werdend; welches dahar 
kombt, daß mit den morgensuppen, auch druff ervolgter abforderung der 
braut und beylöüffigen ceremonien vil zeit unnötig verbraucht und under- 
wegs der kirchgang mit beschließung der thürlinen oder fürspannung der- 
gleichen mitlen auch verhinderet wirt. Dar von habend wir nun die unseren 
—  abmahnen laßen und der hiemit befelchen wellen, gegen den chorrich- 
teren die anstalt zethün, daß ein jeder das gemeine volck in der gmeind 
fründtlich und bey betröüwung chorgrichtlicher abstraffung verwarne, deß 
einten und anderen —  sich zemüßigen — , damit der kirchgang befür- 
deret, in anstendiger nüchterkeit besücht und alle andere hindernußen ver- 
mitten werdind; darzü dan die herren predicanten die hauptpartheyen bey 
der anhaltung umb die eheverkündungselbs auch anzewysen wüßen werdend.

M 8. 221.
Bemerkung: Am 25 .April 1681 wiesen Sch und R die Dekane an, die Geistlichen 

Hochzeiten nicht zu nahe bei Sonntagen halten zu lassen (M  9. 548ff.; RM  191.182).
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v)  Reformation der hoffart und überfiußes der kleideren 

1664 Ju li 4.

R  und B  lassen vom cantzel alhier verlesen: Was die hochfart, pracht 
und übermütige überfluß inn kleideren für ein heßlich und abscheüchlich 
ding in den augen gottes --- seye, das wirt in seinem heiligen wort —  
bezüget, und dieselbe under die jenigen sünden und greüwel gerechnet, 
welche den zorn gottes --- über gantze stä tt, länder und völcker zuo dero- 
selben --- undergang zeüchet, denn gott widersteht den hoffertigen und 
dieselben zerströuwet er.

Wiewol nun unsere christenliche hoche oberkeit —  wider solchen schnö- 
den kleider pracht - - - verpott mehrmals außgehen - - - laßen, der meinung, 
das menigklich denen geleben —  solte, sonderlich zuo jetzigen zytten, da 
wir unsere mitglider vast aller orten betrengt und vervolget, ja  die wehrte 
christenheit hart angefochten sechen müeßen, so bezüget doch der alltäg- 
liche augenschein, dz —  die abscheüchliche hofart je mehr und mehr ge- 
triben werde mit übermachter köstligkeit --- und frömde mode, so weit, 
dz mgh und oberen —  oberkeitlicher pflicht halb verursachet worden, 
solchem übel und excess - - - zebegegnen, maßen dieselben nach befundener 
gestaltsame solchen prachts —  eine gebührende einzilung —  und verpott 
gemacht und statuiert —  :

[1.] Und wie --- ins gemein menigcklich --- , was standts er ouch seye, 
oberkeitlich - - - ermahnt seyn soll, sich in der kleidung aller bescheidenheit 
und anständigen erbarkeit zebefleißen, köstlicher ußländischen wahren, 
darmit vil gelt - - - verüßeret wirt, sich zuo endthalten, und der einländischen, 
sonderlich der gemeine burger, nach dem exempel der altvorderen zege- 
brauchen, --- auch sich aller frömden trachten und außländischen mode, 
als einer —  bezügung eines unbeständigen gemüts zu endtzüchen — , also 
wellendt ir gn. —  allen ständen und hiemit den einten und anderen —  
mennlichs und weiblichen geschlechts - - - die guldinen und silbernen spitzen, 
schnüer, galunen und paßament auf den kleideren, zuosambt allem stuck 
und brodrier werck von silber- und guldiner materi, auch perli und edel- 
gestein - - - zetragen verpotten, und die bereits - - - damit besetzten kleider, 
deren zuo endtledigen, biß auf Jacobi nechstkünfftig termin angesetzt, in 
disem verpott auch die kostbahren seydinen, wie auch die Holländischen 
und andere frömden köstlichen leinwaht-spitz —  eingeschloßen —  haben, 
bei 3 W buoß für das erste, bei 6 % fürs andere und 9 % fürs dritte mahl der 
übersechung zebezüchen, in dem verstandt jedoch, das —  die seydinen 
spitzen — , welche einmahl aufgesetzt sind, dieselben verbleiben und ver-
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schlißen werden mögind. Und damit desto weniger - - - hierwider gehandlet 
werde, soll auch dem schneider die gebührende straff darauff stehen, und 
der, so solche verpottne arbeit machen wurde, —  wan er ein eingeßeßner 
ist, drey monat vom burgeren zil, ein landtkind aber in vier stundt rings 
umb die s ta tt herumb, und ein frömder gar ußem landt verwisen seyn - - -. 5

[2.] Der krägen halb — , sol menigcklich —  gewisen sein, dieselben in 
bescheidenlicher lenge und dicke nach jedeßin standt ohne excess zetragen, 
bei gleicher buoß, —  von denen, so in über großen krösen aufzüchen wurden, 
sy seyen geistlich, denen dann die erbarkeit vor aus anständig, oder welt- 
lich, zebezüchen. 10

[3.] —  so vil die manspersonen betrifft, weilen denselben die gar langen 
haar und haar-locken in ansechen hiesiger landtsart und alten erbahren 
harkomens abscheüchlich —  sind, als sollend dieselben sambt denen nit 
minder heßlichen perruque beides jungen und alten bei gleicher bueß —  
verpotten, und die haar den geistlichen nit lenger als den obren eben, und 15 

den weltlichen biß auf den kragen —  erlaubt sein.
Die überflüßigen gefärbten rybänder an hüeten und baretlinen, deren 

sich vil junge manspersonen gebrauchen, sollend bei ernandter bueß auch 
verpotten sein.

Ihnen, den manspersonen —  sind verpotten die so gar bereiten1 rabäth 20 

— , also dz allein die —  ohne spitzen - --.
Und dieweilen die hochen und nideren barähtli der kleinen und großen 

rahtsglideren —  ein althergebrachter, nit minder wolanständiger habit 
sind, dardurch benebens auch standtspersonen von den anderen under- 
scheiden —  werden, als wellendt ir gn. den alten lobl. brauch —  erfrischet 25 

und widerumb eingeführt haben, daß ein jeder, der deß kleinen rahts oder 
deß großen ist, ins rahthauß, das ist, wan er von standts wegen in die einte 
oder andere cammer dahin gehet, wie auch zu dem heiligen nachtmahl des 
herren, ein baretli oder wan er will, ein Baselhuot tragen solle, aber ohne 
gefärbte und dißmahls endtstandene puschen rybänder in den baretlinen, 30 
bei drüen pfunden bueß, den almuosneren von burgeren zuo handen der 
armen zuo erlegen.

Leid ze tragen aber ist an sta tt des baretlins ein hocher huet dem, so nit 
gern ein Basel huet tregt, zuoglaßen.

Die jenigen, denen herkommens und standts halber daffetine und sydine 35 
mändtel zetragen zuogelaßen, sollend verwarnet --- sein, des mandtel

1 sic! statt breiten.
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schwingens under die arm im hauß gottes, als eines unerbahren geprängs 
bei vorgedachter geltstraff — 1 zuo entthalten.

Den geistlichen und den studendten ist standtshalber nit anständig, 
kurtze mändtel zetragen, deßwegen die —  dahin gewisen sein sollend, 
lengerer mändtlen, wie von altem har, sich zegebruchen.

[4.] Der --- gemeinen bekleidung halb wird verlangt der beständige ge- 
brauch des gewohndten finen, ehrbahren und anständigen Schweitzer 
habits, bei demme die nation erkendt wirt; mit gleicher Buße (wie in Ziffer 1 
hievor) wird bestraft, wer sich der außländischen modischen gattungen be
dient, z.B . der langen heßlichen plauderhosen biß über die kneüw hinab; 
denjenigen, die mit außländischer kleidung uß der frömde heimkommend, 
wird ein Termin von 6 Wochen gesetzt, dieselben abzethuon und den burger- 
lichen habit anzezüchen. —  Die so geistlichen standts sind aber, sind hierin 
also gemeindt, dz sie den frömden habit alsbaldt nach ihrer heimkunfft 
abzelegen gewisen sein sollen.

[5.] Daß unanstendige gepreng mit denen langen und weiten, über die 
hand auß hangenden reinen hämderen ist bei gleicher Buße verboten.

[6.] Den weibspersonen,, fürnemmen und minderen standts sollend die 
ungefärbten zobelbräüwinen als ein —  große köstligkeit, und im übrigen 
auch die —  großen kappen von dreyen oder so vil bälgen —  verpotten sein, 
also dz so wol die feilhalter solcher —  zöblen und die kappen macheren -*-, 
als die, so solche tragen wurden, nebend der abnemmung und confiscation 
der wahr —  dz erste mal umb 10, das andere umb 20 und dz dritte mahl 
nach ir gn. erkandtnus abgestrafft, die cappenmacheren aber - - -1 2 mit der 
verweisung angesechen werden söllind.

Daß stick, brodrier und geschmeltz werck auf kappen und hüetlinen, mit 
welchem fürnemme frauwen und töchteren bißhar —  pracht getriben ist 
bei 10 % unabläßiger Buße verboten.

Die perli und guldinen kettinen und kleinotter von edelgstein sollend 
allein an hochzeiten und sonst zu keinen Zeiten, es seye an kindtstouffinen, 
son- und heiligen tagen, noch in andere weg —  zetragen zuogelaßen sein 
bei gleicher Buße.

Dem weiblichen geschlecht ist auch —  von früschem —  geordnet, dz 
dieselben sich bei dem tisch des herren in tüchli, als dem rechten erbaren 
geschmuck, einstellind, aber ohne spitzli an den tüchlinen und huben, als 
welche - - - bei 3 buoß veirpotten sein sollend.

1 sich fehlt!
2 Hinweis auf die am Schluß von Ziffer 1 hievor den Schneidern angedrohten Strafen.
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Darbei werdendt auch alte und junge weibs-personen —  ermandt, sich in 
gölleren und hauben, mit underlaßung der hochen spitzlinen und köstlichen 
mödlen, der bescheidenheit —  zebefleißen.

Die sollend sich auch —  müßigen des prachts —  an den langen, über 
die händt heruß hangenden hemb deren, wie auch der vilen ryb änderen an 
ermlen und händtschen, damit junge weiber und töchteren es den män- 
neren nachzethuon angefangen — .

Wiewol den adels und standtspersonen sammet, syden, atlaß und der- 
gleichen zetragen erloubt, so wil doch die —  anständigkeit ervorderen, 
dz —  zwüschen den geistlichen und weltlichen weiberen ein underscheid 
gehalten werde; soll deßwegen den geistlichen weiberen solche köstliche 
kleidungen, wie auch alle andere von farben, zuosambt den vil eingefäldeten 
ermlen —  verpotten, und die einte und andere, sie seye gleich vom adel 
oder sonst von guotem hauß, sich dannoch nach dem standt —  ires ehmans 
zebekleiden und der geistligkeit gemes zeverhalten —  erinnert sein.

Die schue mit allzuohochen spitzen absetzen und langen schnäblen, item 
auch die sammetinen mit guldinen, silbernen oder sydinen spitzen und 
rybänderen besetzten schue und bandtoffel sollend allen ständen —  ver- 
botten sein, und die schuemacher —  mit der hinwegwysung, gleich den 
schneideren, angesechen werden.

[7.] Diser ordnung gemes sollend auch --- knäbli und töchterlin durch 
ire eiteren bekleidet und also von jugendt auf zu der bescheidenheit, zucht 
und erbarkeit gezogen —  werden.

[8.] --- Der mägdten hoffart zebeschneiden und damit sie von burgers 
töchteren underscheiden --- werdind, --- daß die jenigen dienst mägdt, 
welche lohn habend, keine ander kappen, als von ungefärbten iltisbräüwinen 
—  und ohne sammetboden, oder die ihnen nit unzimmlichen paurenhüetlin 
aufsetzen, auch nur einfach brättlet krägen oder nasenlumpen tragen ohne 
spitz und zotten, und die göller weder mit spitz noch schnüeren besetzt, 
auch nit so kurtz, und alles nur von land- und nit kammertuoch — ; deß 
stößli- und hendtschen tragens sollend sie sich müßigen, wie auch alleßin, 
so von silber und gold oder contrefaict gemacht, deßgleichen sydinen zügs, 
der gefäldeten ermlen, weißen oder gereüchten schüelinen und rybänderen 
in denselben; sonderen ire kleider sollen sein von landtuoch — , mit keiner- 
ley seidinen, noch anderen strichen besetzt, ire schue aber von schwartzem 
geschmirbtem leder ohne absätz, alles bei straff chorgrichtlicher gefangen- 
schafft — .

[9.] Dies alles soll befolgt werden mehr uß liebe der thugendt, als forcht 
der straff - - - ; das Chorgericht soll die Bußen ohngeschont bezüchen, dar-
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von mngh ein teil, dem chorgricht der andere und dem verleider der tritte  
teil heimdienen und gevolgen soll.

Es sollend aber sonderlich die haußvätter --- , ein jeder bei ihme selbs, 
also auch bei den seinigen, weib, kinderen, diensten und haußgesind, die 
steiffe observation und handobhaltung ihmme recht angelegen sein laße[n], 
also dz --- unser geliebtes vatterland des --- segens gottes bei seinem hei- 
ligen —  evangelio in beständigem friden geniessen möge — .

P 7. 242-253; RM  148. 559.
Bemerkungen: 1. Aus RM  ergibt sich, daß Ausnahmen gestattet wurden; so wurden 

General von Erlach und Herrn obrist Weiß der hären und des baretli tragens halb uß ein- 
gebrachten considerationen dispensiert, dem hern Jenner ouch bei kaltem wetter und wind, 
von der flößen wegen, denen er underworffen, ein hüt oder heltz cappen zetragen frey- 
gestelt.

2. Mitteilungen von der Kleiderordnung wurden gemacht den Geistlichen, dem Chorgericht, 
den Gesellschaften zun Mören und zun Schümacheren, die Schneider und Schuhmacher und 
ihre knechten in gelübt ufzenemmen, mit eröffnung der aufgesetzten Verweisung straff. 
Mehrere Mitglieder des Rats sollten weiln die gold- und silberschnür verpotten, bei hern 
Gündtisperger alles das, was an solcher wahr vorhanden, nach seiner gwicht und qualitet 
beschreiben, und ihne dahin weisen, dieselbe an ußere ort zeverhandlen (RM  148.559).

Die Geleitsherren und Zöllner im Kaufhaus erhielten Weisung, an meriten umbzegan und 
die koufflüt vor der feilhaltung der —  verpotnen Sachen —  bei peen der confiscation 
zeverwarnen, und Vollmacht zu aufsicht und confiscation anlegung — , von deren ihnen 
die gewondte portion gevolgen und heimdienen solle (RM  148.560).

3. Aus dem zedel ans chorgricht, vom 31. Dezember 1666 ist ersichtlich, daß die Übertreterin
nen des Verbots der großen wyber cappen der Vorladung vor Chorgericht nicht gehorchten, 
sondern sich mit allerhand entschuldigungen und ynwürfen zu verthätigen gesuecht. Wie
wohl - - - ir gn. lieber sechen thätend, daß man by dem außgangnen mandat —  verbleiben 
könte, fanden sie doch durch erdaurung angedeüter --- ynwürfen die sach in etwas be- 
denklich, die angebnen persohnen wyters für chorgricht bescheiden und die bueß von ihnen 
nemmen zu lassen, besonders auch, weil die angefangene execution so vil gewürkt, daß sie 
die cappen --- kleiner machen laßind. Die Ordnung wird moderiert, so daß die braüwe nit 
biß an boden gehen, sonderen etwan spatium eines fingers breit gelaßen werden solle; 
ferner wurde das Verbot der ungefärbten zobel bräüenen uffgehebt, jedoch so, daß die daraus 
gemachten Kappen nicht über 15 Kronen, und eine gefärbte nicht über 8 oder 10 Kronen 
kosten sollte. Das Chorgericht erhielt Auftrag nach Einvernahme der Kappenmacherinnen 
von etlichen alten und ehrbaren wybspersohnen ein form und muster dafür machen zu 
lassen und dann Sch und R darüber zu berichten.

Die wybs-persohnen sonderlich die jungen, möchten crespe oder coiffe tragen wie in 
Frankrych und anderstwo geschieht, was minder costbar und am sommer in vil weg kum- 
lich sei. Es wird gestattet, solchen neüwen habit zu tragen (P  7. 346-349; RM  154.387).

Diese moderation bestätigten Sch und R im Wesentlichen durch zedel vom 4. Mai 1667 an 
das Chorgericht (P  7. 363; RM  155. 286).

4. Am 20. Februar 1671 verboten Sch und R durch Verkünden von den Kanzeln das un- 
anständige zu kirchen gehen ohne mantel: Es ist das manteltragen in die kirchen, so vil
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die manspersonen betrifft, ein so weit hergebrachter uralter gebrauch, daß daher der mantel 
mehr für ein kirchen habit, als für anders gehalten wirt. Und dieweil dise nit unfeine 
observantz annoch durchgehnd ist, so kan - - - das aufzeüchen und eintretten in das haus 
gottes ohne mantel, wie ein zeit daher, so lang das lange cassaque tragen bey der jungen 
mannschafft im brauch und die mode ist, nit ohne anstoß und ergernuß beschechen, anderst 
nit dan ein abtritt und Verachtung solchen alten kirchenbrauchs - - - genamset werden. Diser 
Unanständigkeit aber zebegegnen ---, so hakend mgh angesechen und wellend ihre liebe 
burgerschafft junger manschafft —  ermant haben, daß fürbashin ein jeder, wan er zur 
anhörung der predigen oder zum täglichen gemeinen gebett in die kirchen gehen will, den 
mantel als den rechten kirchen-habit, bey deme dan auch ein burger von einem äußeren 
und frömbden kan underscheiden und erkennt werden, antragen, und deß eintrettens mit 
dem stecken oder anderer gestalt ohne mantel und rabat oder kragen sich fürbas enthalten 
solle, bey meidung der beschickung für chorgricht und 10 % büß, so er daselbst zu erlegen 
haben wurde. Deß wegen wüsse ein jeder —  sich dem rechten kirchengebrauch und vatter- 
ländischen herkommen gemäß zeverhalten —  (P  7. 49lf.; RM  163.374),

w)  Reformation und mässigung der kleideren 

1672 November 8.

R  und B lassen folgende Ordnung auf den cantzlen allhie verlesen: (Es 
folgt im Auszug die in Einzelheiten abgeanderte reformation der hoffart usw. 
vom 4. Juli 1664. Von wichtigeren Abweichungen seien genannt, in erster 
Linie die Einteilung durch Untertitel:)

[I.] In s  gem ein  entspricht Ziffer 1 von 1664; fü r  das Tragen von new- 
auffkommenen gold- und silber stuck, wie auch alles stick-, brodrier- und 
geschmeltz-werck am leib und den kleyderen und von Seidenzeug so in dem 
preiß den taffet übersteiget droht eine Buße von 10 %. Ausnahmen von dem 
Verbot nun, daß den standts- und adels-personen dergleichen seiden- und 
sammetine kleider ohnbesetzt und glat zu tragen; und dann auch an hoch- 
zeiten, und denen weibs personen, so ein kind zum heiligen tauff zu tragen, 
zun gevatteren erbetten werden, ein guldine ketti und dergleichen zierden 
und edelgestein anzulegen, wan im übrigen solches der person ihrem stand 
nach zu tragen gebührt. Der Holländische und allerhand andere frömbde 
leinwadt ist bei gleicher Buße verboten, jedoch zugelassen zuo kragen, rabäten 
und tuochlinen. Zugelassen sind auch die leinwaht-spitz, so allhie zuo haus 
gemacht werdend und ihrem wehrt nach ein ell nit über 5 bz kostet.

[II.] D er m an n s p e rso n e n  h a lb . Zu Ziffer 2 von 1664: es wird nun 
nur von krägen und rabät gesprochen.

Zu Ziffer 3 von 1664: Perücken sind demjenigen erlaubt, der auf dem 
haubt kahl wäre.
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Zusatz: Die so geistlichen standts sind, sollend beides die mäntel und 
cantzelröck in solcher länge tragen, daß die hosenbänder darvon bedeckt 
werdind. -  Bußen, wie 1664 Ziffer 1.

Die burgerschafft soll zur anhörung der predigen göttlichen worts und 
5 deß täglichen gemeinen gebätts mit dem mantel, als dem rechten kirchen- 

habit in die kirchen gehen und deß eintrettens mit dem stecken oder an- 
derer gestalt ohne mantel und rabat oder kragen bey meidung deß be-
schickens für chorgricht und 10 % buoß sich —  muossigen.

[III.] D er w e ib s -p e rso n e n  h a lb . Zu Ziffer 6 von 1664: es darf nun 
io kein kappen köstlicher und theürer als 10 cronen wehrt seyn und gemacht, 

dieselbe aber von solchem wehrt nit jedermann, sonderen allein den stands- 
und adelspersonen als den fürnemsten zuo tragen zuogelassen sein; andere 
sollen sich der minderwertigen kappen vernuogen, also daß auch hierin 
standts halb ein underscheid —  verspürt werde. Und damit die kappen- 

15 macheren sich deme gemäß zuo verhalten wüssind, sollend dieselben vor 
chorgricht hierzuo in eydsglübd aufgenommen werden, fürbas keine theürer 
als vor stehet, zuo machen, bey 5 % buoß für das erste, bey 10 % fürs andere, 
und 15 fürs dritte mahl, neben confiscation der wahr --- . Und so je- 
mands von ausseren orten kappen beschicken und tragen wurde, soll die- 

20 selbe persohn —  zweyfach, als für sich selbs und für die kappenmacheren 
gestrafft werden —  neben verlierung der kappen. Schon vorhandene Kappen, 
deren Wert 10 Kronen übersteigt, sollen damit sie außgetragen werden mö- 
gind, durch die kappenmacheren biß auf den angeregten wehrt, mit beob- 
achtung deß —  underscheids der personen, von jetz an biß auf nächst-

25 künfftigen neüwen jahrtag —  geringeret werden — .
Das --- gemein wordene antragen der mouchoires oder Frantzösischen 

hals-krägen, - - - d a  der hals völlig entblößt bleibt, sollend --- bey straff 
der 3, 6 und 9 % fürs erste, andere und dritte mahl verbotten, und dar- 
gegen das anständige krägentragen gebotten, an deren sta tt aber auch die 

30 nit unanständigen halßtuocher oder nasenlumpen sich zuo gebrauchen zuo-
gelassen seyn.

Die ermel sollen diese länge haben — , daß die arm darvon oder von den 
wullhembderen biß an die händ bedeckt seyen, und es deß neüw entstan- 
denen —  underbindens der hemlins-ermlen mit rybenderen nit bedörffe,

35 bei 10 % Buße.
Die den weibs personen nit wohl anstehenden, biß an die kneüw hinab- 

gehenden langen cassaque sollend denselben außert dem haus zuo tragen —  
verbotten seyn, bei 10 % Bluße.
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Ebenso die langen, dem herd nach schleipfenden röck; sie sollen bey einer 
fingers breite den boden nit anruohren.

Die burgers frauwen sollend zur anhörung deß heiligen worts gottes —  
sich in einem schwartzen, glatt außgemachten habit einstellen, fürnemlich 
aber bey dem tisch deß herren im tuochli erscheinen, bey 3 buoß. —

Die schuh sollen allein auß läder, filtz oder schwartzen tuoch, ohne auf- 
gesetzte spitzen, galaunen oder bändel, aussert den galaunen, so zum ver- 
bändlen der tuochinen schuoen erforderet werden, gemacht und getragen 
werden; Buße 3, 6 und 9 ; doppelte Buße, wenn die verbotenen Schuhe von
auswärts bezogen werden.

[IV.] J u n g e  k in d e r  b e tr e f f e n d . Inhaltlich, wie Ziffer 1 von 1664 
(v hievor).

[V.] D er m äg d en  h a lb . Inhaltlich wie Ziffer 8 von 1664, mit Zusatz: 
sie sollen die kleider, die ihnen von ihren frauwen geschenckt wurden, —  
dahin änderen lassen, daß sie ihrem stand gemäß beschaffen seyen, bey 
straff der chorgrichtlichen gefangenschafft.

[VI] Diesem nach sollend beides, die schuomacher und schneider ermahnt 
—  sein, einiche arbeit, dieser ordnung —  zuo wider zemachen, bey 3 % buoß 
fürs erste, 6 % fürs andere und 9 % fürs dritte mahl der übersechung - - -; 
die Ordnung soll au f den Gesellschaften zun Schuomacheren und zum Mören 
— , so offt ein meister daselbst angenommen wird, verlesen, und derselbe 
in eydsglübd aufgenommen werden, solcheren getreüwlich —  zuo geleben. 
Wan aber ein ausserer meister —  mit arbeit machen wieder diese ordnung 
handlen wurde, soll derselbe doppelte straaff leiden - —, ein frömbder aber 
diß lands gar verwiesen werden.

[VII.] Die execution dieser ordnung --- soll einem ehrsamen chorgricht 
allhie zuostehen und aufgetragen seyn, also daß benebens ein jeder burger, 
was stands er auch seye, --- das, was er sicht und weißt, daß dieser --- 
ordnung zuo wieder vorgehet, erst gedachten orts anzuozeigen —  gewisen, 
sonderlich aber die feüwrg’schauwer, wie zuogleich die stadtdiener, als weibel, 
löüffer und reüter, bestellt und pflichtig seyn, auch vor chorgricht die 
feüwrgschauwer in eydsglübd aufgenommen, den gedachten dieneren aber 
in ihre eyden eingesetzt werden solle, auf die übertretter —  ein aufsicht 
zuo halten, und dieselben —  zuo verleiden, da von den fallenden buossen ein 
theil dem oberkeitlichen stadt seckel, der ander dem chorgricht und der 
dritt dem verleider - - - gefolgen soll; der meinung, was die schuomacher und 
schneider betrifft, daß nit das chorgricht, sonder die meister beider hand- 
wercken, und zwar under diesen die materi meister, under jenen aber etliche
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der eltisten die übertretter in die bestimmte buoß zuo zeüchen haben und 
dieselbe ihnen under gleicher abtheilung heimbdienen solle, zuo welichem 
end sie nit allein für sich selbsten aufsicht auf einanderen haben, sonder 
noch andere aufsecher —  bestellen wer de [n]. —

P  7. 597-610; vgl. Guggisberg 341.
Bemerkungen: 1. In einem zedel vom gleichen Tag wurde dem Chorgericht die execution 

dieser reformation befohlen (P  7.610f.); ebenso den Handwerken der Schuhmacher und 
Schneider (aaO 612).

2. R und B erließen am 9. April 1681 einen zedel an die drey cäntzel alliier, weil die 
Mandate von 1672 und 16761 kaum mehr beachtet wurden; sie erneuerten dieselben dahin, daß 
einem jeden, was standts und wesens der seye, -- - die vor etwaß zeits auffkommenen gold- 
und silberstuck sambt allen stick-, brodier- und schmeltzwerck, darunder auch die kösch- 
lichen halßlumpen beffterli, fürnemblich aber die, welche mit edelsteinen besetzt, gemeint, 
am leib und den kleideren zu tragen verpotten, by zehen pfunden unabläßiger büß. Es 
folgten weitere Kleiderluxusverbote, also daß die kleider und andere Sachen, so darmit be- 
setzt sindt, deren entlediget werden sollindt, by dreyen pfunden büß für das erste, 6 % 
für daß ander und 9 % für daß dritte mahl der übertrettung ze betzeüchen (P  8. 265). 
Nach dem Vorschlag des Schultheißen sollte ferner zuhanden der Mitglieder der 200 ein 
Entwurf wegen reformation der hoffart —  in den vier viertlen umbgehen und von haus 
zu haus geschickt werden, umb sich volgens desto beßer darüber zu endtschließen (RM  
191.113).

3. Am 2. Juli 1681 wurde durch R und B eine reformation der kleider Ordnung beschlossen, 
die im wesentlichen die frühere bestätigte. Neu wird für die Frauenkleider vorgeschrieben, daß 
mgh die gantz neüwe auffkommene so genandten paresseuse mit sambt den unanständigen 
fäderkappen by 10 & büß --- verpotten haben.,

Und weilen die schwartzen mouchoirs an sich selbsten nicht so kostbahrlich als die 
halslumpen, auch deß wöschens nicht von nöhten sindt, alß werdend selbige von taffet 
gantz glat und ohne spitzen noch riband zü tragen vergont, jedoch daß selbige nit so mech- 
tig, wie by etlichen gebraucht wirdt, ußgeschnitten, hiemit dem halß nach gemacht und 
darby die göller gebraucht oder die tours von solchem dicken leinwadt und also gemacht 
werdindt, damit der halß bedeckt und die bloße deß lybs nit gesehen werde.

Die casaques werdend alten und ehrbahren matronen als ein habit, deßen sie sich zü 
jeden Zeiten, fürnemblich aber im winter, als einer güten warmen kleydung bedient, in 
gezimender ehrbarkeit schwartz und glat, so wohl in die kirchen, als sonsten zü tragen 
vergont; die by jungen weibspersohnen aber auffkommenen langen casaques sollend in 
die kirchen und auff der gaßen zü tragen, --- abgestrickt sein by obgesetzter büß. - —

Zur anhörung deß h. worts gotteß sollend die burgers frauwen und döchteren, es seye 
in der Teütschen oder Weltschen kirchen, sich in einem ehrbahren schwartzen oder anderen 
dunckelen, glat außgemachten habit einstellen ---, doch darby einer jeden deß tüchlins 
halb freygestelt, selbigeß oder aber die kappen auffzülegen - - -.

Der mägden halb wurde verfügt, daß die vom Land kommenden in der Stadt ihren gewohn- 
ten habit ---so  lang es sein kan, behaltind; wan sie aber solchen abzüenderen benötiget,

1 Vom 20. April und 8. Mai 1676 ( P 8  41, 43, 48).
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sollendt sie sich mit landtüch bekleiden, einfach brättlet kragen oder halslumpen ohne 
zotten tragen. Diejenigen, die us den Stetten oder dem Weltschen land kommendt, mögend 
ihre mode wohl tragen, doch die, welche der kappen gewohnt, allein ungefärbte iltis- 
bräüwenen und ohne sammet böden oder aber hüben, chapperon und dergleichen, doch 
allein von düch und gantz glat aufflegen. Sie sollen sich mit landttüch oder cadit und der
gleichen glat außgemachtem zeüg bekleiden und keine andere, als schwartz geschmirte 
schü gebrauch, by obgesetzter straff - - -.

Das Chorgericht hat nach nohtdurfft in allen gaßen und nachbahrschafften getreüwe und 
ehrliche männer zu auffseheren und inspectoren zeverordnen, denen 1/3 der Bußen zufällt 
(P  8. 291-298; Druck in Gedr. M  X V III N  5; RM  191. 488).

4. Eine Ergänzung des Hoffartmandats wurde unter dem 7. November 1685 beschlossen; 
von den Kanzeln sollte verkündet werden, daß u. a. verboten sei aller broccard - - -, perlen und 
edelgestein, fürnemmlich, was nit in ringen eingefaßet ist; alle arbeit von silber und 
goldt, die nit massiv ist, es seye broderie, fransen, schlingen, spizen, passament, knöpf - - -; 
die neüw auffkommene gedräyte seidene fransen an handtschünen oder sonsten; alle köst- 
liche seidene spizen, höher als ein zoll; —  die fädercappen; die köstlichen fäderschlüpf; 
die neüw auffkommenen fürtüecher von der köstlichen feinen creppe --- (P  8. 452; 
RM 203.58).

5. Unter dem 2. April 1687 wurde die Kleiderordnung in den Städten Arberg, Erlach, 
Nidau und Büren ebenfalls zu publizieren befohlen (M  9. 768-773; RM  207. 488).

6. Die kleider refformation Ordnung wurde gemäß Beschluß der R und B vom 7. September 
1691 gedruckt und von den Kanzeln publiziert (P  8. 849; RM  227. 78).

x)  Neüwjahrsgeschenck der göttinen und gotten abzestellen 

1697 August 10.

Sch und R  an die Underergeüwischen am btleüt: Es sei in deinem ambt 
diser gebrauch, daß die g’vätterte ihren göttin und gotten über den einbund 
bim h. tauff noch gschenck für das guetjahr außrichtend, so lang biß sie in 
die ehe kommend, und zwar gegen den göttin mit kuochen und ribanden, 
gegen den gotten aber mit kuochen und einflechten. Wie nun dergleichen 
mißbreüch, dardurch die g’vätterte zu kosten kommend, in unser haubt- 
sta tt nicht mehr zuogelassen werdend, sondern verbotten worden, als haben 
wir solches auf dem land —  auch abstellen wollen, dir hiemit befelchende, 
solche ordnung und oberkeitlichen willen deinen ambt sangehörigen von 
cantzlen kund zemachen, damit sich ein jeglicher dergleichen geschencken 
fürbas zuo hüeten und vor straff zuo sein wüsse.

M  10.302; RM  258.191.
Bemerkungen: 1. Sch und R teilten gleichzeitig der Reformation cammer mit, daß die 

einbündt alhier in der hauptstatt nicht, wie die oberkeitliche Ordnung außweise, denen
h. helfferen, sondern denen hebammen übergeben, oder in die häüser versendt werdindt; 
denne daß an den kindttauffenen anstat hievor praesentirten wenigen clarets köstliche
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collationen von zukerwerk en piramides auffgestelt, hernach claret der gantzen verwandt- 
schafft und anderen in gantzen gaßen zügeschikt, auch von eint oder anderen, so söhn zu 
tauffen gehabt, mähler gehalten und dartzuo vil gäst geladen werdindt. Dies wiederspricht 
der oberkeitlichen intention, wie die großen einbünd und Verehrungen in kindtbetten 
(RM  258.191f.) .

2. Sch und R fügten am 4. April 1704 der Ordnung vom 10. August 1697 über die einbünd, 
die kindbeth- und neüwjahrs Verehrungen bei, daß für alles mit einandern auffs höchste 
1 Dublone geschenkt werden dürfe,, welches geschenk dem herren helffer, so den tauff ver- 
richten wirdt, in einem zedel, darin deß tauffgezeügen oder gezeügin nahmen inwendig 
und deß kindts vatters nahmen außwendig geschrieben, ins hauß geschickt, durch den- 
selben geöffnet, examiniert, wiederum zügemacht, und allwegen eines kindts einbündt 
mit ihren zedlen alle drey zusamen in ein paquet verschloßen, an deß kindts elteren über- 
schrieben und durch die hebammen, die das paquet bey deß herren helffers hauß abhohlen 
soll, denselben überbracht —  werden soll. Übermäßige Einbünde hatte der Helfer der 
Reformationskammer abzuliefern, da dan der exceß under die beym eydt verbottene mieth 
und gaaben gerechnet und —  abgestrafft werden soll. Erlaubt war jedoch, armen und 
dürfftigen kindtbetterinnen zur erquickung etwelche nahrung in kindtbette zu schicken, 
welches als ein werck christlicher liebe einem jeden —  frey stehen soll. Es soll auch —  
deß sigristen gelt nicht mehr auff den tauffstein gelegt, sondern dem sigristen entweders 
in das hauß geschickt oder aber, wie dißmahl üblich, von den hebammen ihme in der 
kirchen in die hand gegeben werden. Die Ordnung war von den Kanzeln zu verlesen (P  9.694; 
RM 15.143).

y )  Ordnung wider den pracht und uberfluß in kleideren, wie auch andere 
excessen und uppigkeiten in der sta tt Bern 

1715 November 25.

R  und B tun kund: Demnach allhiesige christliche hohe lands-oberkeit 
mit bedauren wahrnemmen —  müssen, daß ihre hievor wider den —  uber- 
fluß und pracht in kleidungen —  angesehene ordnungen ein mehrers nicht 
gefruchtet, habend —  sie —  das alte mandat durchgehen, dasjenige, so 
darinn nicht so gar eigentlich und deutlich außgetruckt ware, mehrers er- 
heiteren, wie —  das, so durch den lauff der zeit sich abgeänderet, muog- 
lichest verbesseren und dermassen fuor dero stadt und land einrichten lassen, 
daß —  ehrbar- und anständigkeit gepflantzet und erhalten werden —  : 
ins gemein

1. V on sa m m e tig em  u n d  se id ig em  zeug . Aller sammet, er seye 
glatt oder gebluohmt sowohl als andere kostbahre seidene und baumwollene 
deren elen breiter zeug,1 den preiß der 25 batzen die ell uobersteigt, soll 
männiglichen zu allen Zeiten und aller orthen zu tragen verbotten seyn,

1 so  i s t  z u  e rg ä n zen .
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aussert was an parreten, peruossen, auffschlägen der manns-röcken, 
schluopffen, angloise und mäntlen gebraucht wird, bey 20 % buß.

Alles andere seidene zeug aber, so eien breit und auff das höchst auff den 
preiß der 25 batzen die eil steiget, mag männiglichen sowohl an sonn- als 
werck-tagen, umb hierdurch die bißhar bemerckte mannigfaltigkeit der 
kleidungen abzumeiden, bewilliget seyn. Damit aber diese nachlassung in 
seidenem zeug nicht mißbraucht werde, habend mgh und oberen dargegen 
geordnet und erkannt, daß man keines auff credit nemmen noch geben, 
deßtwegen auch niemanden kein recht administriert, noch pfandt-forderung 
bewilliget werden solle.

2. Vom  go ld  u n d  s ilb e r .  Denne soll jedermänniglich ohne unter- 
scheid zu tragen verbotten seyn alle gold- und silber-stuck; item allerley 
arbeit von gold- und silber-faden, als da seyn mögen guldene und silberne 
frantzen, schlingen, spitzen, galaunen, schnuor, knöpff etc, auch alles brodier 
und stick-werck, es seye gut oder falsch etc, summa alle andere dergleichen 
eitele und kostbahre sachen, von was form, materi und namen dieselben 
immer seyn —  möchten, sowohl inn — als aussert der s ta tt, Teutschen und 
Weltschen lands — , aussert an hoch-oberkeitlichen verordneten gesand- 
schafften oder oberkeitlichen bewilligten ehren-ritten bey ein- und auß- 
begleitungen frembder herren, da allein die guldene und silberne galaunen, 
schnuor oder gestick-werck an sattel-deckenen und pistolen-hulfft-kappen 
weiters erlaubt, an den kleidungen und mäntlen aber immerdar verbotten 
sind.

Gold- und silber-arbeit und dergleichen zierrathen aber, die gantz massiv 
sind, bleiben zugelassen, darunder auch die knöpff, so von purem gold- 
und silber-draht gemacht, --- gemeint sind.

Ferners soll —  verbotten seyn allerley schmeltz-werck; item alle sowohl 
gute als falsche perlen und edelgesteinen, aussert was bereits in finger- 
ringen eingefasset ist — .

Und weilen —  man nun und dann fuor die trauw- und eheringen grosse 
summen gelds ohnnöhtiger weiß auffgewendet, so ist —  gesetzet worden, 
daß fuorohin weder vor noch nach der hochzeit kein trauw- oder ehe-ring 
mit edelgesteinen gegeben werden solle; sonderen wann man jeh einen ehe- 
ring geben wollte, selbiger nur von gold und ohne gestern seyn solle, alles 
bey zehen pfunden buß von jeder ubertrettung —  fuor das erste, 20 % fuor 
das andere und 30 fuor das dritte mahl.

3. Vom  le in w a a d t  u n d  s p itz e n . Aller außländische leinwaadt soll 
—  verbotten seyn, außgenommen was zu halßtuocheren, rabbäten, man-
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gettes, tours de gorge, gehäub und engagentes gebraucht wird; jedoch soll 
der Cambray allein zu den rabätten erlaubt seyn.

Gleicher gestalten soll auff ein neuwes der gebrauch aller, sowohl aussert 
als im land gemachter spitzen von seiden und faden, als einer unnützen und 
nur zum pracht dienenden, auch viel geld auß dem land ziehenden sach, 
abgestellt seyn, und derselben keine mehr gestattet, noch an deren platz 
zur zierd etwas anders von kostbahrem seidenem oder feinem tuch und lein- 
waadt gemacht werden; aussert daß - - - den manns-personen die oben her 
dem halß nach an ihren rabbäten zu beschirmung derselben nutzlich ge- 
brauchende kleine geringe spitzli, als darbey keine kostbarkeit - - - geschicht, 
wie auch eben dergleichen an den häublinen der jungen kinderen, auch so- 
fehr sie nicht köstlicher —  als jetzt gemeldte spitzen seyen, sonst gar keine 
andere zu tragen erlaubt werden, -  alles bey 3 pfunden buß fürs erste, 6 % 
fürs andere, und 9 Ü fürs dritte mahl der ubertrettung.

4. L e id - tra g e n . In dem leid-tragen hat man beobachtet, daß solches 
allzuweith hinauß geschiehet; deshalb wird geordnet, daß in auffsteigender 
oder absteigender linien, so weith selbige langet, man leid tragen möge; in 
der seithen linien aber nur für brüder und schwesteren, schwäger und ge- 
schweyen, wie auch oncles und tantes, nepveu und nieces, und weilen sich 
offtmahlen zugetragen, daß ein hauß-vatter oder hauß-mutter auch nur 
wegen eines kleinen unmündigen kinds 7, 8 oder mehr personen kleiden 
lassen und also grossen kosten haben müssen, so ist dahero gesetzt worden, 
daß aussert den eiteren die kinder deß hauses und wem weiters das leid- 
tragen zugelassen ist, solches in diesem fall anders nicht thun mögen, als 
durch das sogenannte petit deuil oder kleine leid-tragen.

Was —  die tracht und form der trauwer-kleidung —  antrifft, sollen 
selbige nach aller bescheidenheit eingerichtet seyn; ins besonders aber hat 
es den verstand, daß die leid-mäntel nicht länger als andere ordinari mäntel 
seyn, und sollen auch die crepes sich nach den mäntlen regulieren, und die 
weibs-personen gleichfalls die crepes länger nicht tragen, als daß sie biß 
auff die knie reichen mögen; -  alles bey obbestimmter buß der 3, 6 und 
9 pfunden vom erst, anderen und dritten mahl der ubertrettung.

5. V on m o b ilie n  u n d  h a u ß rä h t l ic h e n  s a c h e n . 1. Gleichwie gold 
und silber —  verbotten ist, also hat es auch den verstand, daß solches eben- 
falls an tapezereyen, bettenen, tischtücheren, toilettes, seßlen und anderen 
haußrähtlichen sachen —  verbotten seyn soll — , auch alles seidene zeug, 
also daß man sich zu bettenen, ruhw-betten, seßlen, tischtücheren und der- 
gleichen allein der sarges oder sonst hier gemachten wüllenem zeug be-
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dienen solle. 2. Zu denen tapezereyen sollen die sogenannten haute lisses 
und verdures gäntzlichen verbotten seyn. 3. Wie nicht weniger auch die 
excessiv grossen spiegel, deren --- auff das höchste die glace drey schuh 
hoch seye; -  alles bey poen der 10 pfunden buß fürs erste, 20 fuors andere 
und 30 fuors dritte mahl. 4. In ansehen dann derjenigen mobilien, so durch 
diese ordnung verbotten seynd und sich bereits in eint- und anderen häu- 
seren befinden möchten, hat es den verstand, daß man selbige zwar auß- 
brauchen mag, so fehr keine solche köstlichkeiten darunder, so durch hie- 
voriges mandat verbotten gewesen, wie gold, silber, sammet und der- 
gleichen. Dennoch sollend —  alle, so mit dergleichen dißmahls verbieten- 
den mobilien versehen, --- schuldig seyn, dieselben der cammeren innert 
monats-frist specifice anzegeben, damit solche eingeschrieben und gezeich- 
net werden mögind; sonst in ermanglendem fall sie mit der —  buß beleget 
werden sollen, als wann sie solche mobilien erst seith der publication deß 
mandats hätten machen lassen.

6. K le id u n g  d e r m a n n s -p e rs o n e n . Mögend selbige sich in wollen, 
halb seiden und seiden nach belieben kleiden, wofern dieser letzten waar 
halben der im —  ersten articul gemeldte preiß nicht uoberfahren werde. 
An sontagen sollend in der s ta tt alle verheurathete im hauß gottes mit 
schwartzen mäntlen erscheinen, ohnverheurathete aber mögen mäntel von 
anderen farben tragen. An wercktagen sowohl in predigen als gebetten soll 
jeglichem frey stehen zu gehen, wie es sich ihme schicket, aussert den 
stands-gliederen, so von anständigkeit wegen zu allen Zeiten mit schwartzen 
mäntlen in der kirchen erscheinen sollen; dannethin sollend sie, die stands- 
glieder, auch an den communions-tagen, kinds-tauffenen (jedoch bey diesen 
letzteren nohtfäll außgenommen) und auch an der solennität deß oster- 
montags in schwartzer kleidung erscheinen.

Der perruquen halb, mögen selbige in anständiger grosse getragen wer- 
den, die perruques quarres oder perruques d’avocat aber sollen gäntzlich 
verbotten seyn, bey poen zehen pfunden buß gegen denenjenigen, so wider 
obige beyde articul fehlen wurden.

Diesen —  articlen sollen sich alle auß der frembde ankommende burger, 
sie wollind hier verbleiben oder nicht, und zwar von dem tag ihrer allhar- 
kunfft an conformieren — .

7. K le id u n g  d e r w e ib s -p e rso n e n . —  (Inhaltlich wie Ziffer 6 erster 
Satz); die kleider aber sollen gantz glatt und einfaltig ohne falbelaz, spitzen 
oder fransen außgemacht, auch nicht dem boden nachschleiffend getragen 
werden, und dem halß nach zu sehr außgeschnittene bruost verbotten seyn
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etc. Weilen aber durch vorgehenderes mandat mehrwehrtiges seidenes 
gezeug an sonntagen zu tragen erlaubt gewesen --- , welches, so es auß- 
zutragen —  verbotten wurde, die haußhaltungen in grosse und unnöhtige 
kosten setzen könnte, als sollen alle diejenigen, die etwas dergleichen

5 hätten, —  solches unser reformation-cammer vorweisen, zeichnen und ein- 
schreiben lassen in zeit eines monats nach der publication, und nachmahls 
ihnen erlaubt seyn, selbiges an sonn- und feyr-tagen außzutragen; -  bey 
poen der 20 pfunden buß in ansehen der widerhandlenden.

Deß gehäubs und der kopff-tracht halber mögen die weibs-persohnen 
io sich wohl der coiffette und cornette inn- und aussert dem hauß bedienen, 

so fehr sie nit mit spitzen, neges oder campanes außgezieret, und darmit
kein exceß erscheine, bey 10 % buß.

Deßgleichen werden ihnen auch zugelassen die fuortuocher von mousseline, 
so fehr kein broderie noch gestick-werck daruff seye, wie dann dergleichen

15 broderies - - - auch an anderem gäntzlich verbotten ist.
So bleibet auch vorbaß verbotten alles kostbahre peltz-werck von zöblen, 

hermeline und straussen-federen.
Der schuhnen und pantofflen halb sollen sie sich der im land fabricierten 

bedienen und darauff weder brodierung noch gestickwerck machen.

20 8. D er k in d e re n  h a lb . Damit die jugend beyzeiten zu der ehrbarkeit
gehalten werde, soll solchen aller uberfluß an rubanden und dergleichen 
eitelkeiten verbotten seyn. Es sollen auch ihre kleider von minderwehrtigem 
zeug, wullen und halb seiden, keines wegs aber von gantz seidenem gemacht 
werden, es wäre dann sach, daß solche von alten kleideren gezogen wurden,

25 als welche die töchteren, so das 15. jahr erreichet, an sonn- und feyr-tagen 
außbrechen mögen.

Der haupt-tracht halber an den töchterlenen lasset man es bey diß- 
mahliger mode bewenden, aussert daß auch die kleinen einfachen coiffetlin 
ihnen erlaubt seyn mögen, wofern keine spitzen daran gesetzt werden,

30 auch solche nicht von köstlichem leinwaadt seyen.

9. D er d ie n s te n  h a lb . Sollen die mägd, so viel möglich, ihre ab dem 
land gebrachte tracht behalten und sich zu ihrer kleidung deß gemeinen 
zuogs und tuocheren bedienen, als welchen gar alles seidene zeug, wie auch die 
mousseline oder anderer köstlicher leinwaadt verbotten ist, bey der in 

35 hie vorigem mandat bestimmbten straff der drey pfunden von jeder uber-
trettung zu beziehen.

Die knechten dann sollen die liberey ihrer herren, oder auffs wenigste



aiguillettes zum Zeichen, daß sie diener seyen, tragen, bey obbestimmbter 
buß. - - -1.

10. V on den  a llz u k ö s tl ic h e n  g a s te re y e n  u n d  theuorenuorthenen . 
—  weilen dieser uberfluß fuornemblich in den wirthshäuseren und bey denen 
traiteurs herrschet — , hat die hohe nohtwendigkeit erforderet, daß die 
wirthen und traiteurs eingeschrancket werden. Es wird statuirt, daß auffs 
höchste, wann man am köstlichsten tractieret, auff eine person nit mehr, 
ohne den wein, als 20 batzen geforderet und bezahlt werden sollend, bey 
50 pfunden buß, nicht allein von dem wirthen und traiteur zu beziehen, 
sonderen auch noch so viel von denjenigen, so höher verglichen oder 
bezahlt hätten.

11. Vom  s c h l i t t e n - f a h re n .  Weilen mgh das schlittenfahren als ein 
unschuldige ergötzlichkeit der jugend ansehend, dafern es innert seinen 
gebührenden schrancken beschehe, so wollend selbe solches auch den kna- 
ben und töchteren an gemeinen tagen biß abends umb 6 uhren zugelassen 
haben, mit dem heiteren geding, daß sie in keinem wirthshauß weder inn- 
noch ussert der s ta tt einkehren, an sonn-, feyr- und fest-tagen aber das 
schlitten-fahren gäntzlich underlassen sollind; alles bey 20 % bueß: — .

12. V on den n a c h t - tä n tz e n .  Obwohlen das tantzen —  durch das 
grosse mandat verbotten, so erforderen dennoch die seith kurtzem in 
schwang kommene ball- und nacht-täntz ein sonderbahres einsehen, als 
solche, welche —  auß lauter uppigkeit angestellet werden, darbey mit 
köstlichen collationen grosse verschwändungen vorgehen, kein zeit be- 
obachtet wird und viel ubels underlauffen kan.

—  alle eiteren und wer der eitern sta tt vertrittet, [sollen] die ihrigen 
kräfftiglich abhalten, deßwegen auch allwegen uobertrettenden falls nicht 
nur die fehlbahren, sonderen auch und fuornemblich die hauß-vätter und 
hauß-muotteren vor die cammer beschicket werden. Strafe: 100 % buß von 
demjenigen zebeziechen, der hierzu den platz geben, und gleich viel von 
dem, der den tantz anstellen wurde, welcher noch uober das mit zweymal 
24 ständiger, das ist der oberen gefangenschafft; die spielluoht aber ent- 
weders am leib oder gut nach mrgh gutfinden abgestrafft werden sollen.

Im  übrigen bleibt es bei dem großen Mandat, jedoch mit der exemption, 
daß die täntz allein an hochzeiten, ohne erlag der sechs cronen, gehalten 
werden mögen.

1 Das Mandat vom 14. November 1708 deß diensts- und löhnen halb der knecht und 
mägden wird erneuert.
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Bey obigem anlaß habend mgh —  befolchen, daß den herren und knaben 
gäntzlich verbotten seyn solle, bey den hochzeiten und gevatterschafften 
die töchteren mit mäyen, handschue, riband und andern dergleichen präsen- 
ten - - - durch sich oder andere zu beschäncken, als welches zu einem grossen 
kostbahren excess kommen und deßwegen gäntzlich abgestellt seyn soll, 
bey 50 pfunden straff.

13. Vom  h o h en  s p ih le n . Under anderen leichtfertigkeiten hat auch 
die spihl-sucht schädlicher als vor diesem geschehen, - - - nicht allein under 
manns- sondern auch under weibs-personen ledigen und verehelichten 
stands uoberhand zu nemmen angefangen, massen in einem sitz, auch wohl 
in einem satz, grosse summen darauff sollen gegangen seyn. Es ist deshalb 
notig, darauff bedacht zu seyn, wie diese - - - spihl-sucht, als ein stiffterin 
vielen unheils, hinderhalten werde.

Die weilen aber solches hohes spielen gemeinlichen in privat-häuseren ge- 
braucht wird, sollend beforderst die elteren vermahnt seyn, das den ihrigen 
nicht mehr zu gestatten, — . Und soll dergleichen hohes spihlen nicht allein 
mit confiscation alles gewonnen spihl-gelds, sonderen noch uober das mit 
einer noch viel schärpfferen straff nach gestaltsamme der sach angesehen 
werden, als sonst ins gemein uff das spihlen gesetzet i s t : uber das soll der, 
so in einem solchen hohen spihl gewonnen, ohngeacht der confiscation, den- 
noch dem verluorstigen, wann derselbe ihne verleidet, seinen verlurst zu 
ersetzen angehalten werden.

Für das spihlen ins gemein gilt weiter das grosse Mandat.

14. Vom n ä c h tl ic h e n  u m b sc h w e iffe n  a u ff  d e r g a sse n . Ferners 
ist allen burgerlich- und friedfertigen gemuoetern höchst zewider das grosse 
unwesen, so man offt auff den gassen hören muß, da nicht allein durch ein 
wildes geschrey, wüten und toben, pochslen und uff die kästen schlagen die 
nachtruhw verstöhret und viel leuth, sonderlich kranckne, hefftig er- 
schrecket, sondern auch gar durch niderreissen der bäncken und kästen, 
oder auch durch hinunderwerffen schwärer steinen, fässeren, wein-leiteren 
ab den kilch-mauren auff die häuser an der Matten viel leuth beschädiget 
werden, welches in einer wohl policierten stadt zu bedauren, da stille ruhw 
und sanfftes wesen wohnen soll.

Warnung, alles nächtlichen unwesens, schwärmens und stürmens sich 
gäntzlichen zemüssigen, bey oberkeitlicher straff und ungnad, zumahlen 
diejenigen, so sich hierinn fählbar erzeigen wurden, —  weilen dergleichen 
frävel ungleich, von der executions-cammer nach gestaltsame der sachen 
ernstlich abgestrafft, oder nach wichtigkeit deß frävels durch herr groß



31 y 963

weibel oder herr gricht-schreiberen berechtiget und dem täglichen raht zu 
höherer straff verleidet werden sollen.

15. V on m a ß q u e ra d e n  od er m u m m ere y e n . Dieweilen auch die 
mummereyen als ein instrument vieler boßheit und ohnerbarkeiten in einem 
wohl angeordneten regiment nicht können, noch sollen geduldet werden, als 
wollend ihr gn. dieselben —  verbotten haben —  bey 50 pfunden buß — , 
ohne nachlaß zebeziechen, und soll darüber auß von masqueraden und 
mummereyen an hochzeiten von dem hochzeiter, in anderen begebenheiten 
aber von dem besitzeren deß hauses die buß der 50 % gleichmässig wie von 
denen vermummeten selbsten bezogen werden; und wann die vermaß- 
quierte oder vermummete personen nicht angeben wurden, sollend denn- 
zumahlen der hochzeiter oder haußvatter annoch schuldig seyn, fuor jede 
person, so viel deren sind, die buß zebezahlen. Diejenigen aber, so die geld- 
straff zu erlegen nicht vermöchten, sollen auf gnad hin vor das burgeren- 
zihl hinauß verwiesen werden. Es soll aber under den mummereyen auch 
begriffen —  seyn das nächtliche umbharschweiffen in den nacht-rocken, 
welches seith etlicher zeit dahar ist vorgenommen worden.

Was —  etwan an faßnachten von knaben, kinderen oder anderen leuthen 
mit putzen und umbharlauffen vorgehet, bleibt unter den Vorschriften des 
großen Mandats.

16. U b e rflu ß  in  g e v a t te r s c h a f f te n .  Zu erleichterung der beschwer- 
den in ge vatt er schafften wird --- verordnet1, daß hinfuohro die tauff- 
gezuogen fuor den einbund, die kindbett- und neuow-jahrs-verehrung zusam- 
men —  ein alte duplonen oder deren wärth, auffs höchste aber —  zwo 
ducaten, aber wohl minder geben mögen. Solches geschenck soll dem herren 
helffer, so den tauff verrichten wdrd, in einem zedel, darinn deß tauff- 
gezeuogen oder gezeugin namen innwendig, und deß kinds vatters namen 
außwendig geschrieben, ins hauß geschicket, durch denselben geöffnet, 
examiniert, und wann selbiges der ordnung nicht widerig, wiederum zu- 
gemacht, und allwegen eines kinds einbuond mit ihren zedlen alle drey zu- 
sammen in ein paquet verschlossen, an deß kinds eiteren uoberschrieben, 
und durch die hebammen, die allwegen das paquet bey deß herren helffers 
hauß abholen soll, denselben uoberbracht; wann aber jemand —  den ein- 
bund nicht verdeuter massen uoberschicken wurde, ein solcher soll von dem 
herren helffer —  mit ubergebung deß einbunds der execution-cammer ein-

1 Das Folgende in Absatz 1 und Absatz 3 entspricht der Ordnung von Sch und R vom
4. April 1704 (Beifügung zur Ordnung vom 10. August 1697 (Bemerkung 2 zu x hievor).
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geben, und die hindansetzung diesers best-gemeinten einsehens mit 50 pfun- 
den abgestrafft werden.

—  wegen der kosten, so deß kindes elteren bey den kindbettenen mit 
collationen und sonsten bißharo ertragen, werden diese gänzlich abgeschafft, 

5 sodaß ins kuonfftig die zu tauff-zeuginnen oder gotten erbättene weibs- 
personen deß begleits der so genannten ehren-frauwen (so mgh hierdurch 
gäntzlich abgestellet haben wollend) sich enthalten, weder vor dem h. 
tauff das kind bey der kindbetteren abholen, noch nach demselben solches 
nach hauß tragen, sonderen gleich den tauff-zeugen ihr pflicht allein in der 

io kirchen verrichten, die hebammen aber die kinder in die kirchen und zu- 
ruck tragen, also die tauffzeuginnen selbigen tags die kindbetterin nicht zu
besuchen haben sollind, alles bey —  straff der fuonfftzig pfunden.

In ansehen obangeregter kindbetti-schenckungen hat es gleichwohlen 
diesen verstand, daß armen und duorfftigen kindbetterinnen zur erquickung 

15 etwelche nahrung in die kindbette zeschicken als ein werck christenlicher
liebe einem jeden —  frey stehen solle.

Es soll auch fuohrohin das sigristen-gelt nicht mehr auff den tauff-stein 
geleget, sondern dem sigristen in das hauß geschicket werden.

[17.] In ansehen der beschick- und abstraffung der fehlbaren ist ver- 
20 ordnet, daß der cammer frey stehen soll, entweders die fehlbaren selbsten

oder den hauß-vatter zu beschicken.
Warnung, daß diejenigen, so über dreymahlige straffanwendung sich dar- 

an nicht kehren, sondern mit ihren ubertrettungen ungehorsamlich fort- 
fahren wurden, einem täglichen raht verleidet, und nach beschaffenheit der

25 sachen mit mehrerer und schärpfferer straff werden angesehen werden.
Im fahl dann sich auch der ungehorsamen erfinden solten, welche über 

dreymalige, beym hauß angelegte citation nicht erscheinen, oder ob sie 
gleich erschienen, dennoch um die buß über dreymalige abforderung nicht 
abschaffen wollten, so sollen dergleichen ungehorsame durch die cammer 

30 vor raht verleidet, und wann sie deß stands wären, vor raht auß nochmalen 
durch mahnungs-zedel verwahrnet, nach dreymaliger vergeblicher war- 
nung aber die cammer mit einem leibhafft versehen, die anderen aber, so 
nicht deß stands wären, vor das burgeren-zihl hinauß verwiesen werden, 
die eint- und anderen so lang, biß sie sich gehorsam werden eingestellt

35 erschienen seyn und um die buß abgeschaffet haben.

[18.] Damit nun die execution aller dieser hoch-oberkeitlichen einsehen 
erhalten werden möge, wird die verordnete executions-cammer sich eifferigst 
angelegen seyn lassen, die fehlbaren in erfahrung zu bringen, und ferners
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harinnen zu procedieren, wie die ihnen ertheilte ernstliche instruction auß- 
weiset.

Es versehen sich aber mgh und oberen dessen, es werde ein jeder viel- 
mehr auß liebe zur bescheidenheit, zucht und ehrbarkeit, ja  gott dem 
herren und der hohen oberkeit zu gefallen, als auß forcht der straff dieser 
ordnung sich gelassentlich underwerffen, und in behertzigung dieser über 
alle massen betrübten Zeiten, da man sich gar in den staub und in die aschen 
werffen solte, zu bezeudung1 einer ungefärbten buß und demuht vor gott, 
sich selbsten noch vielmehr und enger einzihlen, als aber die ordnung von 
einem jeden erforderet.

RM  66.363. D ruck: in hochoberkeitlicher druckerey MDCCXV. Quartheft 36 Seiten 
(auf den folgenden S. 37-44folgt die ordnung und einsehen der knecht- und mägden halben, 
wegen deren dienst und liedlöhnen, vom 14. November 1708, bestätigt am 25. November 1715; 
diese Ordnung soll im Band V II wiedergegeben werden.

Bemerkung: RM  66. 364 fügt bei: Weilen das fundament diser neüwen ordnung ist, 
daß die übertrettungen abgestrafft werdind, als habind mgh und oberen in ansehen der 
verleideren —  geordnet, daß ein jeglicher assessor der cammeren einen gebeimbden uff- 
seher bestellen und darneben die feüwrgeschauwer, wie auch mrgb und obern, r. und b., 
bediente, als weibel, leüffer und überrütter, die ohne das den eydt auf sich haben, beorderet 
sein sollen, alles das jenige, was sie wider das mandat sehen wurden, anzegeben, welchen 
derowegen der dritte tbeil der bueß heimbdienen wirdt - - -.

z) Erläuterung und vermehrung der reformation-ordnung von anno 1715 

1724 Dezember 29.

R  und B tun kund und haben zu kuonfftiger nachricht in truck zu geben, 
von hauß zu hauß communicieren und endlichen von cantzlen verlesen zu 
lassen gutfunden: da der eytele schnöde pracht mit vielfärbigen seydenen 
kleideren und das leichtfertige hohe spielen seith einicher zeit daher der- 
gestalten uoberhand genommen, daß die —  sonderlich in anno 1715 hier- 
wider angesehene ordnung —  nicht mehr zulänglich, habend ihr gnaden —  
die vorangezogene alte ordnung uobersehen, und auß lands-vätterlichem 
eyffer ehrbar- und anständigkeit zu pflantzen, selbige um etwas abgeendert 
und verbesseret, wie folget: —

[1.] V on se id en em  zeug . 1715 wurde zwar erlaubt, daß aller seidene 
zeug, so ellen breit und den preiß von 25 batzen nicht uobersteiget, getragen 
werden dürfe; da aber ihr gnaden —  wahrnemmen muossen, daß nicht nur

l sic / statt bezeugung.
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ohnanständig, daß vielfärbige kleidungen von kostbahren farben ins hauß 
gottes und aussert demselben getragen, sonderen auch vermitlest der allzu 
kostbahren farben der preiß der seidenen zeugen also hoch getrieben werde, 
daß man nicht allemahl wohl entdecken können, wie viel selbe gekostet ? 
hiemit die execution gedeuter ordnung hierdurch hindertrieben worden; 
so bleibt es zwar bei dem Preis von 25 Batzen, wie bisher, aber unter der 
Bedingung, daß nur einfarbiger und einfärbig geblümter, item couleur 
changeant und endlich auch glatt gestrichleter vielfärbiger zeug gelitten 
und zugelassen, —  aber die nachstehende vier farben, als pon^eau, car- 
mosin, pourper und kirsen-farb —  allerdings verbotten, die ubertretter 
dann mit der straff angesehen werden sollen, als wann sie zeug von allzu 
hohem preiß getragen - - -.

Damit man aber auch zeit habe, diejenigen kleider außzutragen, so auß 
seidenem —  anno 1715 zugelassenem und durch gegenwärtiges einsehen 
verbottenem zeug bestehen, so habend ihr gnaden sothanes termin auff 
drey jahr hiemit also gesetzet, daß solchemnach ohne gnad —  wider die —  
widerhandlende verfahren werden solle.

[2.] V on den  ro b es  v o la n te s .  Die neue, unanständige — , auch un- 
nuotze und kostbahre mode mit den so genannten robes volantes und demi 
volantes wird verboten bei 5 % Buße fü r  das erste, 10 % fü r  das zweite und 
15% fü r  das dritte Mal; und es sollen auff weiteres ubertretten dergleichen 
fehlbahre mngh den rähten zur abstraffung verleydet werden. —

Der Reformationskammer wird, wie hievor, wiederum der gewalt beygelegt, 
auff alle neue modes und excessen, so landschädlich, ohnanständig und 
ärgerlich wären, zu achten, die personen, so deren gebrauchen wurden, zu 
bescheiden und sie fuors erste mahl abzumahnen, hernach aber nach befinden 
zu straffen - - -.

[3.] Von hohem  sp ie le n . Da Art, 13 der Ordnung von 1715 seinen 
Zweck nicht erreicht hat, und auß bösem erger worden, werden zu mehrerer 
hinderhaltung deß hohen spielens sonderlich die jeux d’hazard oder gluock- 
spiele, als bassette, pharao, landsknecht, oberlanden, bocken und der- 
gleichen, gleich dem hohen spielen, bey 100 thalteren straff von dem oder 
denen, so im spiel gewonnen, zu bezeuhen, neben confiscation alles gewon- 
nenen spiel-gelts verboten. Jedermann wird vermahnt, solches den ihrigen 
oder anderen, so sich bey ihnen einfinden solten, nicht zu gestatten. —

Wie aber dergleichen spieler, um diesere - - - werck - - - geheim zu halten, 
sich meistens in die wirths-häuser begeben und allda in gemächer einschlies- 
sen, daß sie weder von dem wirthen, noch seinen haußgenossen gesehen,
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noch verleydet werden mögen, so wird erkannt, daß die jenigen, so in be- 
schlossenen gemachen spielen wurden, als wuorckliche ubertretter gegen- 
wärtigen verbotts gehalten, und als hohe spieler mit obaußgesetzter straff 
angesehen werden sollind.

Damit aber dergleichen ubertrettungen —  mehrers verleydet werden, 
so ist mrgh will, daß wann der verleyder selbsten under den spieleren be- 
griffen, ihme der halbe theil der auff das hohe spiel gesetzten buß, samt dem 
halben theil dessen, so er im spiel verlohren haben möchte, neben seiner 
geheimhaltung heimdienen, ihme aber zugelassen seyn solle, die fehlbaren 
anstatt der versammleten gesammten reformations-cammer allein einem 
ehrenglied derselben anzuzeigen, um die sach nachwärts undersuchen 
zu können.

Wann aber der verleyder nicht under den fehlbahren begriffen, so soll 
dem- oder denenjenigen, so gelt verlohren, der halbe theil deß verlursts 
wider zugestelt, dem verleyder aber der halbe theil der uoberbliebenen confis- 
cation, hiemit deren vierter theil, samt der halben buß zukommen, auch, 
fahls in zweiffel gezogen werden wolte, ob das vorgangene spielen under 
das hohe spielen zu rechnen, meinen hoch-wohl-geehrten herren der refor- 
mations-cammer das urtheil außzufellen, jedoch also überlassen seyn — , 
daß solches vor mgh die räht gezogen werden möge, welchen dann der ge- 
walt hierdurch beygelegt wird, hierüber endlich abzusprechen, ohne daß 
man es weiters zeuochen mag.

Wenn diejenigen, so hohen spielens wegen verleydet und bescheiden wor- 
den, solches --- weder bekennen wollen, noch durch gnugsamme kund- 
schafften dessen uoberfuohrt werden können, so sind die reformation-richter 
dahin begwältiget (fahls sonsten kein mittel zur entdeckung, und aber be- 
gruondter argwohn vorhanden) ein- oder mehrere, so gespielet oder gegen- 
wärtig gewesen, da gespielet worden, bey aufflegung deß eyds zu eröffnung 
der warheit anzuhalten — .

Fahls nun die eint- oder andere bekennen und sonsten überzeuget werden 
sollten, hochgespielet zu haben, und alsdann dasjenige, so sie gewonnen, wie 
—  die auffgesetzte buß —  zu erlegen nicht im vermögen wären, so sollen 
sie entweders mit gefangenschafft oder sonsten mit einer anderen gut- 
findenden straff von mngh den rähten, nach deßtwegen ihnen uoberlas- 
senem gewalt angesehen, der verleyder aber —  von oberkeits wegen re- 
compensiert werden — .

Im  übrigen bleibt es fü r  das spielen insgemein —  bey dem innhalt deß 
grossen so genannten meyen-mandats.
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[4.] Von b ro d ie r te m  u n d  m it fa d e n  g e s tic k te m  le in w a d t . 
Dies war in Art. 3 des Mandats von 1715 zu tragen verboten. Da es aber eine 
sach, so ehrliche burgers-töchteren oder andere ihr gnaden angehörige 
entweders für sich selbsten oder andere machen und die letstere auch dar- 
mit ihren underhalt ihnen anschaffen können, so habend mgh die mit faden 
auff leinwadt gestickte arbeit zwar bewilliget, dafern namlich selbige hier 
im land gemacht und nicht von aussenhar beschickt worden. Wann aber 
begründter verdacht wäre, daß solche von ausseren orten harkomme, so 
wird —  die reformations-cammer deme nachzuforschen und zu dem end 
sowol die beklagten, als andere zu citieren wüssen und fahls entdeckens die 
straff, so hievor im mandat de anno 1715 —  gesetzt worden, bezeüchen 
und dem verleyder seinen antheil gefolgen lassen.

Was aber mit gold, silber, seiden und wollengestickte arbeit ansehen 
will, so - - - bleibt [selbige] gäntzlich verbotten, nach dem innhalt der ord- 
nung von anno 1715, als welche mgh und oberen, r. und b. in allen ihren 
puncten, so hierdurch nicht abgeenderet oder erläuteret worden, frischer 
dingen bestätiget haben wollen. —

P 11. 223-239. R M  99.188.
D ruck: Quartheft 15 Seiten, in St.
Bemerkung en : 1. R und B verboten am 9. Januar 1728, die sogenannten frömbden per- 

siennes, als ein landschädliche, das gelt auß dem land zeühende, auch den manufacturen 
sehr nachtheilige stoffen(!) --- zetragen, bey confiscation neben einer büß von 20 thalern 
fürs erste, 25 th. fürs andere und 30 th. fürs dritte mahl, berücksichtigten jedoch, daß viel der- 
gleichen persiennes an kleideren und ganzen stuken sich allhier befinden, welche vor gegen- 
wertigem verbott eingekauffet worden; derowegen sie - - - geordnet, daß die gemachte kleider 
auß getragen und diejenigen stuk, so bereits eint und andere haben möchten, zu kleideren 
gemachet und zu tragen bewilliget seyn solle, jedennoch also, daß die jenigen, so der
gleichen —  bereits haben möchten, sich innert 14 tagen zeith von publication gegenwerti
gen einsehens an zerechnen, von1 mnhwh der reformation cammer stellen und solche vor
legen, dergleichen stuk und kleider alda ohne entgeh gezeichnet, alles in einen besonderen 
rodel eingeschrieben, nach verfließung —  der 14 tagen aber deßen völlig abgewiesen wer
den sollind; da übrigens dergleichen persiennes zu verkauffen bey confiscation und einer 
hohen straff allen hiesigen handelsleüthen verbotten worden --- (P  11. 411-416; RM  
116.169 ff.).

2. Am 31. Dezember 1725 wurden alle fremden und einheimischen Lotterien oder glücks- 
haffen und das Sammeln von Einsätzen dafür bei hohen Bußen und Konfiskation untersagt 
(M  13.453; RM  104.232).

1 sic ! statt vor ?
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aa)  Ordnung wider den pracht und uberfluß in kleideren, wie auch andere 
excessen und uppigkeiten in der s ta tt Bern und dero Teutschen stätten 

und landen.

1728 Marz 10.

R  und B haben mit bedauren wahrnemmen müssen, daß ihre wider den 
schnöden uberfluß und pracht der kleidung und andere köstlichkeiten auß- 
gebene ordnungen nicht gefruchtet, als daß leyder sothanes ubel je mehr 
und mehr eingerissen, ja gar andere eytelkeiten uoberhand nemmen wollen, 
deren die vorige mandat nicht gedencken; sie haben deshalb zu möglichster 
hinderhaltung diesers landsschädlichen ubels —  gegenwärtiges einsehen 
fuor dero sta tt und land beschlossen:

1. In sg e m e in  von  sa m m e t u n d  se y d en e m  zeug , wie 1715 (y Z if
fer 1 Absatz 1 ), jedoch ist ellenbreiter seydener zeug im Preis bis 30 Batzen 
die Elle zugelassen. Die Buße ist nun neben der confiscation —  20 thaler 
buß fürs erste, 25 thaler fürs andere und 30 thaler fürs dritte mahl; doch 
ist Sammet allein zu perrüssen, pareten, mantel-füteren, mantel-krägen, 
auffschlägen an manns-röcken und schlüpffen, denne coeffes für weibs- 
personen erlaubt.

Statt des Absatz 2 der Ziffer 1 von 1715 (y ) folgt: Anlangend aber die- 
jenige seydene kleider, so bereits gemacht, habend ihr gn. —  geordnet: 
weilen selbe außzutragen durch die ordnung von anno 1724 3 jahr termin 
vergont worden1, solcher nunmehro verflossen, daß alle dergleichen kleider, 
dar von die eil von ellenbreitem zeug den preiß der 30 batzen übersteiget, 
sie seyen --- gezeichnet worden oder nicht, fürohin jedermann zu tragen 
abgestellt seyn sollind, bey obvernamseter straff neben der confiscation.

2. P e rs ie n n e s . Inhaltlich wie das Verbot vom 9. Januar 1728 (Bemer
kung zu der Erläuterung vom 29. Dezember 1724), jedoch mit der Änderung, 
daß gezeichnete Persiennes nur wahrend 5 Jahren von dato der publication 
gegenwärtiger ordnung an zu rechnen, außzutragen vergont ist.

3. Von g o ld , s ilb e r ,  ju v e le n  u n d  p e r le n . Inhaltlich wie 1715 
Ziffer 2 Absatz 1 und 2; nachher folgt nun:

Weiters sollen gäntzlich abgestellt seyn allerley juwelen, edelgestein und 
perlen, alles gut und falsch — , hierunder aber die falschen steinen an 
hemmli-knöpfflenen allein nicht gemeint, sonder zugelassen seyn sollen; 
bey straff 20 thaler fürs erste, 25 thaler fürs andere und 30 thaler fürs 
dritte mahl, neben der confiscation.

1 Erläuterung vom 29. Dezember 1724 Ziffer 1 Schlußabsatz (z hievor). . ,

5

10

15

20

25

30

35



970 31 aa

5

10

15

20

25

30

35

4. V o m le in w a a d . Aller frembde und aussert loblicher Eidgnoßschafft 
fabricierte leinwaad ist — , weilen das land mit einheimschem sauberem 
leinwaad zum uberfluß versehen, sowohl ins land zu bringen, als darinn zu 
tragen, jedermänniglich gäntzlich verbotten --- (Strafdrohung wie in 
Ziffer 3) - - - ; aussert daß noch ferners zugelassen bleibet das sogenannte 
Cammer-tuch, baptiste und mousseline ins land zu bringen, dessen aber 
sich allein zu rabätten, halßtuocheren, manchettes, coeffures, engagentes, 
tours de gorge, fuorthuocheren und zu allem gebäub1 deß frauenzimmers zu 
gebrauchen, worbey es gleichwohlen die meynung hat, daß der wuorcklich 
verarbeitete frembde leinwaad an hembderen und anderem außzutragen 
bewilliget und under obigem verbott nicht gemeint seyn solle.

5. V on fre m b d e n  s p itz e n . Verbot, sie ins Land zu bringen und zu 
gebrauchen bei Strafen wie in Ziffer 3 hievor.

Die einländischen spitzen aber, das ist diejenigen, so in ihr gnaden bott- 
mäßigkeit fabriciert werden, —  sind, so fern sie den preiß von 71/2 bz die 
eil nicht übersteigen —  zugelassen, —  den weibs-persohnen —  aber mit 
folgender einschranckung, daß sie deren allein an hembderen, engagentes, 
gehäub und coeffures, jedennoch nur mit einfachem rang tragen mögind; 
bey straff - -- (wie Ziffer 3 hievor).

6. Vom  le y d t r a g e n . ==1715 Ziffer 4 Absatz 1, mit Zusatz: da übrigens 
jedermann noch ferners bewilliget bleibet, sich an den leichten schwartz 
bekleidet einzufinden. Nachher wie 1715 Ziffer 4 Absatz 2. Neu folgt:

Man hat auch —  wahrnemmen muossen, —  daß die diensten bey ab- 
sterben der hauß-herren und hauß-muotteren oder sonsten ins leyd gekleidet 
werden; derowegen solches künfftighin verbotten worden under auff- 
gesetzter straff, daß diejenigen, so ihre diensten schwartz kleiden lassen 
sollten, von jedem —  ins leyd gekleideten dienst 20 pfund, jeder dienst 
aber, so dergleichen schwartze kleidung tragen wurde, zehen pfund buß 
zu bezahlen gehalten seyn solle.

Wie aber gegenwärtige ordnung allein fuor- und nicht hindersich sihet, 
so —  [mögind] diensten, so bereits ins leyd gekleidet, selbige bey ihren 
meisteren wohl außtragen.

Nicht minder —  überflüssig wird gefunden, daß bey dergleichen oc- 
casionen gantze zimmer, item pferd, kutschen, trag-sessel und daherige 
attelages mit schwartzem tuch gekleidet; derowegen, solche köstlichkeiten 
zu hindertreiben, auff jedes stuck sowohl von gemächeren, als pferd, ku t

1 sic ! verdruckt statt gehäub.
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schen und trag-sessel, gleich dem attelage, 20 % bey jeder ubertrettung 
gesetzet worden; anbey aber soll nicht verstanden seyn, wann einer im 
leyd, daß sein pferd nicht mit einer schwartzen sattel-decke versehen 
seyn möge.

7. K le id u n g  de r m a n n s -p e rs o h n e n . Inhalt wie 1715 Ziffer 6, je 
doch im ersten Satz vor nach belieben kleiden mit dem Einschub aber an- 
ständigen einfärbigen zeug; Absatz 2 der Ziffer 6 von 1715 (Der perruquen 
halb) ist weggelassen.

8. K le id u n g  der w e ib s -p e rso h n e n . Weitergehend als den Männern 
ist zugelassen, sich auch mit mehrfärbigem zeug nach belieben zu kleiden, 
sofern der Preis der 30 Batzen fü r  die Elle nicht überschritten wird. Die viel
fachen übrigen Einschränkungen von 1715 (Ziffer 7) sind weggefallen; einzig 
ist nun verfügt: Die kleidung dann soll einfaltig und anständig gemacht, 
besonders aber die dem halß nach allzuweit außgeschnittene bruost ver- 
botten seyn.

Es sollen auch die weibs-persohnen, frauen und töchteren an communions- 
tagen, und wann solche bey dem heiligen tauff sich als tauff-gezeugen stel- 
len, anderst nicht als schwartz gekleidet in der kirchen sehen lassen, bey 
zehen pfund buß.

9. V on b ro d ie r te m  u n d  fa d e n  g e s tic k te m  le in w a d . Absatz 1 
entspricht inhaltlich der Ziffer 4 Absatz 1 der Erläuterung von 1724; Buß
androhung nun 10% .

Anlangend aber die mit gold und silber gestickte arbeit, ist selbe under 
der auff die guldene und silberne galaunen und spitzen gelegten straff 
gäntzlich verbotten; ingleichem auch alles stickwerck von seyden auff 
kleideren, bey 10, 20 und 30 pfunden buß für erst-, ander- und dritte mahl 
der ubertrettung.

Zu gehäub und der kopfftracht mögen die weibs-personen sich alles des- 
sen bedienen, so in gegenwärtigem mandat ihnen zugelassen und nicht 
verbotten ist.

Schlußabstaz wie 1715 Ziffer 7 zweitletzter Absatz, mit Bußdrohungen von 
10, 20 und 30 % fü r  1., 2. und 3. Widerhandlung.

10. V on den  ro b es  v o la n te s  u n d  d e m y -v o la n te s . Weilen dies er s 
ein unanständige tracht ist aussert den häuseren, als sind selbige zwar in 
den eygenen häuseren anstatt der nachtröcken zu tragen bewilliget, in an- 
deren häuseren aber, wie auch in der s ta tt herum, sie seyen geschnuoret und 
mit der ceinture zusamen gezogen oder nicht, —  verbotten, bey straff der 
confiscation und Bußen von 20, 40 und 60 % fü r  die 1., 2. und dritte Wider
handlung.
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11. V on n a c h t - tä n tz e n .  — 1715 Ziffer 12; die Buße im Schlußsatz 
ist jedoch au f 20 % ermäßigt.

12. Vom  h o h e n  sp ie le n . Inhaltlich wie Erläuterung von 1724 Ziffer 3, 
jedoch ohne die Bestimmungen über das Verfahren vor der Reformations
kammer.

13. V on m a s q u e ra d e n  oder m u m m ere y e n . =  1715 Ziffer 15, je 
doch ohne den Schlußsatz deren ersten Absatzes.

14. Ü b e rflu ß  in  g e v a t te r s c h a f f te n .  =  1715 Ziffer 16, jedoch ohne 
deren Schlußabsatz.

[15.] Es wird zu mehrerei: entdeckung der fehlbahren hiemit erkent, daß 
in allhiesiger hauptstatt zwey drittel von der buß ihr gnaden zu beliebiger 
disposition heimdienen, dem verleyder aber darvon ein drittel zukommen 
solle; in mrgh Teutschen stätten und landen dann von den bussen je  V3 
dem ambtsmann und der ehrbarkeit, —  dem verleyder und —  den armen 
deß orts zu guten erschiessen solle.

Anlangend aber die confiscationen - - - in  hiesiger hauptstatt —  habend 
ihr gn. selbige dem spittal allhier, die Insul genannt, in dero municipal- 
stätten denen spittälen und auff dem land den armen jeder gemeind, da der 
fehler begangen wurde, hierdurch beygeleget und überlassen.

Hinweis au f die Instruktion der Reformationskammer, vom 10. März 1728, 
mit der Beifügung, daß in den Landstädten und au f dem Land die Amtleute 
und ober-beamtete sich eyffrigst angelegen seyn lassen, geheimde und 
beeydigte auffseher zu bestellen, um --- die fehlbahren in erfahrung zu 
bringen und gegen selbige auff jeden orts üblichen fuß zu verfahren.

Es folgt der etwas gekürzte Schlußsatz von 1715. Datum.

P 11. 428-464; M  13. 818-837 (französische Übersetzung); RM  117. 224ff. Gedr. M  VII 
N  19 und 85, X I  N  21 und 22.

Bemerkungen: 1. Am 5. April 1728 machten R und B durch besonderes Plakat auf das 
in der reformation-ordnung vom 10. März 1728 enthaltene Verbot kostbarer Stoffe aufmerk
sam, damit die allhier sich befindende krämer —  keine zum verkauff außlegen thüyen 
(Gedr. M  X X V I N  54).

2. Auf Rückfrage der Reformationskammer beschlossen R und B am 5. Juli 1728, daß alle 
diejenigen persohnen, so auf beschehene frag, ob sy die aufgesezte büßen in bahrem gelt 
bezahlen wollend oder nicht, denzumahl aber sich mit vorscbüzender unvermüglicbkeit 
oder armutb der buß entschütten wolten, ihres übertrettens halber am leib abgestrafft 
werden sollind, also daß --- der cammer denzumahlen überlaßen seyn solle, dieselbigen 
nach verdienen und schwere deß begangenen fehlers für eine zeith lang in die obere ge
fangenschafft sezen laßen zu können.

Und damit den verleidern dardurch nicht der muth entfalle, fernerhin solche persohnen 
anzegeben, die villeichter nicht im stand, die büßen zu bezahlen, dardurch dann ihnen,
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den verleidern, ihr antheil entzogen wurde, so soll die Kammer danach trachten, daß we
nigstens dem verleider sein antheil bezahlt werde; wurden aber die fehlbahren auch nicht 
im vermögen stehen, solches abzuführen, so soll —  dem verleider von oberkeits wegen 
zwar nichts vergüetet werden; es ist aber ihr gn. will, daß denzmahlen die fehlbahren auch 
mit längerer gefangenschafft abgestrafft werden sollind —  (P  11,484-487; R M 118, 390f,),

3, Am 28, November 1732 beschlossen R und B, es sei das reformation mandat dahin 
erleüteret, daß die volantes und demi volantes fürohin erlaubt seyn sollend, jedennoch 
also, daß äußert den häüseren selbige zugeschnüert und nit offen getragen werden sollind. 
Ansehend die sogenanten mantelets wollend mgh selbige öffentlich und auch in die kirchen 
zu tragen erlaubet haben, in dem verstand - - -, daß die darzu gebrauchende etoffes oder 
zeüg den in dem mandat außgeworffenen preyß nit übersteigen Endlich die juppes 
de baleines findend mgh - - -, daß die so alzu groß, unanstendig und nit wohl zu gestatten, 
darbey aber schwer, ein zihl und maaß zesezen; deshalb wurde erkannt, daß wan derjenigen 
persohnen wären, so die baleines in sollcher große tragen wurden, dardurch in den lauben, 
wie auch in den kirchen hindernußen und unanstendigkeiten verursachet wurden, denzu- 
mahlen sy [seil, die Reformationskammer] diejenigen persohnen, so dergleichen tragen 
wurden, vor sy sollen bescheiden, sy zu mehrerer bescheidenheit ernstlich angemahnt, 
ferners widerhandlenden fahls aber selbige mit würklicher straff beleget werden sollen. 
Die Kammer hat die erforderlichen auffsichten z u  bestellen (P  11, 889-892; RM  137, 342), 
Auch die persiennes wurden gestattet, am 5, Juni 1733 (P  11, 955; RM  139, 543),

4, Da trotz dem Verbot viele leüth sich unterstehen dörffen, --- lottereyen oder glüks- 
häffen - -- anzurichten und öffentlich darzu zedelin anzubiethen, so wurde am 12, März 1735 
von Sch und R die Erneuerung des Verbots beschlossen, also daß nicht nur der ganze fundus 
und was vermittlest dergleichen lottereyen vordebitiert und den leüthen angehenkt werden 
will, sonderen auch das für die zedelin verwendte gelt --- confisciert werden, darvon der 
dritte theil dann dem fisco, der andere 3. theil dem verleider und der dritte, wann solches 
allhier entdekt wurde, dem spittahl, anderer orthen aber den armen allda zukommen soll. 
In Bern hatte der Großweibel das an alle Amtleute und die 4 Städte im Argau versandte bezüg
liche Mandat zu vollziehen. Der Schultheiß sollte niemandem, der die Erlaubnis mrgh nach
suchen wollte, den acceß vor mgh gestatten (M  15. 67-70; RM  146. 334).

Ausländische lottereyen und glükshäfen wurden von Sch und R am 25. November 1773 
wiederum verboten, unter Androhung von 100 Thalern Buße, Konfiskation der collectierten 
summ und bei Ungültigkeit aller deshalb eingegangenen Verpflichtungen (M  25. 576-587; 
RM  320. 350; Gedr. M  IV  N  27 und X X  N  20).

bb)  Instruktion fü r  die Reformationskammer 

1728 Marz 10.

Das gedruckte Mandat wider den pracht und überfluß in kleideren wie 
auch andere exceßen und üppigkeiten liegt zur execution alhier in der 
haubtstatt der Reformationskammer ob; wie die fählbahren zu entdeken und 
wider dieselben zu verfahren, ergibt die folgende Instruktion:
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[1.] daß ihr mhwh ins gesamt von eüwer cammer auß ehrliche beeydigte 
männer zu geheimen aufseheren bestellen und auch ein jedes ehrenglid 
einen besonderen und ihme allein bekanten ehrlichen mann hierzu erkiesen 
sollet, welche auf die übertretter dieses so haltbahr eingerichteten mandats 
achten und selbe auf entdeken angeben thüyind - - - ; bey welchem allem 
aber ihr ihnen wohl injungiren werdet, niemanden zu verleiden und an- 
zegeben, sie haben dann dasjenige, darum jemand beklaget wird, selbsten 
und nicht etwann von anderen gesehen, damit auf allen fahl sie solches bey 
ihren eyden erhalten könnind, zumahlen alsdann ihnen, obgleich der be- 
klagte erlaugnen thäte, völliger glauben beygemeßen werden soll.

[2.] Auff daß aber mit verleidung der fehlbahren nicht allzu lang ge- 
wartet, hierdurch andere zu gleichem fahler angeloket, die beklagten dann 
sich auch desto beßer versinnen mögind, so ist mrgh r. und b. will und 
meinung, daß die fählbahren innert 14 tagen zeith, wann die cammer sich 
ordinarie haltet (ernd- und herbstferien außgenommen) mit allen umstän- 
den, ohrt, tag und stund angeben, die also angeklagt aber innert dieser 
zeith oder wo solches nicht möglich, in erster session hernach - - - beschiket, 
zu red gestoßen und nach gestalt findenden dingen verfahren werden könne.

[3.] Damit aber der verleideren anklag und die vollstrekung ihr gn. refor- 
mation-mandats in denen puncten nicht schwer gemacht werde, da citirte 
und angebene persohnen vorgeben möchten, ihre getragene seidene kleider 
haben mehr nicht als 30 bz die ell von ellenbreitem zeüg, spizen aber nicht 
über 7x/a bz gekostet --- obwohlen sie darin deß exceßes beklaget weren, 
so haben --- mgh geordnet, daß ihr, mhwh, hierdurch begwältiget seyn 
sollet, eint und andere diser sachen halb verständige handelslüth alwegen 
zu bescheiden,

[4.] welche dann zu erscheinen schuldig seyn, auch das vorlegende sei- 
dene zeüg und spizen besichtigen, bey eyden und ehren schezen, ihr, mhwh, 
aber allwegen über die schazung nach anbringenden umbständen und der 
zeith, da eint und anders gekauft worden, und der gattung zeüg in theürerem 
oder wohlfeilerem preiß gewesen, wohl reflectieren und die gebühr erkennen 
werdet; für welche mühewalt den schäzeren alwegen die gebührende be- 
lohnung auß der büchsen entrichtet werden soll, sie findend die beklagten 
im fähler oder nicht.

[5.] Wie aber auch billich, daß die verleider gebührend salarirt werdind, 
so ist mrgh will, daß jedem derselben der dritte theil —  bestirnter buß von 
allem, so sie angeben und die beklagten fählbahr erfinden1 wurden, ent

1 sic ! statt erfunden ?
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richtet, die zwey übrigen drittel - - - in  ein besondere büchsen zusammen 
gelegt werden sollind, biß zu end deß jahrs, da zu mrgh r. und b. discretion 
stehen soll, eüwerer2 —  cammer darauß zu bedenken, in dem verstand, 
das jenige ehrenglider, so während dem lauff deß jahrs auß der cammer 
kommen wären, ihr ratum  auch darvon zebezeüchen haben sollind.

[6.] Es sollen aber die - - - manns- und weibs-persohnen, [so] vor eüch - - - 
citirt werden, —  in eigener persohn zu erscheinen schuldig seyn; fahls nun 
die beklagten über dreymahl bey hauß angelegte citationen sich nicht 
stellen, oder obgleich sie erschinnen, dennoch umb die buß nach drey- 
mahliger ab- oder pfandforderung nicht abschaffen, oder wann auch die 
confiscation auf die übertrettung gesezet, selbige nicht zugleich3 außliferen 
thäten, mngh den rähten verleidet, im fahl solche stands-glieder, von ihr 
gn. auß durch mahnungs-zedull nochmahlen verwahrnet, auf dreymahl 
vergeblich beschehene wahrnung aber mnhwh der cammer ein leibhafft er- 
theilt, übrige dann, so nicht deß stands weren, in solch außbleibendem 
oder nicht bezahlendem fahl vor das burgerzihl hinauß verwiesen werden, 
die eint und andern so lang drußen verbleiben sollen, biß sie sich gehorsam 
einstellen, erscheinen und —  abgeschaffet haben werden.

[7.] Wie nun das hohe spihlen mehr als vor diesem den schwung genom- 
men, so haben —  r. und b. selbiges sowohl als die hierzu verleitende jeux 
d’hasard oder glükspihl gänzlichen verbieten —  laßen. Indemme aber 
diesers nicht gleich der übertrettung der hoffart offentlich, sondern mei- 
stens im verborgenen zu geschehen pfleget, —  folglich dann auch diser 
modus procedendi als oben aufgesezet, nicht wohl in allem plaz haben 
mag, so wird vorgeschrieben, daß einem verleider zugelaßen seyn solle, der- 
gleichen persohnen, so zu hoch gespihlet oder --- glükspiehl gebraucht ze- 
haben angeben wurden, anstatt der ganzen cammer allein einem ehrenglied 
derselben nahmhafft zemachen, damit nachwerts die sachen gebührend 
undersucht und dem angeber, fahls der fehler bewiesen worden, --- sein 
antheil von der confiscation und buß entrichtet werden könne.

[8.] Wann nun der beklagte geständig, zwar gespihlet zehaben, dennoch 
aber beharren solte, daß solches entweders nicht under das hohe spihlen 
oder die glükspiehl zerechnen, so ist —  ihr gn. meinung, daß ihr mhwh 
hierüber eine urtheil außfellen, die beschwärende parthey aber selbe vor 
mgh die räht zeühen möge, welchen dann der gewalt beygeleget bleibet,

2 sic!
3 sic ! statt sogleich ?
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hierüber genzlichen und also abzesprechen, daß es darbey sein bewenden 
haben soll.

[9.] Wie nun öffters —  die jenigen, so —  verleidet worden, —  weder 
bekennen wollen, noch durch kundschafften - -- überführt werden können, 
so haben mgh eüch mhwh —  begwältiget, fahls sonsten keine mittel zur 
entdekung, und aber gnugsahmer argwohn vorhanden, einen oder mehrere, 
so gespihlet, oder gegenwertig gewesen, da gespiehlet worden, mit auflegung 
deß eyds zur eröffnung der wahrheit anzehalten — .

[10.] Fahls nun die einten oder anderen bekennen oder sonsten über- 
führt werden solten, -- - und alßdann das jenige, so sie gewunnen, wie nicht 
weniger die aufgesezte buß der 100 thaler zu bezahlen —  nicht im ver- 
mögen, so haben mgh —  erkent, daß solche entweders mit gefangenschafft 
oder sonsten mit einer andern gutfindenden straff von mngh den rähten 
nach deßwegen ihnen überlaßendem g’walt angesehen, der verleider aber 
alsdann von oberkeits wegen sonsten recompensirt werden solle. —

P 11. 419-427.

cc)  Ordnung, die kleider und andere sachen betreffend 

1747 September 6.

R  und B andern die Ordnung von 1728 ab, um denen vielfaltig einschlei- 
chenden mißbräuchen —  einhalt zu thun und ordnen so wohl für unsere 
haupt-statt, als gesammt übrige unsere Teutsch- und Weitsche sta tt und 
land - - -:

[1.] V on ju w e le n , p e r le n  u n d  e d e lg e s te in e n . Wir wollen nun 
solche, sie seyen fein, gut oder faltsch, zu sta tt und land, in oder aussert 
den häuseren, und wo immer es seyn mag, zu tragen männiglich verbotten 
haben, alles bey fuonffzehen thaleren buß, so offt darwider gehandlet werden 
wird.

Darunter aber sollen nicht verstanden werden die faltschen steinen an 
hemder-knöpffen, die gegrabenen steinen für pittschafft, auch alle massiv 
goldene und silberne arbeit und nippes; item die mit gold und silber ein- 
gefaßte hals- und ohren-geschmeide von perlen-mutter, schwartze plaques, 
jaiets, granätli, als welches alles fürbas bewilliget bleibet.

[2.] Von go ld - u n d  s ilb e rn e n  s to f fe n , g a lo n e n  u n d  s tic k w e rc k . 
Alle solche —  stoffen(!), gestickte, brodierte oder sonst von gold und silber
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faden gemachte arbeit, als franges, schlingen, spitzen, points d’Espagne, 
galonen, schnuor, rubands —  wird —  verbotten, bey 15 thaleren buß.

Einem jeden aber bleibet erlaubt, gold- oder silberner knöpffen von drat 
oder faden, wie auch goldener oder silberner galons auf equipages sich zu 
bedienen. Und auch den wachtmeisteren und corporalen, so auf werbung 
ins land kommen, galons auf ihren ordonnantz-kleideren zu haben.

In fernerem stehet auch männiglich frey, gold- oder silberne hut-bords 
von galons oder points d’Espagne zu tragen.

So bleiben auch die kinds-tauffs-decken, wie von alters hero, bewilliget.

[3.] Von sa m m e t. Denselben thun wir allen manns- und weibs-persoh- 
nen hiemit erlauben; ausgenommen zu gantzen kleideren und futeren, wie 
auch jupons; in widerhandlendem fahl bey 15 thaleren buß.

[4.] V on b r o d ie r te r  u n d  g e s t ic k te r  a r b e i t .  Alle seidene oder 
von faden gemachte broderies und stickwerck, sie seyen viel- oder einfärbig, 
sollen —  auf kleidungen —  verbotten seyn, bey 15 thaleren buß.

Hingegen aber thun wir —  broderie von wollener arbeit, und denen 
weibs-persohnen alle broderie auf leinwaad und schuhen, in so fern selbe 
nicht von gold oder silber ist, zu tragen —  verwilligen.

Darunter aber nicht gemeint —  die broderie ä jour genannt, welche —  
bey 15 thalteren buß verbotten seyn soll.

Den manns-persohnen aber ist auch alle broderie auf linge gäntzlichen 
verbotten.

[5.] Von k o s tb a h re m  p e ltz w e rc k . Uberhaupt ist selbiges, insonder- 
heit aber alle zobel, hermelin, Moscowitische marter und dergleichen bey - - - 
15 thaleren —  verbotten.

Es bleibet jedennoch aber vergünstiget, von dergleichen peltzwerck kap- 
pen, schlüpf und auch palatines zu tragen.

[6.] Von s p itz e n . Der gebrauch aller dentelles und spitzen, wie auch 
der so genanten blondes, wird —  bey 15 thaleren buß verbotten.

Jedoch bleibet —  zu tragen verwilliget die schwartzen spitzen ins ge- 
sammt; denen manns-persohnen die spitzen an rabätten; —  denen weibs- 
persohnen die spitzen auf dem kopff, jedoch ohne hinten herab hangende 
so genante barbes, zumahlen solche barbes bey 15 thaleren buß —  ver- 
botten sind.

[7.] Vom  le id  t r a g e n .  —  (W ie 25.November 1715 Ziffer 4 Absatz 1, 
mit dem Zusatz vom 10. Marz 1728; nachher wie 1728 Ziffer 6 Absatz 2 und 4.
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[8.] V on g e v a t te r s c h a f f te n .  --- (Inhaltlich wie 25.November 1715 
Ziffer 16 Absatz 1-3, mit der Abweichung, daß anstatt vom Helfer nun vom 
pfarrherren die Rede ist.

[9.] Vom  ta n tz e n .  Wiewohlen wir das tantzen in allhiesiger haupt- 
sta tt und auch allen übrigen stätten in unseren Teutsch- und Weltschen 
landen an sonn- und feyr-tagen, wie auch in allen offentlichen gesellschaffts-, 
wirths- und anderen häuseren zu allen Zeiten hiemit männiglich'--- bey 
15 thaleren straff verbiethen, so wollen jedennoch wir andurch die täntze 
an anderen tagen in den privat-häuseren vor-angezogener stätten ver- 
guonstigen; der meynung jedoch, daß solche täntz nur bey tag gehalten und 
länger nicht <zu> dauren sollen, dann biß abends um 9 uhren — , bey 
15 thaleren buß für jedes mahl, so harwider gehandlet werden solte, nicht 
nur von dem, so den platz darzu gegeben, und auch der persohn, so den 
tantz angestellt, zu bezeuhen, sondern auch von jeder persohn, welche allda 
getantzet haben wird.

In ansehen aber deß tantzens aussert den stätten und auf dem land 
lassen wir es ohnabgeänderet bey deme bewenden, was unsere letste chor- 
grichts-satzung1 hierinnfalls vorschreiben thut.

An hochzeiten und anderen festiviteten aber wollen das tantzen zu s ta tt 
und land in bescheidenheit fürbas männiglich wir hiemit erlauben.

[10.] V on m a s q u e ra d e n  u n d  m u m m ere y e n . --- Diese bleiben ver
boten, wie 1715, Ziffer 15 ohne Schlußabsatz, jedoch nun bei 15 Talern 
Buße, von der vermummten Person und vom Platzgeber zu beziehen.

[11.] Vom  h o h en  sp ie le n . Alles hohe spielen wollen wir überhaupt, 
insonderheit aber alle jeux d’hazard, als Pharaon, bassette, landsknecht, 
berlan, quinze und dergleichen —  so wol in privat- als offentlichen häu- 
seren hiemit verbotten haben und zwar, neben confiscation alles gewon- 
nenen gelts, bey 100 thaleren buß, von jeder fehlbaren, und auch von der- 
jenigen persohn zu beziehen, so den platz darzu gegeben und in seinem 
haus solches geduldet haben wird.

Damit nun dergleichen excessen desto ehender entdecket, soll dem ver- 
leider, wann er auch schon unter denen spielenden mitbegriffen, oder den 
platz darzu gegeben hätte, nicht nur neben geheimhaltung seiner persohn 
die dißfahls schuldige buß nachgelassen, sondern noch darzu die restitution 
seines verlohrnen gelts und der halbige theil der von den übrigen spielen- 
den zu beziehenden buß zukommen und heimdienen.

1 Vom 3. Ju li/5. Dezember 1743 (N 30k  unter E  Ziffer VI).
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[12.] T h e ilu n g  der b u sse n  u n d  c o n f is c a t io n . —  [Wir] haben 
auch zu mehrer entdeckung der fehlbaren --- erkennt, daß alle diesers 
mandats halber fallende bussen nur in zwey gleiche theil getheilt, deren 
der einte —  überlassen seyn solle —  demjenigen unserer amptleuthen oder 
richteren jeden orts, so biß anhero in ubung gehabt, in diesen sachen zu 
urtheilen. Der andere halbe theil —  soll jeweilen dem verleyder zugestellt 
werden.

[13.] E x e c u tio n  d ie se r  o rd n u n g . Damit auch die execution vor- 
stehender unserer hoch-oberkeitlicher ordnung desto besser erreicht werden 
möge etc, haben —  wir nicht nur andurch uns verbunden, nach obhaben- 
den unseren stands-pflichten selbsten auch aufseher und angebere zu seyn 
deren, so diß —  mandat uobertretten wurden, sondern wollen in hiesiger 
haupt-statt unserer reformationscammer, in übrigen stätten, auch in ge- 
sammt unseren --- landen aber unsere amptleut oder jenige richter, so 
jeden orts biß anhero in ubung gehabt, in diesen sachen zu urtheilen, hiemit 
begwältiget haben, vertraute, ehrliche, geheimde und beeydigte aufseher 
nach willkuhr zu bestellen und (!) vermittlest derselben die widerhand- 
lenden desto leichter —  entdecken zu können.

Hier in unser haupt-statt aber sollen ins besonders alle unsere stands- 
farb-tragende bediente, aussert derselben und auf dem land aber alle unsere 
landschreiber, officialen, chorrichter, grichtsässen, weibel und dergleichen 
bey ihren eyden auf die ubertrettenden zu invigilieren und solche —  zu 
verleyden gehalten seyn. Ihnen aber soll --- , gleich anderen unbeeydigten 
verleyderen, die bestimmte portion der buß für ihre —  mühewalt auch 
heimdienen.

Deß angebens halber alles der heiteren meynung, daß
1. jenige persohnen, so der verwandt schafft halber in gradu deß abtret- 

tens einander zugethan sind, nicht schuldig seyn sollen, einanderen an- 
zugeben.

2. Deßgleichen soll in demjenigen haus, da man wonhafft ist, niemand 
der kleidungen halber verleydet werden können.

3. In fernerem sollen die knecht und mägd nicht befügt seyn, ihre herren 
und meister, frauen, noch dero kinder zu verleyden. Worbey dann auch

4. ein jeder verleyder gehalten seyn soll, was er fehlbares entdecket, all- 
wegen innert dreymahl 24 stunden —  dem behörigen richter zu hinter- 
bringen, auch seine delation1 mit allen umständen der zeit, deß orths, be
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schreibung und nahmen der beklagten persohn und deren kleidung etc zu 
begleiten und zu erwahren.

Gestalten auf diß hin alle diejenige richtere, denen die handhab- und 
vollstreckung diesers —  mandats jeden orths obliget und darzu verordnet 
sind etc, hinfuoro alles angeben deren, so fehlbar seyn möchten, von jeder- 
mann, sie seyen beeydiget oder nicht, treulichen vernemmen und anhören. 
Demenach dann, neben geheimhaltung deß angebers, die verleydete per- 
sohnen ehestens nach form rechtens vor sich citieren, zu persöhnlicher er- 
scheinung anhalten, in ihren gruond- und vorstellungen auch anhören, und 
darauf hin gestalten sachen nach ihre urtheilen ausfällen sollen. Wurde 
aber eine angegebene persohn ausbleiben und über dreymahlige citation 
dennoch nicht erscheinen, so soll eine solche per contumaciam verfällt und 
zu abfuohrung der geordneten straff auch angehalten werden.

Alles in dem verstand, --- daß von jenigen urthlen, die in unseren 
Teutsch- und Weltschen stätt- und landen von demjenigen amptsmann 
oder richter, so jeden orths zu sentencieren1 h a t1 2, die beschwährende par- 
they allhero vor unsere reformations-cammer zu recurrieren befuogt, von 
dannen aber weiters zu appellieren niemand verwilliget seyn solle. Zu- 
mahlen dieser cammer der gewalt von uns zugeleget ist, nicht nur über alle 
aus unseren --- stä tt und landen allhero kommenden recursus, sondern 
auch über alle in unserer haupt-statt in gegenwärtige ordnung einfliessende 
sachen und geschäffte, ohne jemanden einichen weiteren recurs zu gestatten, 
absolute abzusprechen.

Ermahnung an alle Einwohner, der Verordnung zu gehorchen und an die 
Behörden, sie zu vollziehen. Datum.

M  17. 333-354; RM  195. 356f.
D ruck  in hoch-oberkeitlicher truckerey anno 1747; 20 Quartseiten.
Bemerkung: Wie bei den Ordnungen von 1715 und 1728, folgt auch der vorstehenden 

Ordnung im Druck (Seiten 21-26) die Ordnung und einsehen der knechten und mägden 
halber, wegen deren dienst und lid-lohn, neuerdings erlassen von R und B am 6. September 
1747 (M  17. 354-361).

dd) Reformationskammer; Verfahren; Organisation 

1747 September 6.

R  und B  an die Reformationskammer zum neuen Reformationsmandat mit 
dem ansinnen, nun gebührend ob deßen execution zuo halten, sonder be

1 1766 urtheilen.
2 Es fehlt gefällt werden, wie 1766 richtig ergänzt ist.



31 dd 981

sonders nach volgender instruction gemäß über solche articul, die in dem 
getrukten —  mandat nicht enthalten, sich in vorfallenheiten richten zuo 
können, als

1. Weilen offtmahlen —  fremde herren von distinction alharo kommen, 
denen man ehr beweisen, und bestmöglichst und der anständigkeit gemäß 
ergezen möchte, als ward hiemit —  eüch, mnhwh die competenz und der 
gewalt üeberlaßen, in dergleichen fählen auff beschechendes anhalten zu ver- 
günstigen, daß ein ball auff umcösten derjenigen persohnen, so darum bey 
eüch - - - nachwerben thun, nicht aber auff oberkeitliche umcösten gehalten 
werden möge.

2. Wenn Sch und R  verlangen, daß die Citation verleideter Personen von 
dem jenigen richter, da sie sich auff halten, mit möglichster befürderung 
geschechen und nach —  form rechtens wieder solche procediert werden 
solle etc, so hat sich die Reformationskammer ebenfalls danach zu richten, wie 
im Kleidermandat vorgeschrieben.

3. Wurde —  eine accusirte persohn die anklägdt laugnen und nicht ge- 
stehen, volgsamm sich der negatio behelffen wolte, als thun —  mgh und 
oberen eüwer —  klugen leitung und prudenz lediglich anheimstellen — , 
nach bewandt befindenden dingen das juram entum  supletorium entweders 
dem ankläger, oder auch das juram entum  purgatorium dem beklagten, und 
also entwederem theil zu deferieren und harinfahls jehe nach gestalten 
umständen zu verfahren und zu urtheilen, zumahlen mnhwh der gewalt 
hiemit ertheilt ist, über alle in gegenwärtiger ordnung einfließende sachen 
und geschäfft, ohne daß jehemand weiters recurrieren mag, en dernier 
reßort und definitive abzusprechen.

4. Auff den fahl ihr —  bemerken thätet, daß an genauer observanz 
diesers neüw getruckten mandats mangel, und deßen publication zuo män- 
niglichs nachricht jehe wiedermahlen erforderlich, so wollen mgh eüch —  
begwältiget haben, von eüwer cammer auß von zeith zu zeith veranstalten 
zu können, daß —  frischer dings ein solches ganz oder aber nur zum theil 
nach eüwerem guetfinden —  von canzlen offentlich verlesen werde.

5. haben ihr gn. --- statuirt, daß hinführo eüwer --- cammer bestehen 
solle auß acht ehrengliederen, benantlichen auß jenigen zweyen mrgh der 
rähten1, so jehe und allwegen das praesidium an allhiesigem chorgricht 
füehren, welche beyde wechsel weise monath umb monath in eüwer cam

1 Randbemerkung verweist auf P  14. 327 und 424 vom 26. Mai 1763 und 8. Juni 1764; 
vgl. Bemerkung hienach.
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mer praesidieren sollen, da gewohnter maßen in abwesenheit deß h. prae- 
sidis jehweilen der jüngere h. heimlicher deßen vices, ansonsten aber die 
aßeßoren stelle vertretten soll.

In fernerem --- auß 6 aßeßoren, darunter ohne mnhh heimlicher zu 
rechnen, dreye alte herren amtleüth und drey andere standts glieder, so 
noch kein amt bedienet —  ; welche 6 letstere ehrenglieder wieder ihren 
willen in dieser cammer länger nicht zu dienen verbunden sein sollen, als 
höchstens zwey jahr, nach weicheren verfließung, so jehe sie ihre erlaßung 
verlangen, dieselbe ihnen zuogesaget und die cammer ergänzt werden solle.

6. Deß secretarii halber überlaßend ihr gn. hiemit eüch --- , einen eüch 
anständigen mann —  außzuwehlen; wie dann mgh auch in ansehen deß 
weibeis eüch hiemit frey stellen, den jenigen auß den stattweiblen auß- 
zuwehlen, so ihr am gemeßnesten erachten werdet. Endtlich

7. ist —  erkennt worden, daß ihr mhwh zuo beobachtung diesers mandats
zwar mit beschwöhrung eines darauff gerichteten special eidts nicht be- 
laden, sondern deßen üeberhoben, jehedennoch aber gehalten sein sollet, 
nach eüwerer standtspflicht diesere1 cammer, so offt geschäffte und materi 
vorfallen, auch eüch wird gebotten werden, geflisenlich zu besuochen, und 
außert vorfallenden leibs Schwachheiten oder anderen unvermeidenlichen 
geschäfften eüch nicht zu absentieren, auch nach außweiß deß mandats 
oder nach bewandnuß der sachen in minderem(!) zu straffen und zu ver- 
fahren, in summa die execution diß mandats eüch mit eiffer angelegen sein 
zu laßen, auch die angebere geheimd zuo halten, ohne alle gefährde1. ----

P 13. 288-295; R M 195. 357.
Bemerkung: Am 26. Mai 1763 wurde ein jeweiliger h. heimlicher --- der reformation 

cammer entlaßen (P  14.336, RQ V568). Am 8. Juni 1764 wurde festgesetzt, daß das cam
mer praesidium vom burgerkammer obmann, also 4 jahr lang versehen werden solle 
(P  14. 424).

ee) Baden an Sonntagen und zur Nachtzeit in Bern verboten 

1753 Mai 15.

Sch und R  an das Oberchorgericht: um gemäß Vortrag des Oberchorgerichts 
den in denen b äderen hiesiger sta tt vilfaltig vor gehenden exceßen und un- 
anständigkeiten —  einhalt zu thun --- und zucht und ehrbahrkeit zu er
halten, wird verordnet,

1 cammer - - - gefährde mit Anführungszeichen, als ob es sich um eine Eides- oder Gelübde
formel handelte.
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[1] daß in allen bäderen hier in der s ta tt denen wihrten an sonn- und 
festtagen, so lange der gottes dienst währet, die bäder zu wärmen verbotten 
seyn und sie niemand sollen baaden laßen.

[2.] Nicht weniger verbiethen ihr gn. aufs neüwe das baaden bey nacht- 
zeit, als eine allerdings ergerliche und nicht zuläßliche sache, also daß von 
9 uhr des abends an sie, die wihrten, niemand mehr einlaßen sollind, zu 
keinen zeithen;

[3.] und zwar das eint- sowohl als das andere bey straaff 15 von jedem 
mahl der übertrettung, darvon zwey drittel ihnen, mnhwh heimdienen, ein 
drittel aber dem verleider gefolgen wird.

[4.] Es überlaßen demenach ihr gn. ihnen mnhwh die execution gegen- 
wärtigen einsehens — .

Damit aber niemands die unwißenheit vorschüzen könne, beliebe ihnen, 
mnhwh, die samtlichen baadwdrten von hier vor ihre cammer zu berufen 
und denenselben mrgh willen und befehl nachtruklich zu injungieren, nebst 
dem beyfüegen, daß die fehlbahre ohne schonen werden angesehen und 
bestrafft werden, maßen auch in vorfallenheiten zu thun sie bestens wüßen 
werden.

P  23.476-478; BM  228. 278.
Bemerkung: Um diejenige ärgernüßen und das ungebundene leb wesen, so in den 

bäderen hiesiger baubtstadt und besonders an der Matten bey tag und nacht Vorgehen 
zu vermeiden, wurde die Verordnung vom 15, Mai 1753 erneuert und der Polizeikammer am 
27, April 1763 aufgetragen, diese bäder durch ein detachement von der stadt-wacht täglich 
visitieren zu lassen und zwar jehweilen nach zehen ubren in einer ungewohnten, dem com- 
mandierenden officierer beliebigen stund ---;  zu welchem end ein jeder bad-wirth an- 
gehalten werden solle, einen haus-schlüßel der wacht zu hinterlegen, damit selbe desto 
geheimer die besuchung verrichten könne.

Wann dann jemand zu einer verbotenen stund - -- angetroffen wurde, [soll] ein solcher, 
wie auch der fehlbahre wirth, bei der Polizeikammer verleidet und zu einer hiermit auf
gesetzten büß von 30 % gezogen, dem angeber dann diese büß, neben geheimhaltung seines 
nahmens völlig zugestelt werden --- (P  14, 328-330; R M  265.189).

ff) Großes oder Mayen-Mandat 

1763 Februar 22.

R  und B tun in der Einleitung ihren ober- und unterbeamteten, wie auch 
allen unseren lieben und getreuen angehörigen kund, daß in gerührter be- 
herzigung der ohnaussprechlich grossen und manigfaltigen segen und gna- 
den, mit welchen der allerhöchste uns, unser ganzes land sammt dessen 
einwohneren vor allen völkeren aus überschüttet, und solche täglich unter 
uns neu werden lasset; auch in schmerzlicher wahrnemmung, wie die unse
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ren der (!) langmuth und barmherzigkeit gottes mißbrauchen, gegen dessen 
heilige gebotte immerhin ungehorsam und gegen dessen unermeßliche güte 
stäts gleich undankbar sich erzeigen, und in gänzlicher überzeugung, wie 
der so vielfaltig gereitzte zorn gottes und dessen so wohl-verdiente straf- 
gericht allein durch eine aufrichtige und wahre reu und buß abgewendet, 
hingegen der segen deß höchsten durch die besserung deß herzens und lebens 
und einen christ-geziemenden wandel über uns und unsere angehörige er- 
halten werden könne, wir., kraft deß von dem allmächtigen uns anver- 
trauten amts und daher uns obligender landes-vätterlicher pflicht, zu be- 
förderung der heiligen ehre gottes und deß heils unserer lieben und ge- 
treuen angehörigen, nachfolgende verordnung ergehen zu lassen, und mit- 
hin zu gehorsamer deren befolgung jedermänniglich, was geschlechts, alters, 
standes und würde er immer seyn möchte, alles ernsts zu ermahnen nöthig 
erachtet.

I. II. A b g ö tt is c h e  sa c h e n . Indeme die unter uns —  seit der seligen 
reformation eingeführte —  reine lehr deß evangelii jeden bekenner der- 
selben dahin anweiset, den einigen wahren gott in heiliger ehrforcht, im 
geist und der warheit anzubätten, so zeiget doch die traurige erfahrung, 
daß viele menschen aus sträflicher leichtgläubigkeit, ohnwissenheit und 
aber glauben sich solcher sünden theilhafftig machen, die allerdings dem 
göttlichen wort und der reinen anbättung deß allerhöchsten wesens, mit- 
hin seinem so wohl innerlich- als äusserlichen dienst zuwider lauffe[n].

Dergleichen sünden sind die abergläubischen segnungen an menschen 
und vieh, sie geschehen nun durch mißbrauch seines heiligen worts, oder 
insbesonders durch aussprechung oder durch schreiben deß namens deß 
heiligen dreyeinigen gottes, alle sogenannte zaubereyen, schwarzkünst, 
betriegerische beschwehrungen, wahrsagen, schatzgraben und dergleichen 
ohnzuläßliche sachen, welche hiemit bey unserer ungnad und hoher straf 
nach den umständen verbotten seyn sollen.

III. F lu c h e n  u n d  sc h w e h re n . Wann auch das heilige verbott deß 
leichtfertigen schwehrens und fluchens, fürnemlich durch mißbrauch deß 
theuren namens gottes, mit ohnverantwortlicher leichtfertigkeit fast ohn- 
gescheut übertretten wird, so wollen wir dieses hochoberkeitlich verbotten, 
sonderheitlich auch jedermann bey höchster straf vor aller falschen kund- 
schafft-sage, meineyd, gottslästerung etc vätterlich vermahnet und herent- 
gegen angelegenlich angewiesen haben, seine reden geziemend und zur 
erbauung seines nächsten einzurichten.

IV. Von h e ilig u n g  deß  ta g s  deß  h e r rn .  Demnach gott in seinem 
wort einen tag der wochen zur ruhe von gewöhnlicher arbeit und zu seinem
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dienst auszusöndern anbefohlen, die ganze christenheit dann den sonntag 
als den tag deß herrn darzu bestimmet hat, und dahero dieser tag, wie auch 
alle andere von uns eingefuohrte fest- und bätt-tage rechtschaffen geheiliget 
und mithin zu beständiger verherrlichung und ausbreitung der ehre gottes 
christ- geziemend gefeyret werde, so thun wir männiglich —  anmahnen, 
solchen in der forcht deß herrn zu begehen, insbesonders aber mit Heiß und 
andacht den gottesdienst und zu dem ende haltende predigten, kinder- 
lehren und gebätte fleißig zu besuchen und ohne besondere noth deren sich 
nicht zu entziehen. Hingegen aber von allen werk- und handlungen, so der 
heiligung dieser tagen zuwider oder sonst anstößig wären, insonderheit aber 
von allem ausgelassenen und ohnordentlichen wesen sich gänzlich zu ent- 
halten.

V. S c h u ld ig k e it  gegen  die e i te rn  u n d  f ü rg e s e tz te n .  Wann 
unter dem namen vatter und m utter in dem fünften gebott nicht allein die 
eitern, sondern auch alle diejenigen zu verstehen, durch deren hand uns 
die göttliche vorsehung zu unserem zeitlichen und ewigen heil regieren und 
führen will etc, so befehlen wir männiglich, so lieb ihnen der göttliche segen 
ist, sich äusserst zu befleissen, denen eiteren oder denen, so an deren stell 
sich befinden, jederzeit alle kindliche liebe, ehrforcht und schuldigen ge- 
horsam zu erzeigen, demnach dann auch uns, als der statthalterin gottes 
auf erden und der von dem allerhöchsten verordneten landesobrigkeit die 
pflicht-mäßige treue und unterthänigkeit zu erweisen, mithin dann denen 
von uns jeden orts bestellten ober-amtleuten, kirchdieneren, weit- und 
geistlichen fuorgesetzten alle gebuohrende liebe, ehrerbietung und gehorsam 
zu erzeigen. Alle diensten und hausgenossen dann sollen sich auch eiferigst 
bestreben, durch fleißige befolgung ihrer gegen ihren meisteren und für- 
gesetzten habenden pflichten der ehrerbietung, der treu und deß gehorsams 
nachzukommen.

Denen eiteren und hausvättern aber befehlen wir, ihren kindern und 
hausgenossen mit gutem exempel vorzugehen und sie in der forcht deß 
herrn mit liebe, zucht und vermahnung zu erziehen und zu dem gebätt 
und anderen gottesdienstlichen übungen zu halten, damit sie in der er- 
kanntnuß gottes und seiner gnad zunemmen und wachsen mögen.

VI. T o d sc h la g . Gleichwie wir als eine erschröckliche sünd überhaupt 
allen vorsetzlichen todschlag, als durch welchen das bild gottes gestöhret 
und der nächste auf das höchste beleidiget wird, bey lebens-straf verbieten, 
wie auch die abtreibung der leibes-frucht, aussetzung und verwahrlosung 
der kinder, nach bewandtnuß der umständen an ehr oder leib ernstlich 
bestrafen werden, also verwahrnen wir auch insbesondere --- unsere an
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gehörige, was stands sie immer seyn mögen, sich bey schwärer, ja  nach 
beschaffenen umständen an leib und leben, ehr, haab und gut gehender 
strafe der leib- und seel-verderblichen duellen und ausharladungen gänzlichen 
zu enthalten. Welches anbey nicht allein von jenigen duellen, so etwann in 
unseren landen vorgehen können, sondern auch von allen denen zu verstehen 
ist, so auf allbereit in unseren landen beschehene herausladung ctwann 
in fremden bottmäßigkeiten unternommen werden möchten. Secunden und 
beystehere aber, gleichwie auch diejenigen, so wissentlich einiges cartel, 
ausharladung etc, es seye mundlich oder schrifftlich, überbringen oder 
sonsten zu einer solch verdammten handlung mit vorsatz behuolflich sind, 
wollen wir mit gleicher straf wie die haupt-partheyen angesehen haben. 
Sollte auch jemand von solchen bevorstehenden duellen wissenschafft haben 
und solches nicht alsobald behörigen orts dem richter oder dessen statt- 
halter offenbaren und anzeigen, so soll derselbe nicht weniger nach gestalt - 
same der sachen und unserer erkanntnuß an ehr, leib oder gut gestraft 
werden.1

VII. H u re re y  u n d  e h e b ru c h . Wann dann auch der ehestand von 
gott selbsten zu dem ende angeordnet worden, um die menschen von den 
lastern der unreinigkeit abzuhalten, herentgegen aber durch eheliche liebe 
und verbindung das menschliche geschlecht fortzupflanzen etc, wir be- 
fehlen also allen —  unseren angehörigen, sich vor den suonden der unreinig- 
keit, der hurey und dem ehebruch und deß darzu leitenden kupplens und 
einzug höchstens zu hüten, einerseits; anderseits aber ist unser —  will, 
daß unser oberchorgricht so wohl als alle untere chorgricht wider derglei- 
chen ausgelassenheiten und schändliche verbrechen nach vorschrifft unser 
hierum ausgebenen satz- und ordnungen ohne schonen verfahren sollen.

Wann dann das übermäßige trinken und prassen, wie nicht weniger auch 
das ausgelassene springen und tanzen, benebst der übertriebenen hoffart 
in kleidungen vielfaltigen anlaß zu ausgelassenheit, verschwendung und 
besonders zu dem laster der unreinigkeit geben, so wollen wir nicht allein 
unsere wider diesere und andere —  Üppigkeiten ausgegebene gesatz, ord- 
nungen und mandat —  erneueret haben, sondern befehlen auch andurch 
männiglich —  lands-vätterlichen, sich aller mäßigkeit, ehrbarkeit und ein- 
gezogenen wandeis sorgfältigst zu befleißen.

V III. V on dem  s tä h le n . Da in fernerem auch in gottes wort uober- 
haupt aller diebstahl verbotten ist, und wir nach unserer oberkeitlichen 
pflicht jeweilen, gestalten dingen nach, denselben mit angemessenen strafen,

1 Vgl, Bemerkung 2 hienach. Dazu auch Keller II I  644,
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ja  selbsten mit leib- oder lebens-strafen belegen werden, also haben wir —  
durch vorhergehendere unsere mandat und verordnungen den wucher und 
uobervortheilung deß nächsten im handel und wandel, wie auch das hohe 
spielen und wetten, damit man deß nächsten gut an sich zu bringen suchet 
etc und wie solches immer beschehen mag, verbotten und darwider das 
behörige einsehen vorgekehret, bey welchem wir es bewenden lassen.

IX. V e rle u m d u n g . Verwahrnen wir nicht nur männiglich, sich in 
allen handlungen der reinen warheit, auffrichtigkeit und menschen-liebe 
zu befleissen, und sich deß so sehr im schwang gehenden verleumdens, 
affterredens und schmähens zu hüten, sondern insbesondere auch, daß in 
grichtlichen handlungen ein jeder zur ehre gottes und frommen seines 
nebend-menschen, und sonsten jeweilen also rede, daß er solches an dem 
tage deß gerichts verantworten könne.

X. V e rla n g e n  n a c h  deß  n ä c h s te n  g u t. Schließlich wünschen wir 
sehnlich um eines jeden und deß gemeinen bestens willen, daß alle unsere 
angehörige ihre herzen von bösen lüsten gegen ihren nächsten, und was 
demselben zugehörig ist, reinigen, und hingegen ihr ganzes leben nach dem 
heiligen willen gottes in gedanken, worten und werken also einrichten 
möchten, daß ein jeder unter uns thätlich erweise, daß er mit Christo auf- 
erstanden und fruchtbar seye in guten werken.

Wie nun unsere —  verordnung allein dahin zwecket, nach denen uns 
obligenden pflichten die so schuldige ehrforcht gegen den allerhöchsten — , 
wie —  auch die von ihme anbefohlene liebe gegen sich selbst und gegen 
den nächsten unter uns und in unseren landen fortzupflanzen, dabey auch 
die von gott uns sammtlichen, als seinem lieben volk erwiesene vielfaltige 
gutthaten uns beyzubehalten, ja  den ferneren segen, fried, ruhe und wol- 
stand von dem allerhöchsten regenten himmels und der erden —  zu er- 
halten, also hoffen und wünschen wir sehnlichst, es werde ein jeder —  
bedacht seyn, demenach sich zu verhalten, mithin durch ausmeidung 
aller —  lasteren, auch durch führung eines gläubigen wandels und dem 
fleiß in der wahren gottseligkeit seiner seelen heil und seligkeit zu bewürken 
trachten.

Damit aber niemand, was stands er immer seyn mag, widerhandlenden 
falls die unwissenheit vorwenden könne, so ist unser will, daß gegenwärtige 
unsere verordnung alljährlichen an dem ersten sonntag nach ostern vor 
der predigt von canzlen verlesen, und nachwärts von dem prediger eine 
darauf gerichtete predigt gehalten werde, für das einte; für das andere 
dann, daß jeder hausvatter durch fleissige aufsicht in seinem hauswesen, 
unsere ober- und unter-amtleute, auch für gesetzte in welt- und geistlichem
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stand aber nach auf habenden pflichten sich äusserst angelegen seyn lassen, 
daß derselben durchaus nachgelebet, auch die darwider handlende ohne 
schonen in gebührende bestrafung gezogen werden.

Uns, die oberkeit selbst aber, wolle der grosse gott in der gottseligkeit 
und gerechtigkeit befestigen, und in und durch uns all dasjenige in gnaden 
wuorken, was zu seinen heiligen ehren, seiner kirchen dienst und zu der wol- 
fahrt deß von ihme uns anvertrauten volks nutzlich und nöthig seyn kann! 
Geben in unserer grossen raths-versammlung den 29.aprilis 1762, und der 
völligen behandlung den 22.februarii 1763. Canzley Bern.

M  21. 68-83 (französischer Text aaO 84-96). R M  264.188. Hier nach dem
D ruck: Gedruckte Mandatensammlung 11 N  28 (französischer Text aaO N  29).

Bemerkungen: 1. Zu IV : Durch gedrucktes und von den Kanzeln verkündetes Mandat 
vom 27. Hornung 1764 verboten R und B bei den in der Chorgerichtsatzung angedrohten Strafen 
jedes Spielen an Sonn- und Feiertagen. P 14. 387-389; M  21. 282f; RM  268. 502f. Gedr. 
M  V 67, X IX  N  22. Ein ausführliches Spielmandat folgte am 22. März 1764; siehe gg hienach.

2. Am 22. November 1784 beschlossen Sch und R, zu A rt. V I hievor folgenden Zusatz 
zu machen: Nicht minder verwarnen wir —  unsere angehörige vor dem in unseren landen 
bey sich eräügnenden Schläger eyen je mehr und mehr einreißenden, so gefährlich als 
sträflichen Vergehens des meßerzukens, und ist unser —  wille und befehl, daß, wer sich 
deßen schuldig macht, wann auch schon kein schaden daraus erfolgte, ohne schonen nach 
der hierüber in unseren sazungen bestimmten straf solle angesehen werden; und um so da 
mehr, wen jemand dadurch beschädigt wurde, da sodann wir —  uns die bestrafung des 
Verbrechens selbsten Vorbehalten und solches je nach bewandniß der umständen mit 
aller schärfe bestrafen werden (M  28. 269-271; RM  376. 123 und 138).

3. Unter dem 28. Hornung 1788 ließen Sch und R auf Veranlassung des Kirchenkonvents 
einen Beschluß drucken und in den Haushaltungen der Stadt verteilen, damit der von der 
jugend auf dem kirchplatze und kirchhofe bey dem großen Münster an sonn- und Werk
tagen während des öffentlichen gottesdienstes verübte Lärm verhütet werde; die Eltern 
(gemäß Art. V hievor) wurden ermahnt, ihren Kindern durch ihre Vermahnungen und ein 
erbauliches exempel die gebührende hochachtung gegen den öffentlichen gottesdienst ein
zupflanzen und ihnen dadurch --- die Verpflichtung zur öffentlichen Verehrung der gott- 
heit beyzubringen. Kinder, die während des Gottesdienstes um die kirche herum spielend 
oder lermend werden angetroffen werden, sollen von den bestellten aufseheren --- ange- 
zeigt, und ihre eltern für jeden solchen fehler ihrer kinder um zwey pfund gestraft werden, 
von welchen der halbe theil dem verleider, der andere halbe theil der kirche bestimmt ist 
(P  18. 543-545; RM  394. 303).

gg) Spielmandat 

1764 Marz 22.

R  und B ordnen, weil die früheren ordnungen nicht vermögend gewesen, 
den verderblichen mißbrauch deß spihlens zu verhüeten, —  aus lands- 
vätterlicher pflicht; —
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[1.] V on den  s o g e n a n n te n  je u x  d ’h a z a rd .  Alle jeux d’hapard— , 
alles spihlen bey verschloßener thür oder nach 9 uhr deß abends, auch alles 
wetten, es seye bey oder außer dem spihlen, soll männiglich —  verbotten 
seyn. Wer aber wieder —  zu handlen oder darzu wißentlich den plaz zu 
geben und solche in seinem haus zu dulden sich erfrechen würde, der soll 
nach beschehener verleidung sich persöhnlich vor dem richter zur ver- 
antwortung stellen, eine geld-buß von 100 thaleren bezahlen, alles gewon- 
nene spihl- oder gewett-geld aber mit confiscation beleget, und dem schul- 
digen alles spihlen ohne unterscheid auf ein jahr lang untersagt werden.

[2.] V on den  s o g e n a n n te n  je u x  de co m m erce , d ’e x e rc ic e  e t 
d ’a d re ß e . Obwohlen wir die —  jeux de commerce, darunter alle spiehl, 
was namens, art und gattung sie immer seyn können (die obvernamsete 
jeux d’hazard ausgenommen) begriffen seyn sollen, nicht verbotten haben, 
so jedennoch hat auch der dabey eingerißene höchste mißbrauch uns be- 
wogen, auch dieser gattung spihl ziehl und schranken zu sezen, und zwar 
dahin, daß von einer persohn, so dergleichen, nur zu einem unschuldigen 
zeit-vertrieb zugelaßene spiehl spihlen wurde, des tags nicht mehr als 
4 kr. verlohren werden können.

Wer aber in einem tag mehr als 4 kr. verliehren und darum verleidet 
wurde, der soll sich persöhnlich vor dem richter stellen und 15 kr. buß 
bezahlen; und wiederhollet er die übertrettung, soll ihme das erste mahl, 
nebst der auflag obiger buß, auf ein jahr lang alles spiehlen verbotten wer- 
den; sollte er aber vor auslauf dieser zeit einiches spihl spihlen, soll ein 
solcher jedesmahl aufs frische mit einer buß von 15 kr. belegt werden.

Wurde aber jemand die übertrettung so weit treiben, daß sein verlurst 
die summ der 14 kr. übersteigen würde, soll ein solcher, als wann er jeux 
d’hazard gespihlt hätte, angesehen —  werden.

[3.] E x e c u tio n  d ie se r  o rd n u n g  u n d  e n td e k u n g  de r f e h lb a h re n . 
Damit auch gegenwärtige ordnung —  beobachtet werde, haben wir —  uns 
fest entschloßen und mit einander verbunden, bey aufhabendem eyd selbst 
aufseher und angeber zu seyn, es seye nun, daß wir selbs gesehen oder glaub- 
würdig vernommen haben, daß jeux d’hazard gespihlet, gewett gemachet, 
bey verschloßener thür oder nächtlicher weil gespiehlet oder in den jeux 
de commerce über 14 kr. verlohren worden.

Befehl an alle beamteten, magistrats persohnen und officialen — , daß 
sie bey ihren geschwornen eiden auf alle dergleichen übertrettungen ein 
wachsames auge halten und die fehlbahren an gebührendem ort verleiden.

Und gleichwie wir —  einander feyrlich versprochen haben, selbs die 
geringere fäll, da nicht über 14 kr. verlohren worden, —  anzuzeigen und
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zu verleiden, so vermahnen wir auch --- alle beamtete, magistrats-persoh- 
nen und officialen — , auch auf diese übertretter geflißenlich zu achten und 
selbige zu verleiden.

Die bestraffung der fehlbahren aber soll in der haupt-statt unser ver- 
5 ordneten reformation-cammer, in denen übrigen städten und auf dem 

lande aber dem amtmann oder der magistratur jeden orts, wo es ihnen zu- 
kommt, obligen, selbige aber an die pünctliche vorschrifft der ihnen er- 
theillenden instruction bey fertigung und bestraffung der verleideten per-
sohnen gebunden seyn.

io [4.] T h e ilu n g  der b u ß e n  u n d  c o n f i s c a t io n e n .- - - drey th e ile --- , 
der einte uns, der zweyte dem richter und der dritte dem verleider — .

[5.] A n h a n g , die k n e c h te  u n d  m ägde  b e tr e f f e n d . Denen knech- 
ten, mägden und taglöhneren wollen wir alles spiehl mit karten und würf- 
Ien ohne unterscheid verbotten, und auf die übertrettung eine buß von 5

15 gesezet haben; und soll diese geldstraff bey der ersten wiederholung ver- 
doppelt und nach bewantniß der umständen mit der gefangenschafft ver- 
schärfft werden, dabey der plazgeber mit 10 buß ohne schonen belegt 
werden soll.

Zu dem end sollen die wdrths-haüser, keller und schlupf-winkel durch die
20 farbtragende bedienten und feür-gschauere fleißig besichtiget und die 

übertrettere --- verleidet werden.
[6.] B a u rs - le u th e . Den baurs-leüthen soll ebenfalls alles spihlen mit 

karten und würflen —  verbotten, alle beamtete und vorsteher geist- und 
weltlichen gerichts zur aufsicht bestellet und auf die übertrettung —  die- 

25 jenige straff gesezt seyn, die —  wegen den knechten und mägden bestimmt
worden.

Die hierbey fallende bußen sollen denen verleyderen gantz zukommen.
Diese auf die wohlfahrt der unseren abzwekende verordnung soll alljähr- 

lich auf den tag, da das verkürzte sittenmandat verlesen wird, offentlich
30 von canzlen kund gethan werden — .

I n s t r u c t io n  deß  r ic h te r s  in  fä h le n , da  d ie  deß  s p ie h le n s  
w egen a u sg eg a n g e n e  o rd n u n g  ü b e r t r e t t e n  w ird .

1° sollen in der haubtstadt mhh der reformations cammer, in den übrigen 
städten und landen aber der richter jeden ohrts begwältiget seyn, geheimde 

35 und beeydigte aufsehere zu bestellen, um die übertrettere der ordnung
desto leichter entdeken zu können.

2° soll jeweilen der nahme deß verleiders geheim gehalten werden.
3° sollen —  alle gast-wilirten vor den richter des ohrts beschieden und 

ihnen unter androhung der bestimmten straffe eingeschärfft werden, fleißig



zu achten, daß in ihren wihrts- und pintenschenk häüseren in keine weis 
noch weg wider die ordnung gehandlet werde.

4° Wann jemand, der mit dem eid zur auffsicht verbunden ist, bezeügen 
wird, die übertrettung selbs gesehen zu haben, soll einer solchen anzeig 
vollkommener glaube beygelegt —  werden.

5° Würde aber der angeber die übertrettung zwar selbs nicht gesehen, 
aber doch glaubwürdig vernommen haben, soll - - - der richter die beklagdte 
bescheiden und sie verhören.

6° Würde dann die übertrettung nicht eingestanden werden und kein 
vollständiges beweißthum sich vorfinden, ist --- der richter begwältiget, 
dergleichen persohnen —  mittelst aufflegung deß eids zu eröffnung der 
wahrheit anzuhalten; jedennoch soll der richter darin mit behutsamkeit 
zu werke gehen; und fahls zu vermuthen wäre, daß die anzeig nur in böser 
absicht, aus haß oder rachgierigkeit beschehen wäre, soll —  der kläger 
selbs zum beweißthum gehalten werden.

7° Der plazgeber soll nur —  mit der straffe belegt werden, wann jeux 
d’hazard bey ihme gespiehlt worden.

8° Diejenigen fehlbaren, welche wegen kriegsdienst oder anderen ge
schafften sich außer lands begeben, sollen ihrer abwesenheit ungeacht nach 
der ordnung angesehen werden und bey ihrer rukkunft die ihnen aufge- 
legte straff, in ansehen deß verbotts, gar nicht zu spihlen, aushalten.

9° Was anbelanget die theilung der bußen und confiscationen, sollen die 
ehrenglieder deß hohen standes in fählen, da sie selbs verleider sind, daran 
keinen antheil haben.

10° Zu pünctlicher execution der ordnung und —  instruction werden 
mhwh der reformation-cammer durch einen besonderen eid verpflichtet; 
die richtere der übrigen orten —  sollen bey ihren wirklich abgeschwohrnen 
eiden dazu verbunden seyn.

P 14,402-424; M  21. 294-302, 314-321, 383-392; Gedruckte Mandatensammlung X IX  
N  22; französischer Text V N  67; RM  269.141-143.

hh) Ordnung, die kleider etc, knechten und mägde, wie auch deren dienst 
und lidlöhn betreffend, für der republik Bern Teütsch und Welsche städte 

und lande 

1766 Januar 29.
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[I.] Wir, schultheiß, klein und grosse räthe der stadt und republic Bern, 35 
thun kund hiemit: demnach bey gegenwärtigen Zeiten wir veranlasset
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worden, unsere der kleidungen etc —  letstmals in anno 17471 in druck 
ausgegebene verordnungen frischer dingen zu verbesseren, —  wir aus 
landsvätterlicher vorsorg hiemit gut befunden —  anzuordnen — , er- 
mahnen hiemit auch —  alle hausvätter und hausmuotter, ein getreues 
aufsehen zu haben, daß diese unsere, auf das wohlseyn unser lieben ge- 
treuen burgere und angehörigen abgesehene verordnung in ihren häuseren 
fleißig befolget werde:

[1.] V on e d e lg e s te in e n , ju w e le n  u n d  n ip p e s . —  (W ie 6.Sep
tember 1747, jedoch ohne Perlen und die Buße au f 50 Thaler erhöht, aber mit 
Beifügung fernerer Ausnahmen vom Verbot): --- wie auch die davon ge- 
machten neuds oder coulans, so an den halsbänderen getragen werden; 
an seiden angezogene uneingefaßte granetli, perlenmuter und schwarze 
placques zu halsbänderen; die maßiv goldene und silberne arbeit und 
nippes.

[2.] Von p e r le n  sollen die feinen und falschen männiglich verbotten 
seyn, bey 15 thaleren buß.

Es werden aber die falschen den weibspersonen an dem kopf und hals, 
und zu brasselets zu tragen bewilliget.

[3.] V on z ie rd e n  von  s o g e n a n n te n  c o m p o s itio n e n . Diese sollen 
--- verbotten seyn, bey 15 thaleren buß.

Nur allein werden den weibspersonen ohrenbehänge, wie auch neuds 
oder coulans, so an den haisbändern getragen werden, von den sogenannten 
pierres de sante, bewilliget — .

[4.] V on go ld  u n d  s ilb e rn e n  s to f fe n , g a lo n e n  u n d  s t ic k w e rk . 
(Unbedeutend verändert nach Ziffer 2 von 1747,,)

[5.] Von b r o d ie r te r  und  g e s t ic k te r  a rb e i t .  (Inhaltlich wie 1747 
Ziffer 4 Absatz 2-4, mit beigefügter Erlaubnis aller broderie oder brochure 
von chenille.)

[6.] V on s p itz e n , b lo n d e s , r a is e a u x  u n d  e n to i la g e s . (Inhaltlich 
wie 1747 Ziffer 6; erlaubt werden nun auch den weibspersonen --- die blon- 
des und raiseaux, wie auch die entoilages, in so fern solche nur glat und 
ohne dessein noch broderie seyen. —

[7.] Von k o s tb a re m  p e lz w e rk . =  1747 Ziffer 5.
[8.] Von k le id u n g  de r m a n n s p e rso n e n . Verboten bei 15 Talern 

Buß sind sammet und Manchester, aussert zu westes, hosen und anderen 
kleinigkeiten.

Denne alle ganz seidene kleider, es seye, daß selbige einfärbig seyen.

1 Hievor cc.
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[9.] V on k le id u n g  d e r w e ib sp e rso n e n . Verboten bei gleicher Buße: 
sammet und Manchester zu ganzer kleidung und juppes.

Alle andere mäntel, als die, so von schwarzem gewobenem stoff, es seye 
sammet, seiden, wullen oder auch von mousseline gemacht sind.

[10.] Von den  g a rn i tu re s  u n d  p a ru re s  an  den  k le id u n g e n  der 
w e ib sp e rso n e n . Verbot bei 15 Talern Buße, aussert denjenigen allein, 
so an dem oberen theil der kleidung, bis zu der ceinture angebracht werden.

[11.] E n g a g e a n te s . Es sollen zu engageantes nichts anderes gebraucht 
werden, als die glatte oder brochierte, brodierte und ohnbrodierte mous- 
seline und batiste, denne die blondes und raiseaux, und auch die entoilages, 
in so fern selbige nur glat und ohne dessein noch broderie seyen.

Es sollen aber die engageantes nur zwey rang haben, eint und anders bey 
einer buß von 15 th.

[12.] V on den  b a le in e s  o d e r r e i f f t r ö c k 1. Verbot bei 15 Talern.
[13.] V on k le id u n g  de r ju g e n d  --- sowohl männlich als weiblichen 

geschlechts. Verboten bei 15 Talern Buße, bis sie das 14. jahr alters werden 
zurück gelegt haben —  : alle goldene nippes insgesamt; die Persienne; die 
mousseline zu fuortuocheren; die seidene struompf; alle ganz- und halbseidene 
stoffen, und zwar sowohl für ganze kleidungen, als besondere stück dersel- 
ben nichts davon, ausgenommen, als was auf dem kopf und an dem hals ge- 
tragen wird; alle mäntel, aussert denen, so von wullenem stoff gemacht 
sind; alles pelzwerk, aussert zu schlüpf- und handschuhen.

Denen töchteren dann insbesonders sind verbotten alle mit gold und 
silber eingefaßte hals- und ohrenbehänge; die engageantes und alles, was 
auf ihren kleidungen nur zur zierd, garniture und parure dienet - - -.

[14.] V on der k le id u n g  de r k n e c h te n  u n d  m äg d e n . Denen 
k n e c h te n  verbieten wir bey 20 pfunden buß alle seidene und halbseidene 
stoffen, den Manchester, panne und andere kostbare tücher; die seidene 
strümpf; garnierte hemder und alles von gold und silber verarbeitete, —  
ausgenommen die hutbord von galons.

Männiglich aber bleibt freygestellt, seine bediente in libereyröck zu 
kleiden.

Denen m äg d en  sollen verbotten seyn bey einer buß von 10 %: aller 
brodierte leinwand, alle Persienne und Calanca; alle seidene strümpf, sei- 
dene und halbseidene stoffen — , ausgenommen —  sammetschnür, brust- 
tücher, und was sie an dem hals und auf dem kopf tragen.

1 sic im Druck ! in M  richtig reiffröck.
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Denne sollen die b a u re n -m ä g d  bey ihrer lands-kleidung bleiben, und 
sich nicht nach der stadt-art kleiden lassen, bey obiger buß.

[15.] Vom  le id tr a g e n . Entspricht 1728 (aa hievor Ziffer 6) ist jedoch 
gekürzt und fügt am Schluß bei: Wie bis dahin in übung gewesen, daß ab- 
gestorbene kinder und ledige personen beyderley geschlechts auf ihr leich- 
begängnus mit meyen und kränzen [bes]chenkt werden, wollen wir solche 
himit —  verbotten haben, bey 15 thalern buß.

Wir verbieten auch bey obiger buß --- , an dem tage der begräbnus 
denenjenigen, so die leiche tragen, wie auch denen, so zu der leichbegängnuß 
geladen werden, hüt-crepes oder handschuhe zu geben.

[16.] Von g e v a t te r s c h a f te n  u n d  p a th e n -g e s c h e n c k e n . Wir ver- 
bieten nicht nur alle pathen- und kindbet-geschenk — , sondern auch alle 
einbuond und neujahrs-geschenk an die täuflinge ohne ausnahm, —  der- 
gestalten, daß derjenige taufgezeug, welcher in mehrerem oder minderem 
dieses verbot übertretten ---, wie auch die, so solche empfahen würdefn], 
beyde der geber und der nemmer, jeder eine buß von 50 thaler bezahlen 
sollen.

Unter gleicher strafe sind auch begriffen diejenigen, welche die zur tauf 
hebende kinder mit kränzen oder meyen beschenken, oder deren annemmen 
würden — .

Ausnahme fü r  arme Kindbetterinnen -  und neu auch fü r  arme Täuflinge, 
wie 1715 (y Ziffer 16 zweitletzter Absatz).

Wir verbieten auch bey obiger straff, sowohl gegen den geber als den 
nemmer, daß bey dem taufen der kindern claret etc weder an die tauf- 
gezeugen, noch jemand anders gegeben werde; und daß die tauf-gezeugen 
einander keinerley geschenk geben sollen.

[17.] Vom  ta n z e n . Wiewolen wir das tanzen in der hauptstadt und 
uobrigen städten den burgeren und einwohneren derselben (mit ausnahm 
jedoch der knechten, mägden und taglöhneren, wie auch der ab dem land 
in die städt kommenden baurenleüthen) in privat-, gesellschafts- und wirths- 
häusern zulassen, so soll doch solches nur bey tag erlaubt seyn und länger 
nicht dauren, dann bis abends längstens um neun uhren; und wann in 
gesellschafts- oder wirthshäusern getanzet werden will, soll darzu die 
erlaubnuß erhalten werden hier in der hauptstadt von unser reformations- 
cammer, und in den städten von unseren amtleuten oder denen, welchen 
es competieren kann; und soll man bey diesen vorfällen sich keiner kutschen 
oder einichen fahrzeugs bedienen, bey 15 thaleren buß für jedes mahl, so 
darwieder gehandelt wurde.
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Weiter inhaltlich, wie 1747 (cc Ziffer 9 zwei Schlußabsätze, jedoch unter 
Weglassen der Wörter und anderen festiviteten).

[18.] V on m a s q u e ra d e n  u n d  m u m m ere y e n . Selbige sollen bey allen 
anlässen ohne unterscheid verbotten seyn; bei Bußen von 15 Talern von 
Platzgebern und jedem Vermummten.

[19.] Ermahnung, dies zu befolgen und an alle, so zu vollstreckung —  
bestellt sind, die Verordnung durchzuführen.

[20.] Wir gestatten jedoch, die in diesem mandat verbottene stuck der 
kleidung etc (mit ausnahm derer, so durch —  ordnung von 1747 verbotten 
sind) noch bis ostern 1769 zu tragen.

Die kinder aber, wie auch knecht und mägde sollen von künftigen 
neujahrs-tag an sich gegenwärtiger unserer verordnung unterziehen.

Geben in unser rahts-versamlung den 29.januarii 1766.

[II.] E x e c u tio n  d ie se r  o rd n u n g  u n d  e n td e c k u n g  d e r feh l-  
b a re n .

[21.] Damit auch gegenwärtige verordnung sorgfältig beobachtet werde, 
haben wir uns entschlossen, selbsten auf die genaue observanz derselben 
zu achten, befehlen auch - - - allen beamteten und richtern, - - - auch ihrer- 
seits die geflissene obsicht darauf zu haben.

Über dieses aus sollen in der hauptstadt die reformations-cammer, in 
denen uobrigen städten und auf dem land aber der amtmann jedenorts oder 
die richter, denen es zukommt, verbunden seyn, nicht nur vertraute, ehr- 
liche, geheime und beeidigte aufseher zu bestellen, —  sondern auch in 
fertigung und bestrafung der verleideten personen pünktlich nach dieser 
vorschrift und der ihnen hierüber ertheilenden instruction zu verfahren.

Weiter inhaltlich wie 1747 (cc Ziffer 13 Absatz 2) unter Weglassen des 
Wortes landschreiber.

Es soll ein jeder verleider, was er fehlbares entdecket, allwegen in drey- 
mal 24 stunden, —  dem behörigen richter hinterbringen, —  weiter inhalt
lich wie 1747 (cc Ziffer 13 Absatz 3 Schluß und Absatz 4 und 5) mit Zusatz: 
Auch geheime beeidigte aufseher nicht allein in der hauptstadt, sondern 
auch in übrigen unseren städten und auf dem land zu bestellen und an die 
gutfindende ort zu versenden.

Weilen auch - -- durch erfindung und einführung neuer kostbarkeiten oft 
die ordnung ausgewichen wird und daraus neue anlässe zu kösten erwach- 
sen, so begwältigen wir die cammer und befehlen ihra, auf selbige acht zu 
bestellen und uns darüber den erforderlichen vortrag zu thun.
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[22.] T h e ilu n g  der b u sse n . In der hauptstadt sollen zwey drittel 
von denen fallenden bussen dem verleider und ein drittel der cammer zu- 
kommen, von welchem drittel dann, nachdeme der secretarius und weibel 
das ihnen zukommende werden empfangen haben, das übrige zu bezahlung 
der bestellenden aufseheren verwendet werden soll.

Aussert der hauptstadt aber sollen von den bussen dem verleider zwey, 
und dem richter ein drittel zufallen. - - -

[III.] O rd n u n g  u n d  e in se h e n  d e r k n e c h te n  u n d  m äg d en  h a l-  
b e r , w egen d e re n  d ie n s t  u n d  l ie d - lo h n . --- (soll in RQ V II  Recht 
und Rechtspflege gedruckt werden).

[IV.] I n s t r u c t io n  d e r r e fo rm a tio n s -c a m m e r1. I. Wann jemand, 
der durch den eid zur aufsicht und angebung verbunden ist, bezeugen 
wird, die uobertrettung selbst gesehen zu haben, soll einer solchen anzeig 
vollkommener glaube beygelegt und der beklagte mit der gebuohrenden 
straff belegt werden.

II. Wuorde aber die uobertrettung nicht durch einen beeidigten angezeigt 
worden seyn, oder auch der beeidigte angeber solche selbs nicht gesehen, 
aber doch glaubwuordig vernommen haben, soll solchen falls der richter die 
beklagte bescheiden und sie verhören und nach bewandtnuß der umständen 
verfahren.

III. Wann bey vorfallenden besondern anlässen um die bewilligung nach- 
geworben wird, die nacht hindurch in particular- oder wirths- und gesell- 
schaffts-häuseren zu tanzen, mag hier in der hauptstadt die cammer, in 
den andern städten --- der competierliche richter solche je nach den um- 
ständen mit bescheidenheit ertheilen.

IV. Zu entdeckung der fehlbaren wird die cammer vertraute, ehrliche, 
geheime und beeidigte aufseher zu bestellen, und auch ins land zu versen- 
den, begwältiget.

V. ( Inhaltlich wie I I  Ziffer 21 Schlußabsatz.)
VI. Zu pünctlicher execution der in gegenwärtiger ordnung enthaltenen 

säzen, anstalten und instruction werden mhh der reformations-cammer 
durch einen besondern eid verpflichtet.

[V.] E id  des h e r rn  p ra e s id e n te n  der r e fo rm a tio n s -c a m m e r1 2 
— , die cammer, so oft es die obhandene geschäfte erforderen werden, 
jeweilen so bald möglich zu versammlen, auch derselben, wann nicht leibs

1 Am Rand: Nicht vom canzel zu verlesen.
2 Am Rand: Nicht vom canzel zu verlesen.
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schwachheit oder dringende standsgeschäfte ihne davon abhalten, fleißig 
beyzuwohnen; alles was ihme, es seye von beeidigt- oder unbeeidigten 
personen angezeigt wird, anzuhören, der cammer vorzutragen, die partheyen 
so bald möglich citieren zu lassen, und hand obzuhalten, daß gegen dieselbe 
nach vorschrift der spiel- oder reformations-ordnung und der cammer 
ertheilten instruction —  ohne ansehen der person verfahren werde; die 
angebere und auch sonsten, was geheim gehalten werden soll, geheim 
zu halten.

Endlichen nach bestem seinem vermögen zu verhelffen, daß sowohl die 
neue spiel- als reformations-ordnung in allem ihrem innhalt beobachtet 
und exequiert werde.

VI. E id  d e r h e r re n  a s se s so re n  de r re fo rm a tio n s -c a m m e r . 
( Inhaltlich dem Eid des Präsidenten entsprechend.)

VII. E id  des c a m m e r - s e c re ta r i i ,  —  dem herrn praesidenten und 
der cammer gehorsam und gewärtig zu seyn; die cammer so oft ihme darein 
gebotten wird, fleißig zu besuchen und darvon sich durch nichts, als leibes- 
schwachheit abwendig machen zu lassen; die schluosse getreulich in die 
feder zu fassen; die manuale richtig und fleißig zu führen; die angebere 
geheim zu halten, und auch uober die verhandlungen der cammer verschwie- 
gen zu seyn.

VIII. E id  des c a m m er-w e ib e ls  --- , einem herrn obmann und der 
cammer gehorsam und gewärtig zu seyn; diejenigen, so wieder die spiel- 
oder reformations-ordnung handlen, und er selbsten sehen, oder glaub- 
wuordig vernemmen wurde, ohne schonen noch ansehen der person anzu- 
zeigen; die angebere geheim zu halten, auch sonsten uober die verhandlungen 
der cammer verschwiegen zu seyn.

M  21. 613-641; Gedr. M  X IX  N  28; RM  278.14, 27, 279, 301, 313b-319, 322-325, 
329-333, 409 und 410.

Bemerkungen: 1. Am 2 .Mai 1766 erläuterten R und B, daß die Reformationskammer 
die Kompetenz habe, nach machenden betrachtungen über die umständ und den anlaß etc, 
mit milterung oder völliger nachlaßung der bestirnten büßen je nach selbs erachtender, 
bilbgkeit genißlich zu verfahren und daß also in so weit dem ricbter seine obligende eids- 
pflicht auch erleichteret seyn solle. Die Amtleute hatten dies ebenfalls zu beobachten und 
sollten sich in milterung oder nachlaßung der büßen an diese Erläuterung halten (M  21. 661; 
RM  280. 219-223).

2. Unter dem 19. März 1767 erließen R und B eine weitere bezügliche Ordnung mit wider- 
ruffung der ebevorigen, welche folgende Änderungen aufweist:

A rt. 1. Ausnahmen von dem Verbot vermehrt um die eingefaßten granätli zu obren- 
behängen, croix, noeuds de Colliers, coulans und zu bembder knöpf; zu hals und armbänder 
aber nur angezogene und ohne einfaßung. —
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Wir verbieten die so genanten compositionen, als stras und dergleichen, so wohl die 
bereits erfundene, als die, welche noch möchten erfunden werden, die mineralien oder 
markasits, so wohl die dißmahl bekante, als alle diejenige, so noch möchten entdekt wer- 
den ---, alles bey zehen thaleren büß (Ausnahmen wie 1766 Ziffer 3 Absatz 2).

A rt. 2 wie 1747 Ziffer 2, jedoch ist erlaubt alles, was von dieser art auf denen ordonnanz- 
kleideren der auf die (!) Werbung kommenden Sergeanten und unter-officiers Vorkommen 
möchte.

A rt. 3 wenig verändert nach 1747 Ziffer 4; angedrohte Buße nun 10 Taler. Broderie von 
wollen männiglich erlaubt.

A rt. 4. Den Männern sind Spitzen, blondes, raiseauxund entoilages verboten, ausgenom- 
men eines kleinen spizli an rabätten, nach altem gebrauch ( Sonst ähnlich wie 1766 Ziffer 6; 
Buße 10 Taler).

A rt. 5. Verboten ist auch Pelzwerk vom schwarzen fuchs, und allgemein fremder marter, 
sonst wie 1747 Ziffer 5.

A rt. 6. Verboten bei 10 Talern Buße auch ganze Kleider aus halbseidenem und baum
wollenem sammet oder so genannten Manchester; erlaubt dagegen von obigen artiklen 
die kleinere kleidung, wie auch die pferd-equipages; vgl. 1766 Ziffer 8.

A rt. 7 faßt mit wenigen Abänderungen das 1766 in Art. 10-12 Gesagte zusammen; Buß
androhung fehlt.

A rt. 8 entspricht der Ziffer 13 von 1766; Buße jedoch nur 5 Taler, von vatter, mutter 
oder vögt zu beziehen.

A rt. 9. Der Ziffer 14 von 1766 wird, als den Mägden verboten, beigefügt: die fürtücher 
von moußeline, die von gold und silber eingefaßten ohren behänge, noeuds und coulans.

A rt. 10. Die Buße wird gegenüber Ziffer 16 von 1766 unterschieden: 50 Taler für den 
herrenstand, und 10% für den baurenstand.

A rt. 11. Das Tanzen in den Städten und in denen schlÖßeren äußert denenselben ist 
erlaubt, wie 1766 Ziffer 17, jedoch nur bis 8 Uhr abends. Bußen nun für den plazgeber 
15 Taler, für  jede person, so getanzet, 5 thaler und jeden der spihleüten 2 Taler.

Masqueraden und mummereyen sind völlig verboten; Buße nun 15 Taler von jeder 
vermummten person zu beziehen.

A rt. 12 ist inhaltlich, wie 1766 Ziffer 15, jedoch wird nun allgemein verboten, meyen 
und kränze an den leichbegängnußen auf die todtenbaüme zu thun.

A rt. 13 entspricht dem Schlußabsatz der Ziffer 21 von 1766.
In einer erlaüterung werden einzelne Bestimmungen während einer Übergangszeit noch nicht 

in Kraft erklärt, da in gegenwärtiger Ordnung eint und anders verbotten worden, welches 
in denen ehevorigen zu tragen erlaubt wäre, oder erst seithero zum Vorschein kommen, als 
die seidene vestes mit chenille versezt, der baumwollene sammet oder Manchester und der 
sammet von kuder-seiden oder galette usw.

E x e cu tio n  d ieser Ordnung und en td eck u n g  der feh lb a ren  — 1766 Ziffer 21 
ohne Schlußabsatz.

T h eillu n g  der büßen =  1766 Ziffer 22.
In stru ction  der reform ations-cam m er. Ziffer III  ist nun von der Bewilligung, 

die nacht hindurch in particular-haüseren, als deß tags und nachts in wihrts- und gesell- 
schafftshaüseren zu tanzen, gesprochen (M  22. 175-205; französische Übersetzung aaO 
206-230; RM  285. 371-377: In dem zedel an mhwh der reformations-cammer wird zu der 
Ordnung erklärt: obwohlen —  r. und b. durch das von neüem edierende reformations
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mandat die paniers oder jupes de baleine denen weibs persohnen verbotten, so haben 
jedennoch hochdieselben in erwegung eint und andere sehr angesehene frauenzimmer 
dergleichen zu tragen gewohnt seyn möchten, eüch, mhwh hiemit begwältigen wollen, 
hierüber nachsehens zu haben, so aber gegen andere zu keiner consequenz dienen, sondern 
dem mandat ohne anders nachgelebt werden solle. Damit wurde das schon 1766 in Ziffer 12 5
auf gestellte Verbot der baleines oder reiffröck durchbrochen).

3. Ein Tanzverbot vom 15. November 1792 wurde von Sch und R am 18. November 1794 
neuerdings erlassen für das hötel de musique und alle öffentliche haüser in Bern, im Stadt
bezirk und in den vier Kirchspielen, wobei unter öffentlichen haüsern alle privathaüser 
begriffen seyn sollen, in denen ein plaz zum tanzen um einen zins hingeliehen werden 10 
wollte. —  (M  32. 588; RM  436. 23).
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Register

Zahl nach N  verweist auf die Nummer; andere Zahlen verweisen auf die Seiten 
und kleine Ziffern auf die Zeilen

A
A bän  der ungs vor behalt 

193iiff, 1997,20442,21523, 
406 32, 434 26, 599 e

abbas. Abt. apty 142 25, 
174 iff, 33613; sancti Galli 
2 30

l9A bbaye, Dorf, ehemals 
Kloster, Kt. Waadt, am 
Joux-See. N 15 m; mo- 
nasterium Lacusiurensis 
255 24

Ab Berge, Peter, Ratsherr 
23 n

a b b i 11 e , deprecation 730 25, 
731 6, 8, 732 5, o, 753 29, 32, 
754 26,31, 7557,12, 756 6ff, 
776 iff, 808 3ff, 93438

ab breviator, päpstl. 
Kanzleibeamter 5917,20,27

ab en dgebätt 736 isff. s. 
Predigt

Abendm ahl, nachtmal 
342 14, N 21b; 392 34, 
420 25,423 22, 44511,462 23, 
473 6, 474 1, 498 8ff, 500 22, 
504 30; N 25 d; 542 28ff, 
550 14,25, 590 5,10, 609 13, 
617 14, 619 34ff, 654 41, 
6912, 745 3, 77111, 822 ?ff, 
842 4ff, 85818, 875 25ff 
Brotbrechen beim A . 512 7 ff; 
N 25 d ß; A.tage N 25dd; 
Ausschluß vom A. 690 2ff

A bendpredigt abend
gebätt s. Predigt

äber Zuchteber 12629, 245s, 
Aberglauben, Superstition 

abgöttische Sachen 51438,
871 3ff, 933 iff, 984 isff

ab ilita s  s. habilitas 
abjuration  556 15 
A bläntschen , Dorf, A.

Saanen. Pfarrpfrund 
676 12

A blaß , applas u. ä. remis- 
sio peccatorum X L I4. 
N 2 c, 3; 29 23, 124 15; N 
11; 133 2if; N 15 1; 2617ff, 
262 3ff, 291 25, 312 19, s. 
relaxare

ablösen , ablösig (eine 
Zinspflicht) 21435, 269i7ff 
usw.

ab so lu tio , absolution, ab- 
solvere XXIX 27, 49 36, 
50 6, 105 23, 109 13, 119 31, 
33, 120 4 f ,  145 6, 146 9, 
167 7 f ,  181 4o, 211 2 7 ; be- 
neficium a. 157 16, 33; a. a 
juramento 268 11

ab stricken  verbieten 8 8 2 2 0  

usw.
A btreibung  9 8 5 3 7  

abzug, verabzugen. 32422ff,
426 2, 12, 428 9, 22, 468 8, 
477 5, 21, 480 i9ff, 546 13, 
660 29; a. freyheit 477 25, 
480 25

academ icus, accademi- 
cus 556 11

A card is s. Aycardis 
achr am , Eicheln und Buch

eckern für die Weide von 
Schweinen 287 34

A chshalm  BB Gilian 
215 36

actuarius des Konvents 
652 3; a. des Kapitels 
646 10, 25; vgl. für das 
Chorgericht 625 20

Adam s. Ulm, von 
A del, adel XXXVII loff;

a’spersonen 878 28, 879 27, 
880 9, 29, 883 32, 918 15, 
919 20, 949 8, 951 26

Adelboden, Kirchgem. A 
Frutigen 359 1

ad m in istration , admini
strieren 515 20, 519 34ff, 
520 3

adm ission  620 23, 654 4if, 
655 18, 23

adm odieren, admodia- 
tion, admodiatz Ver
pachtung 18216,33, 183 iff, 
18410, 570 9

A drianus s. Rümlingen 
ad ven t 82 6, 25 
ad vocatu s, vogt, advoca-

tia, Vogt, Vogtei 21 33, 
272 8; dominium tempo
rale, vulgariter a. appel- 
latum 16 3, 21; 150 37ff; 
v. und bystender 689 7, 
835 8ff; s. auch vogt

aerarium , errarium, Kas
se e. publicum 254 22

aestim atio  s. extimatio 
äffern , äffren wieder erör

tern, bearbeiten 309 28, 
331 29, 333 10

a ffin ita s  Schwägerschaft 
226 35

A ffo ltern , Affholltern, 
Kirchgemeinde, A Trach- 
selwald 358 27; Kirche N 
8g; jus patronatus 80 7; 
rechte pfarr 79 36; pleba- 
nus 13437; Pfründe 67517,
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Zehntrechte 80 2, is; meyer 
358 32; fryweibel 358 32; 
erbere lüt 79 32; Täufer 
4714.

A frie, Wilhelm de, des 
Rats zu Fryburg 239 15; 
(HBL I 165 Affry 5)

agen tbü ch li, Agenda 
512 40, 513 33

a ig u ille tte , Nestel, . Ne
stelschnur 9611

A lam annia, Alemania 
14 13, 21, 17 26

alafantz (aus italien, al- 
l’avanzo) Schlich 415 19

A lbus, Heinricus, archie- 
piscopus Anaversensis. 
XXXIII 26

a lch ym ist, 912 32 
Al der, Cosmas, Schreiber

(HBL I  223) 367 4if, 
369 19

Ä len  (A ig le ) ,  Aellen, 
Ahlen Stadt, Kt, Waadt 
13617, 47913; gubernator 
136 is

A lim ente s. Verpflegung 
allm end 904 35, 39 
A lm osen, almüsen u, ä,

27 5, 186 35, 187 4, 354 19, 
21, 631 7, 721 26ff, 777 15; 
gaben und a. 76 19; a.pfle- 
ger 487 5ff; a.rechnung
630 34; 631 10; a.steur
631 1; a. (der gemeind) 
761 2, 7, 763 i2ff, 795 36, 
90 8 8, 37, 911 28fF

alm ucia, dalmutzie, Kopf
und Schultergewand (Du 
Cange I 191J 8410, 16311, 
191 23, 38

A lpibus de, Girardus, cle- 
ricus 70 27

A lsacia  s, Elsaß 
altare, alter, Altar 23 28,

24 36, 27,35 57 iefF, 58 7,15, 
831, 85 22, 89 16, 121 6, 35,

122 6fF, 187 23, 197 39,
198 40, 232 29, 243 31,
244 2, 25, 265 16, 278 25,
344 4-, a. portatile 12 13,
83 25, 146 12; vrön a.
28 !21, 97 1; fundare et
dotare a. 56 25flF, 120 37, a. 
consecrarel37 29; a. tüch 
187 22; Altäre 198 9ff, 
205 23; Entfernen dersel
ben N 1117 a, 21 e; 393 9, 
505 1

A lte n ry f  ( H au terive)  
Altaripa Abtei bei Fry
burg 363 sflf; fratres 
363 36ff

A ltsh au sen , Altschhausen 
Deutschordenshaus, in 
Oberschwaben 6 12, 14 33, 
15 25 usw

Altwfeger, Leonardus, no- 
tarius 281 4

äm, Verzierung in Form 
eines M  917 34

A m bianensis diocesis, von 
Amiens (  Frankreich ) 
252 34

am man, 189 11, 253 15 usw 
s, unter einzelnen Ort
schaften

am m en-lohn 757 5,7 
am n istey , Amnestie 477 1 
am ov ib ilis , entfernbar

presbyter a. 271 9; vica- 
rius a. 280 14

am pel 356 3; beluchtung 
der a. 187 34

am ptfröw , Haushälterin 
97 29

A m sold in gen , Ansoltin- 
gen, Dorf, A Thun, Chor
herrenstift X X X I12,
XLV14; Is; N 6 d; Propst 
und Kapitel 45 24, 46 2ff; 
Propst XXXI 37, 126 13, 
141 37, 193 31; ecclesia

141 37, 260 29; lütpriester 
176 38, 177 2; caplan 
176 38fF; custos 46 10; 
Schaffner 46 10; Gerichts
barkeit über Chorherren 
13 9; N 6 d; undertanen 
176 35flF; Übertragung an 
St, Vinzenzenstift N 14 d, 
15 g,h; hohes und niederes 
Gericht N 15 b

am t, ampt u, ä, (lat, func- 
tio, officium) 502 25, 
505 33, 509 27, 755 20; A, 
entsetzung 385 7ff, 396 isflf, 
415 9, 417 5, 524 29, 525 27, 
531 26, 710 11, 731 22, 
754 i6, 26, 755 33, 807 26, 
808 5, 828 30, 829 7, 84412, 
846 31, 855 15, 890 13,
901 loff, 902 3, 903 4; A, 
Unfähigkeit 416 i5f, 536 8, 
552 5, 730 24, 73123, 7563, 
807 26, 808 6, 901 i7fF;
A. haus 588 6

am t m an, amptman, amt- 
lÜt U, ä, 104 32, 105 2, 38, 
106 14, 2off, 107 3, 188 29, 
189 10, 422 22fF usw 
Pflichten 442 eff, 21 flF, 
443 i4ff, 444 i4ff, 445 eff, 
448 9flf, 453 43, 535 16, 
540 1; N 27 a; 586 28, 
587 1, 22ff, 588 1, e, 589 2, 
630 21, 631 2off, 694 32flf,
902 2iff usw Emolumente
903 isflf; Siegel 625 28; 
ober a. 643 37, 870 20 usw

an oder ane =  ohne (häufig) 
A nagni. Stadt in Italien,

Papstsitz, 4 4 
anathem a, kirchlicher

Bann 61 3
A ndreas s. st. Andreas 
A ndreas, Zamomeli?, Erz

bischof zu Krain 85 37
A ndree, Johannes, canoni- 

cus 135 9
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Andreasbrunnen (Fon
taine-Andre) ehemaliges 
Kloster bei Neuenburg 
202 31

anfeßlen , 907 5, 909 ie 
an glo ise , eine Art Borte,

Litze 957 2
anken, anck Butter 133 30, 

873 27, 33, 915 e; a. ballen 
269 27

annata, Annate, Abgabe an 
den Papst oder Bischof für 
Bewilligung einer Pfründe 
1654, 17238, 25428, 28218, 
280 5, 299 29, 34

annexio , annexatio, an- 
nectere, annexare 242 24, 
250 2, 26, 252 9

anniversarium  s. Jahr
zeit

anno nee s. Verkündung 
annulus, Ring a. piscato-

ris 24631,38, 25035, 26038, 
264 27, 265 39, 272 5, 
273 33, 274 15, 277 20, s. 
Ring

anred, geständig 46 9 usw*, 
gichtig und a. 45 36; a. 
und bekandtlich 714 14

A nshelm , Valerius, doctor 
(HBL I 382) 42 33, 243 20

an th eiß , verantwortlich, 
gichtig und a. 229 28

antiphonar, liturg. Ge
sangbuch 301 36, 302 3

a n tis te s , hoher Priester, 
Bischof 154 12, 157 43, 
166 12

A ntonierhaus s, Bern, 
Spitäler

A nton ii, Baltassar, cleri- 
cus Brixinensis diocesis, 
notarius 211 38

A nton io lus, Kardinal 
86 41, 87 5

anulus s. Ring, annulus

an vordrer klagender Gläu
biger 190 8,10

anw alt 188 so, 197 42,
220 4, 232 12 usw

A nzeigepflich t 694 30ff,
696 2, 702 15, 911 32ff, 
953 27ff, 979 i9ff, 989 3off, 
995 isff

ap osto li Schein über er
folgte Appellation 155 2,31 

ap osto licu s, päpstlich, a. 
sedes 57 30, 60 21, 33,
119 19, 27, 135 10 usw, 
palatium a. 264 19, be- 
nignitas a. 54 23, 56 29, 
130 33, 241 18 usw, aucto- 
ritas a. 58 9, 61 22, 87 29, 
142 13, 151 34 usw, con- 
stitutio et ordinatio a. 
57 39, 59 27, 62 33, a. 
gratia 87 41; indultum a. 
210 13; litterae a. 58 21,
120 7, 134 17, 144 34; 
mandatum a. 249 23; po- 
testas a. 60 11; scripta 
a. 54 24, 56 36, 133 36

appellare, appellatio, ap- 
pellatz u. ä. 29 12, 14; N 
6 m; 515, 64 14; N 13 c; 
212 31, 246 10, 13, 264 21, 
322 26, 379 23, 406 29, 
741 37, 742 35. 748 so, 
749 4; a. extraiudicialis
221 34; a. in Ehesachen 
406 29ff, 749 3ff, 818 26f

Appenzell, Appenzeller,
285 14

appunctuam entum , ap- 
punctuare, apunctuatio 
154 17, 157 13, 175 e

ap ty  s. abbas
Ara, Ar, Aare, Fluß 11 19, 

26 23, fischentz 150 15
A r au, Arouw u. ä. Stadt, 

Kt. Argau 333 4, 513 32; 
Leutpriester 322 23; Kapi
tel 409 21, 565 31,39, 5662 2,

567 34, 647 27flf; Pfarrer 
647 28; helfer 647 28, 
675 28; Schulmeister 
647 28; provisor 647 28; 
Schultheiß 566 23; Täufer 
455 27, 47113

arb eitsä lig , mühselig, be
drängt, arbeitsäligkeit 
678 14, 68113

arb eitsh au s 808 26, 33 
Arb erg Arberia Stadt und

A, KircheXXl 5,13, N 7b; 
fruomesse 355 34; vogtund 
amptman 324 28, 566 12; 
burgermeister 355 33; 
rat 355 33, 554 38ff; bur- 
gerschaft 355 34; graf- 
schaft 377 21; Pfründe 
675 34, 676 3; kirchl. Ein
teilung N 21 a; 566 6, 12

Arb erg, de, Claudius co- 
mes 144 9

arbitrium , Ermessen 
134 33

A r bürg Stadt, Kt. Argau 
566 20; Kapelle 85 eff; 
Kaplan 85 nff; Täufer 
435 45, 436 16, 450 46, 
45314, 454 5, 45516, 45610, 
462 2, 31, 466 34, 47113

Arch Dorf, A Büren Kirche 
XXI 5 ’

archa, arch, Behälter, Ka
sten 141 28, 142 34; a. 
oder gehalt 176 18

Archer BB (HBL I  416) 
Anthoni, seckelmeister 
215 32, 244 17, 337 1; 
Sulpitius =  Bitzius, Rats
herr 338 32, 367 32

arch ican cellarius a. Ger- 
manie 5 19; a. per Gal- 
liam 18 31

arch id iaconu s, archydia- 
conus, archidiaconatus, 
XX I3ff, XXXI eff, 12 24, 
26
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archipresbyter 263 e 
A rciis, de, Soffredus, cano-

nicus ecclesie Lausann. 
250 15

A retio , Guido de, päpstl. 
Beamter 17 4

Arg au, Ergöuw n. ü. heute 
Kanton, 389 4i. 882 18, 
Archidiakonat XXII 3; 
Ober-A. 420 32, XXI 1; 
Unter-A. 420 32; vier 
stett im A. (Arau, Brugg, 
Lenzburg, Zofingen)
4217, 464 32 usw; Täufer 
436 19; A. mütt 356 19

A rgentina, Nicolaus de, 
magister ordinis Predica- 
torum 14 2

argentum  s. Silber 
arg list, arglyst 76 41,

124 e, 194 39 usw 
argwan, Argwohn 97 11 
arma Wappen 15132, 15226 
armarium Schrank 265 19 
arm brost, armbrust 8316,

845 14
Arm bruster Armbroster,

Johannes, Balisterius,
Propst des St. Vinzenzen- 
stifts 48 iß, 49 17, 127 4, 
156 9, 159 28, 165 1, 167i, 
173 20, 177 22ff, 181 28, 
18440, 194e, 19943, 2004, 
20617, 210 3, 2295, 230 23, 
243 5, 34, 283 32; dechan 
zu Sitten 180 29, 40; vica- 
rius Lausannensis 156 9, 
12, 174 43

arme, dürfftige a. 906 31; 
gsatz der a. Armenrecht 
6864; beimsche a. 907 31; 
frömbde a. 907 24; a. 
Eltern Unehelicher 757 21, 
761 24; Ehe der a. 944 10

Arm engut, der armen 
bücbse u. ä. 531 41, 45 
536 23ff, 680 39, 755 24,

757 36; Rechnungen der 
A. 903 30

Arm enpflege 343 26,
454 34, 460 29, 45, 461 16. 
464 2of, 506 7, 16, 606 3, 
907 24ff, s. auch gemeinde, 
Kirchgemeinde

arm üt 77623; Gelübde 9622 
arreragium , Schuldrück

stand 31 31
arrest, einjährige a. strafe 

819 1
A rsis de, Sofredus, cantor 

Lausann, ecclesie 201 43
A rw angen  Dorf und A. 

566 21, caplany 111 27; 
kilchensatz 111 27, 32; 
Grafschaft 371 23; Amt
leute 435 44, 436 17, 34 
440 22; Täufer 466 13, 33

A rzt, artzet 3151, 39817,23 
805 iff

Ä sch i, Esschi, Kirchdorf, 
Kt. Solothurn N 7 a; 
Kirche 52 loff; jus patro- 
natus 52 10; 2. Kirchdorf, 
A. Frutigen, Schaffner 
216 7

A esch ler, Gilian, des Rats, 
BB 24418; Marcus, cano- 
nicus 277 2

A ssen ty , Johannes, cano- 
nicus Lausann. 197 21, 
201 44

ässig eßbar 903 2 
assoc ia tion  523 w; a. eid

523 i4ff 524 1, 34, 525 7, 
530 i?ff, 5315ff

A etin gen , Ätigen, Dorf, 
Kt. Solothurn (Buchegg
berg) 671 25

atlas Seidenstoff, Satin, 
865 5ff, 878 28, 33, 919 34, 
949 s

a tte la g e , Gespann (Fran
zös.) 970 35. 9711

Aubonne, Stadt, Kt. Waadt 
4>T913

a u cten ticu s , autenticus, 
öffentlich glaubwürdig, 
persona a 22 1, 142 39

au ctorita s, apostolica 818, 
15 18, 16 10, 32 1, 58 9, 
151 34, 227 39 usw; a. re
gia 14 18; a. imperialis 
18 20, 151 3e; a. propria 
52 32, 68 38, 210 38; a. 
ordinaria 135 1, 144 37, 
196 25, 210 24, 29, 241 4

auctorizare, beweiskräf
tig machen, bewilligen, 
17 35, 18 19, 209 20

auditor palatici apostolici 
264 19

A u fseh er, uffsäcber, auff- 
secbung usw. 384 23ff, 
415 16, 28, 526 18, 28, 861 34, 
863 32, 864 5, 86719, 8691, 
872 34, 37, 874 10, 881 34, 
882 30, 887 5, 8911, 89410 
927 32, 94415, 9544, 955 9,
989 31; heimliche 920 33, 
926 5, 929 29, 965 17, 
972 23, 974 2, 979 ie,
990 34, 995 23, 31, 996 27

A ugusta  Augustensis,
Augsburg 2 30, 4 26, 5 12

A u gu stin er, Orden nach 
der Regel des hg. Augustin 
XLIV isff, 148 21, 160 12, 
212 27, 247 19, 255 25; 
Propsteien I4; A.-Eremi
ten XLV 8

aula Hof regalis 31 4 
imperialis 5 10,18

Aurora s. Frienisberg 
au sfiltzen , verhöhnen

547 19
ausm usteren , aus dem 

Land weisen 468 25, 473 35
A u ssa tz , maletzy, maltzey; 

leprosi, unreine, ussetzig, 
malatze, Aussätzige;
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381 i9ff, 384 3, 398 uff, 
N 22 f; 705 24ff, 722 27ff, 
728 io, 766i6ff; vgl, 798 32

ausschm eizen  u, ä. 756 34, 
757 2, 32, 758 iä, 943 37;
s. rüte

aussteüw rung, aussteüw- 
ren, ausstatten 782 i4ff

A usw anderer  N 26 u 
au ten ticu s s. auctenticus 
auxilium  Hilfe X X V I28 
Ave Maria — Läuten ver

boten N 21 i
A ven tica , Avenches, 

Wifflisburg, Stadt, Kt, 
Waadt\ 7 2of, 9 le, 36 31; 
Dekanat XXX 12

A vignon  15 3,30, 16 28, 29 o 
A ycardis de, Baptista, vi- 

carius et officialis Lausan- 
nensis 197 21, 199 43, 
245 28, 246 35, 248 6, 22,
250 15, 251 3

B

s. auch p

bacalarius (für baccalau- 
reus) b. in decretis 252 34 

bachen, geräucherte Speck
seite (?) oder Backen (?)
23 30

Bachmann, Johanns, Leut
priester und Chorherr 
284 iff

baculus pastoralis s, Stab 2 
bad, baad, baden 97 is;

N 31 ee; b.fart 97 20, 
204 27, 304 32ff; b.haus 
785 36; b.wirt 983 14

Baden, Markgrafschaft 
508 4, marchio de B. 3 2, 
5 15

Baden Stadt, Kt, Argau 
508 35; tagsatzung zu B, 
555 28; Pfarrer 647 37, 
Nieder-B, Pfründe 675 26

b a .d e r  422 15
B alister iu s u, ä, s, Arm- 

br oster
b a livu s, bailivus, Amt

mann, Verwalter 61 31, 
153 7, 29, s. balliva

ball 981s
b a lliv a , paly, balivatus, 

baly, Verwaltungsbezirk 
des Deutschritterordens 
19 25, 63 15, 67 7, 71 34, 
75 28, 37, 77 7, 221 22, 
228 is, 229 5, 233 s; s. 
balivus

b allo t , ballotieren, mit Ku
geln abstimmen 669 34, 
672 i4ff, 674 3 17

b a ilsp ie l 772 38, 831 11, 
845 17

B alm is, Balm 5. Oberbalm 
B alm lon s. Ferenbalm 
Balm o, Balmer, Jacob von

Ratsherr 23 11; Bernhard 
58 35

B alm os, Bannmos, Mar- 
gret von, Äbtissin zu 
Fraubrunnen 99 22,
357 27, Hans, junckherre 
269 11, 272 isf; Thüring 
272 is; Wölfli 272 12 
(Vgl, HBL I  551)

b a lv a /.  lat, valva, Türflü
gel 22 5

Ba mb erg, Pabenbergensis, 
Ekebertus P. episcopus 
5 11

band armb. 997 39; s. hals- 
band, ryband, riban

bann, bannus, bahn u, ä,
1, kirchlicher 4935, 9225ff, 
97 28, 98 21, 28, 126 16, 
189 27, 342 15; b. gottes 
322 3; b. schätz 335 6
2, b. regalis 150 39 3, ge
richtliche Befehlsgewalt, 
gerichts b. 82113; 4, Herr
schaftsbezirk 735 13

b ann ales, Kirchl, Abgabe 
an den Bischof 279 36, 
290 1

b ann isieren , ausweisen, 
verbannen, bannisation u, 
ä, 476 14, 488 19, 489 42, 
523 5, 7,531 10, 754 1, 34, 
756 29, 758 15; s. auch 
Landesverweisung

B annm oos, von, s. Bal- 
mos

B an n w il, Banwyl, Dorf, 
A Arwangen, pfarr 111 28; 
kilchensatz 111 27, 32

b an wart 69 26, 31, 331 35, 
633 22

bar 1, Bahre 122 29, 297 2, 
298 22; 2, baar 204 39; 
b. gelt 198 34, 204 14, 30

bar 328 33
b ar b e (Französ,) Kopf

putz 977 33
B arberii, Michael, cleri- 

cus Gebenn. publicus no- 
tarius 268 25

b arett, bareth, paret u, ä, 
(Französ, böret)  Mütze 
313 26,37, 918 1,26, 947 22ff, 
957 1, 969 19

B arfü ßer s, Franziskaner, 
Bargen Dorf, A Arberg

236 14, 377 26, 566 6
Bargenbrügg, hospitale 

der Kluniazenser XLVI10
bar lieh , tragkräftig ursach 

398 9
bärlin  s. perli
Barnar, Niclaus, Leut

priester zu Bern 79 27
B arth olom eu s, episcopus 

Niciensis, administrator 
ecclesie Lausann 148 15

B ärtsch i, Johannes, des 
großen Rates 861 33

B asel, Basili$nsis civitas 
144 37, 18710; Bistum XL 
iff, 143 39; curia 5 26;
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Bischöfe: Peter von Aspelt 
(1297-1306) XL 34; 
Friedrich ze Rhein (1437- 
1451) XL 21; Caspar ze 
Rin (1479-1502) XL is, 
144 29; Christoph von 
Utenheim (1502-1527) 
XL 35, 128 3, vicarius 
XL 19, 229 11; officialis 
XL 17, 5 27, 229 12; de- 
canus XL ie; cantor 
XL 16, 6 26, 7 29, 8 14; 
custos XL ie; archidia- 
conus XL i4f; praeposi- 
tus XL 15; thuomherr, 
canonicus XL is, 229 11; 
notarius 5 26; Bund mit 
Bischof von Basel 41 30; 
Stadt 145 5, 393 35, 404 20, 
418 35, 435 7, 501 27, 
508 5ff; Bürgermeister und 
Rat 85 36; Christliches 
Burgrecht N 18 a; Hülf- 
liche Vereinigung N 18 d; 
Vaterschaftssache 781 35ff

baselhuet, den Geistlichen 
vorgeschriebener Hut 586 s 
947 29,34 (vgl. Ad. Fluri 
in Blätter f. Bern. Ge- 
scbichte, Kunst und Al
tertumskunde IX 68 ff, 
Bild S. 98; XXIII 276)

Baselwind, Diebald, 
Thebaldus u. ü., Leut- 
priester zu Bern 19 26, 
20 28 28 14

bastard  759 21, 787 24, 
794 22

B ätterkingen  (Bätterkin- 
den), Dorf A, Fraubrun
nen X X I11

bättzeichen verboten 
378 1, 4

batzen =  4 Kreuzer oder 
V10 Franken 956 37 usw

Bauer, pur, baursleuthe 
990 22ff, 994 30, 998 25;

b. magd 994 1; p. meß
318 30

B auernkrieg (1 6 5 3 )
453 19

B aum gart er, Boumgarter
u. ä. BB Adrian, Ober
vogt des Obern Spitals 
203 34, Hans, Vogt zu 
Trachselwald 207 24, 20818 
Peter, Venner, 215 32 
(HBL I 53)

baum w ollen  956 36,
998 ie, 37

bauw , Mist 560 5,10 
B avo is, Bayoes, Dorf und

alte Herrschaft, Kt. Waadt 
245 13

B aw aria, Bavaria, dux 
3 1, 5 14; Otto dux 5 14; 
Rupertus 18 32

B ayoes s. Bavois 
B e a r d i , Michael, capella-

nus Lausann. 252 30 
b eck i, becky, Sammelbek-

ken 244 9f, 291 25 
b egan gen sch aft, Beruf

761 so
Beginen  30 10, 81 24 
b egn adigen , begnädi-

gung, gnad u. ä. 385 19, 
389 25, 424 17, 501 20, 
702 7, 709 10, 729 7, 731 4, 
20, 732 8, 797 35, s. gnad 

b egrebd t, u. ä. Begräbnis,
49 34, 78 7, 85 ie, 104 10,
12 1 38, 122 15, 28, 20 9 28,
312 26; N 16 b, 822 24,
834 20; b. kertze 122 37,
123 1; b. mahlzeit 822 35,
856 4, 887 17; s. grab 

b ehänden , annehmen
186?

b eh o fe n  422 19, 430 25 
bebusen , behausen 422 19,

430 24, 428 36
b e ja g e n , eintreiben 741 is

B eichte, bicbt u. ä., Con
fessio, confessionalis 
XXIX 25f, XLI 6 26 29, 
92 38, 93 5, 131 9, 167 7, 
319 2, 628 isff; Beichti
gerwahl N 3; 58 3off,
119 27; N 11 f; Beicht
geheimnis 43 is, 585 23ff, 
628 35; b. hören 74 2, 
142 iff, 147 1, 206 38;
b. vatter 145 9; Wälscber
b. 310 22, 32; b. fribeit 
146 27; s. auch confessor

bein  m eß, gebein Messe 
im Beinhaus, 285 15, 
288 20, 292 13, 295 8

B ein w il, Beywil, Beywiler 
altes Kloster, Bez. Thier
stein, Kt. Solothurn N 9 
G f

b e itte n , beitt, peitten u. ä. 
warten, stunden 285 25, 
331 33, 83014; b. und bor
gen 830 e; uf b. spilen 
83119

b ek an tn u s, bekantlich, 
Geständnis, geständig 
902 10,13

bekerckung s. Gefängnis 
bekräncken, schwächen

194 37
b elib u ng, incarnatio; b. 

Christi (25. März) 145 24
B elle lay  ehemal. Kloster, 

A. Münster, Bruderschaft 
mit andern Klöstern 
202 3off

B ellm und Dorf und alte 
Kluniazenserbesitzung, A. 
Nidau XLVI 9

B elp , Belpe, Bälp, Kirch
dorf, alte Herrschaft, A. 
Seftigen 28 10; fryweibel 
567 10; herr zuo B. 215 29, 
567 9; amman 567 10; 
Urbar 369 5; Täufer 46137
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B elperc, Burchardus de, 
Ratsherr BB 9 20

b elü ch ten , belücbtung s. 
Licht

bened icere, segnen, b. ves- 
tes ecclesiasticas 167 9, 
261 35ff

B enedicten  orden, Bene
diktiner 228 17, 21, 235 26, 
255 26

B en ed ictis , Rudolf von, 
Abt zu St, Johannsen 
(Erlach) 36128

beneficium , beneficiatus, 
beneficiarius XXV 2ff;
b. ecclesiasticum XXV 24 
ff, XXVII 45, XXVIII 16, 
XLI 15, 262 36; 27114;
b. seculare 263 13; b. der 
schul 650 5; vgl. 674 34, 
675 1, 676 19

B ennenw il, Heinrich von, 
Propst zu Amsoldingen 
XXXI 37

bereden überreden 69716,27 
beren tragen, bringen, scha

den b. 75 1
Bergam o, Stadt, Italien 

457 42, 458 10
bergrechnung, Rechnung 

über die Anteile der Ge
nossen einer Alp an deren 
Ertrag 944 35

b erich ten , durch Unter
redung die Parteinahme 
eines Behördenmitgliedes 
zu beeinflussen suchen 
673 31

Berlenburgi sehe Bibel 
531 33

berline, gedeckter Perso
nenwagen 737 29

b er m ent, Pergament, ber- 
mentin 77 32

Bern, 1, S tad t, civitas 23, 
3 15, 17 31, 227 10; Quar
tiere N 271, q,r, s; 62031;

viertel 760 11, 912 18, 
954 19; alte ringkmur 
40 8, 20; bollwerk 602 10; 
nideres tor 26 20, 30 2; 
pons civitatis 27 29;
401,3; niderer turn 26 22; 
stalden 40 1, 43, 602 5; 
zitgloggen 40 42, 604 7; 
Rathaus 134 13, 916 s; 
Stadtmühle 28 e; Schutz 
60115; Barfüßenhus 411; 
Frienispergerhauß 376 20 
658 4; Interlakerhauß
376 19, 658 4; St. Johann- 
serhus 356 44, 376 21, 
6584; Stift 658s; N 28b; 
Predigerhaus 41 1; Rü- 
wental 76 nff; Kaufhaus 
660 26, 928 24; saltzher- 
renhus 40 44; Tütsch- 
herrenhus 41 1; Matte
39 33, 601 16, 851 2, 85212, 
96231, 9832i; Nüwenstatt
40 13, 22, 41 3, 464 28; 
Gassen; Brunngasse 40 20; 
Gerwergraben 4013, 41 3; 
Herrengasse 40 11; Hor- 
mans- (Hormos-) g.
40 3, 19, 34; Hornibachg.
41 2; Kaufflütengäßli 
554 35, 826 11; Kilchg. 
40 9; Kreuzgasse 40 3, 9, 
312 27, 419 5, 423 4, 424 9, 
604 8, 916 7; märit, merit- 
g. 28 10, 39 36, 40 5ff, 
73737,4i; metzgerg. 40 35; 
Schalg. 826 11; Spitelg. 
40 15, 41 3; Platz 916 7; 
Bärengraben 601 is;
604 6; hospitium ad Cam- 
panam 144 s; hötel de 
musique 999 s; Klösterli 
737 40; obere fleischschal 
40 34; Nydeckstägen 
601 15; spinstube 603 32, 
756 is, 22, 757 1, 760 23; 
vierröriger brünnen 604 9

S tad tbezirk , burgernzil 
912 13, 963 14, 964 33, 
975 ie; Altenberg XLVIII 
12; Brüggfeld 737 39; 
Brunnadern XLVIII 10, 
3013; Enge 232 25, 289 27; 
Lenggasse 737 40; Marsili 
40 ie, 289 27; siechenhaus 
26 21; Sulgenbach 230 26, 
232 39; usseres, ellendes 
krütz 29 35, 316 17;
Weyermannshaus 737 39

s. Spitäler
Teütsche landschaft 
436 38, 437 e, 441 2, 10, 
456 41; nemus iuxta B. 
=  Forst 7 11, s. Kirch
spiel, Landgricht 
2, Behörden und Beamte 
scultetus et universi cives 
3 15, 5 31; scultetus, con- 
sules ac Universitas [ci- 
vium] 9 i7ff, 12 7, 51 33 
52 9 ff, 56 3, 33, 130 6, 
151 22, 161 28, 168 26, 
177 25. 181 4, 249 14, 21, 
255 14, 258 34; burgenses 
et Universitas 12 26; scul
tetus, consules et burgen
ses 34 34, 36 11; scultetus, 
proconsules, consules et 
Universitas 61 29, 34,
62 14, 24; scultetus, con
sules et commune (com- 
munitas) 54 4ff, 57 23, 
136 35, 137 20, 158 12; 
schultheis, rete und bur- 
ger 34 5, 48 is, 49 23; 
schultheitz, rat, 200 und 
gemeinde 23 12, 71 34; 
schulthes, kleiner und 
großer rat (rät und bur- 
ger), consul, minor, 
maiorque senatus 184 26, 
194 10, 205 30, 206 ie, 
208 41, 492 is, 4938, 75415, 
7 5 5  3 5 ; höchster gewalt
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489 7, 742 35; scultetus 
et consules; totum Con
silium; Schultheiß und 
Rat, kleiner, täglicher rat, 
consules, senatus 1012,25, 
37 16, 114 8, 119 23, 123 19, 
164 27, 189 14, 196 15, 
218 13, 385 4, 32, 643 1, 4, 
651lOff, 80713,28, 81818, 27, 
886 18, 963 1, 967 20 usw; 
die sechszig 205 37; Räte 
und Sechszehn 692 21; 
Schultheiß, scultetus 1240, 
496 25, 643 36, 646 14; alt 
Schultheiß N 27 c J; 
59419, 669 25; Stadtschrei
ber, Kanzlei 21 17, 23 10 
316 34, 522 8, 528 18, 
572 37; Großweibel 43 8, 
531 34, 737 26, 36, 962 38; 
Gerichtsschreiber 43 8, 
861 39, 963 1; Venner, tri- 
bunus Vennerkammer, 
Seckeimeister und Venner 
3759ff, 3706, 60927, 63127, 
632 16, 654 33, 659 16, 
676 29, 692 22; ältester 
Venner 594 19; Seckei
meister, Stadtkasse (quae- 
stor) 40 43, 375 28, 376 9, 
659 3, 27; seckelschreiber 
461 33ff; buwherren 26 22, 
314 16; [kilchen [pfleger 
40 41; s. kirchmeiger; 
Heimlicher 982 4, 25; Ge
leitsherr 660 26, Stadt
major 737 26; Stadtwacht 
983 23; almüsner 947 31; 
Siegel 24 18, 29 3, 34 20 
usw.
Kammern: hurger- und 
almosencammer 605 38, 
785 liff; Burgerk. 982 31; 
Kirchenkonvent 988 29; 
Polizeikammer 983 22, 29; 
Reformations- (Exeku- 
tions-)k. 960 5, 962 37,

963 35, 964 37, 966 23, 
967 loff, 968 9, 30, 973 iff; 
N 31 hb und dd; 990 26 
usw. burger, regierungs
fähiger Bürger, Großrats
mitglied 422 3,6661,66841, 
671 1; Gemeinde: Befra
gung N 17 a, c; Gehor
sams- und Schirmverspre
chen N 19 a, b. Niedere 
Stadtämter: stadtdiener 
953 30, 965 19; torwart 
378 8; löuffer, reüter 
953 31, 965 19; wäcbter 
555 35; weibel 535 10, 
737 37, 953 30, 965 19; 
Vgl. über Behörden und 
Beamte Berns Band V 
(Verfassung und Verwal
tung des Staates Bern). 
Ferner in diesem Regi
ster: Chorgericht, Ehege
richt.
3. K irch en , S p itä ler. 
A. Vor der Reformation: 
XXX 15 ff, XXXIX 16; 
N 1, 7 c, 8 a-f; 19 29, 
82 9, 35, 83 7ff, 123 25ff, 
135 30ff, 311 3; Trennung 
von Köniz XLVII 20; 
N 1 i; Dekanat X X X 15 ff,
XXXIV 15, 1 28; Archi- 
diakonat XXXI 6ff, 1 30, 
Vicearchidiaconus XXXI 
30, XXXII 17, Priester 
und Pfarreien; lütprie- 
ster, plebanus X X X IV 15
XXXV 9, 13 29, 18 17, 
19 26ff, 28 15ff, 32 10; 
76 25ff; N 12 c; 162 i4ff,
s. Deutschritterorden, 
Predigerorden, Franziska
ner, St. Vinzenzen. 
Schwesternklöster : 
XXXIV 7, XLVII 22, 
XLVIII loff, 29 33, 71 4, 
76 iff, 357 9. Kapellen:

N 2 e, 7 c, 9 E; 245 13; 
Nydegg XXXIV 4, 29 31; 
N 9 E b; 286 11, 290 31, 
291 10, 295 5, 300 35, 
311 iff; St. Egidien (St. 
Gilg) in der Enge 118 12, 
232 25; St. Michael 12 is, 
29 23; im «niederen spi- 
tab> N 2 b und d; im 
«obern spital» N 2 c; 
Beinhaus 28 19, 82 35,
119 10, 283 10; s. bein- 
meß. Zem usseren ellen- 
den krütze 118 13ff, 119 4; 
Beginenhäuser 3Oioff (Be- 
linen- und Jordansb., 
Bröwenh. Dietrichsb., ge
nannt die «Willigen Ar
men», Krattingerh., Isen- 
butsh.); Altäre 198 9ff,
s. altare, cbor 20 30, 21 iff, 
198 23; fabrica 136 38; 
kilcbhof 119 10; Baumei
ster N 8 f; Kirchenschatz 
N 1 1 ß; s. kirchmeiger; 
pfläger.
Spitäler: «Oberes, Heilig
geist sp.» XLVII 11, 1 7f, 
11 is, 22 17; N 2 a, c; 
4046, 81 27, 8480, 203 19, 30, 
318 5, 356 24; Obervogt 
203 34. Niederes, neues, 
Bürger sp. N 2 b, d; 40 46, 
kilcbhof 26 24; Seilerin- 
sp. 30 7; Siechenhaus 
26 21, 30 2; Antonierhaus 
XLVIII 15, 30 5; N 8 e, 
11 d; 310 23; Kapelle 
78 1, 6
B. Seit der Reformation. 
Münster, große kircbe, 
Teutscbe k. 542 13, 543 4, 
563 2, 59013, 592 31, 5961, 
603 14, 655 7ff, 672 29, 
875 24, 954 38; Heiliggeist- 
( Spital-) k. 550 21, 562 37, 
592 6, 593 14; N  27 q ;
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656 27, 672 29, 674 si, 
82612; Prediger- (Welsche, 
Französische) kirch e 
543 e, 55018, 55432, 55515, 
562 34; N 27 f; 655 9, 
656 23, 29, 674 31, 826 10, 
954 38; Nydeggk. 471 43, 
543 12, 550 21, 554 32, 
555 15, 557 32, 562 30; N 
27 q; 655 9, 656 27, 672 29, 
674 31, 82613; haupt- und 
nebendkirchen 596 1, 2; 
Pfarreien N 27 1, q, s. 
conventus, capitulum 2. 
Verwaltung ehemal. Klo
sterguts: N 20 e; Stift 
658 3; N 28 b; Frienis- 
bergerhaus 376 20, 658 4; 
Interlakerhaus 376 19, 
658 4; St, Johannserhaus 
376 21, 658 4.
Spitäler: Oberes (Heilig
geist) spital 911 20, 922 28, 
928 29; Seilerinspital 
(Insel) 444 30, 463 41, 
464 28, 470 13, 972 17; 
s. auch Spital; Waisen
haus
4. Recht. Handfeste 38 27, 
41 22,124 30, 325 28, 326i2; 
sazung493, 190 33,387 off; 
gewonheit 191 4; 
päpstl. Bestätigung aller 
Rechte N 12 b; Gesetzes
auslegung 394ioff, 404 9ff; 
municipal- und stattrecht 
495 5; s. Recht 2; gewon- 
heit, brucb 1

B ernerin , Hemma, Klo
sterfrau 24 4 (vgl. F IV  
375 N  347)

B ernhard, St. Bernhard 
von Clairvaux 96 37;
St. B berg 262 20

besagen durch Beweis über
führen 194 22

Besangon, Bisantz, Stadt,

Depart. Jura, Frankreich 
428 o
Erzbistum XX o, 20, 
XXX 24, XL 11

besang s. singen, gesang 
b esch e id en b eit, Um

sicht, Besonnenheit 685 4 
besch icken , bescbikkung,

vorladen 690 7 ff 
b esch liessen  (ein Klo

ster) 94 9, 95 30, 96 28, in
b. 99 2

b escbryben, beschry- 
bung, einberufen 564 13

b eseck len , einsacken 
372 18, 373 28

b esessen e, N 25 d e 
B esingen  s. Bösingen 
B esitzung 569 30, 57013,22 
besoldung 207 8ff 
B esson , Ludovicus, cano-

nicus 197 22
B esth aupt, B estk le id  

332 34
b e s t ia lite t  599 32 
b estrafun g, Rüge, Tadel,

bestrafen 612 uff 
b estrych en , mit einer Art

Kleister bestreichen, stär
ken (E . F r ied li, Bärn- 
dütsch, Lützelflüh S. 308) 
851 30

besw ären, beswärung, be
lasten (mit dinglichen Be
schwerden) 186 io, 30, 
187 o, 189 21,28

betreuung Bedrohung 
482 22

betrug, betriegerey, trie- 
gen u. ä. 538 4, 556 3, 
688 15, 799 eff, 835 2, 
941 ioff

b ett 958 35; rubw b. 958 37 
b e tt, b e tte , betten, ge- 

bett u. ä. 1. Bitte um Al
mosen 20 30, 21 5 
Gesuch 43 44

2. Gebet 89 9, 20, 305 29f, 
541 37, 542 iff, 544 12, 
686 43, 687 1, g. büch 
547 34, abendg. 736 isff

B ettag , bättag, N 25 g, 
26 f, 574 24, 851 20, 855 1, 
873 21, Eidgenöss. B. 
54119, 614 i3ff

B e tte l, bättel, bettler,
761 27, 911 11, B. brief 
631 32; b. vogt 897 29, 
911 5; b. gsind 897 32;
b. volck 906 25ff; gassen 
b. 910 34; Ehe der b. 
944 9

Beuggen  Bückhein u. ä. 
Dorf, altes Deutschordens
haus bei Badisch-Rhein- 
felden (freundl. Auskunft 
Prof. Dr. W. Hubatsch, 
Bonn) 229 2, 231 32

B eva ix , Beveux, Kirch
dorf, Kt. Neuenburg; kil- 
cher 92 20

B evila rd , Bevillard, Dorf, 
A. Münster (Moutier) 
566 11

b evogtu n g , Bevormun
dung, bevogten 912 7, s. 
vogt

bew aren, verwahren (hin
terlegter Sachen) 26 29

Bew eis  383 i3ff, 385 2ff, 
697 uff, 749 2off, 758 23ff,
762 3iff, 795 7ff, 799 9, 
802 32ff, 810 15ff, 900 uff, 
902 uff, 906 21, 967 23ff, 
974 sff, 991 3ff, 996 uff, 
s. Eid, juramentum, kunt- 
schaft, breve

bew idm en, ausstatten 
235 15

beziebung der ehe, Ab
schluß, Trauung 846 33 

B ibel, heilige schrift, gotts-
wort, verbum dei u. ä. 
322 25; N 16 e; 335 34,
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339 32, 340 4, 17, 341 23, 32, 
345 io, 2o, 347 2o, 348 22, 
352 17, 382 io, 383 19, 
385 23, 389 35, 397 u, 
403 5, 31, 407 sff, 408 20, 
409 7ff, 410 9, 415 1, 5, 
417 8, 419 20, 420 uff, 
423 20, 425 7, 17, 494 9, 
496 40, 497 30, 38, 499 9, 
50319,21, 50422,26, 509i8ff, 
521 38, 522 23, 529 27, 
532 17, 549 i2ff, 574 6, 35, 
611 36, 612 2, 613 28, 
630 10; B als Stadtrecht 
495 3ff; neues Testament 
462 16ff, 498 6, 610 30; 
analytische B. Übung N 
26 w; Drucke 522 16, 
531 33, 550 29ff, 551 7ff;
B. in jedem Haus 627 i9ff; 
s. evangelia

B iberstein  Schloß, alte 
Herrschaft, Kt, Argau; 
Vogt 566 23f, 569 8,
Täufer 436 35

B iberis t Dorf, Kt. Solo
thurn XXI 2

B iel, Stadt und A. X X X 22, 
41 27f, 236 32, 237 15, 
501 28, 539 22; Christi. 
Burgrecht 346 12; Urbare 
370 12; Schaffner 370 13; 
Vaterschaftssachen 78l35ff

B igam ie, bigamia 120 4, 
389 isff; N 26 e

B iglen Kirchgemeinde, A. 
Konolfingen 427 12, 456 5, 
471 4, 480 9, 22; fryweibel 
567 29; amman 567 29

B iglon , Heinrich von, 
Ratsherr 23 12

B ilder der Heiligen besei
tigt 3413off; Verbot N 21 e

b illard -sp iel 772 38 
b illich , billichkeit u. ä.

183 16, 184 4,14, 253 24,27, 
331 19, 334 6, 341 22,

802 26, 30, 997 32; b. und 
recht 503 3

B indi de Luca, Johan
nes 61 6

B indthem m er, Dietrich 
(HBL II  249) Vogt zu 
Münchenbuchse 368 2, 34

B ip p  (Ober- und Nieder-) 
Kirchgemeinden, A. Wan
gen, X X X  26; XL 2f; 
N 9 G c; 330 iff, 566 21; 
widem der Kirche 126 21; 
kilchher 126 24; sigrist 
126 27; kilchgenossen 
126 20ff; Täufer 436 6, 17, 
440 22

B isan tz  s. Besan$on 
B ischof, bischöflich, In

vestiturgebühren N 16 m; 
Aberkennung der b. Rechte 
340 6ff; s. Basel, Konstanz, 
Lausanne, Sitten

B isch off, BB, Hans 42 19 
Peter, Großrat 215 37

b itsch e t, pitschet u. ä. 
s. pitschaft

b ittsc h r ift  631 21 
B lankenburg, Anthoni

von, Ratsherr 23 7 
b läuen, plöüwen, walken,

stampfen 841 37 
b leg i, Belagband 866 3ff,

881 1, 918 29 usw. s. 
Kleider

B letz , Johann, von Zug, 
Notar zu Bern 357 44, 
358 40, 35910,32, 36717, so, 
368 8, 369 13, 35j 370 37, 
3717,18

blind geborne 799 1 
B lindm an BB, Nicolaus

59 s
b lödsinn  799 2 
blondes (Französ.) Sei

denspitze 992 29, 993 10, 
998 10

Blum  BB Johannes 59 7 
(HBL II  277)

b 1 ü m e n , Jungfräulichkeit 
389 7f

B lu m en stein , Dorf, A. 
Thun, Statthalter 567 2

b lu tsch an d e 797 24 
b lu tsfreu n d sch aft s.

Verwandtschaft, Ehe
B ochsilm an  Henricus, 

Ratsherr, BB 9 19
b ochslen  pochen 738 11, 

929 16
Böhmen, Boemia, Boemi, 

508 s
Waizeslaus, rex B. 5 9

B olligen , Bollingen, 
Kirchdorf, A. Bern; am- 
man 537 ie, 566 34; Ab
lösung von Zehnten und 
Bodenzinsen 337 4iff; 
Pfarrpfründe 338 10ff; 
Täufer 462 3

B ollin gen , Jacob von, 
Ratsherr 23 10; Ifo 58 36 
(HBL II  296)

B ologna, Bononia, Stadt 
in Italien 138 21, 146 33, 
147 29

B oltin gen , R. von, deca- 
nus Künicensis XXXI 38

Bom port Petrus, decanus 
in Montbeliard 245 33

B on deli BB (HBL II 300) 
Simeon, preussischer Ge
sandter 475 27

B ondorffer, Cuonrat, Pro
vinzial des Franziskaner
ordens in Oberdeutschland 
121s

B ongarter s. Baumgarter 
Bonm ont, Bonusmons,

ehemals Kloster, Kt. 
Waadt N 15 m

borg, auf b. =  auf Kredit 
740 22, 846 2, 938 32

21
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böser p fennig 78 29;
N 16 g

B ö s i ng e n , Besingen, 
Kirchgemeinde Sensebe
zirk, Kt, Fryburg, Kapelle 
73 s; Leutpriester 300 19

B ösw illige Verfassung  
399 3ff, 708 29-, 728 22ff, 
729 25ff

b ott s. gebot
B oudry, Budre, Stadt, Kt, 

Neuenburg; vogt 92 24
bracbium , Arm, Gewalt 

b. secularis 36 17, 316 15
B racbot, Ludwig, Helfer 

im Stift 310 21
B randenburgensis mar- 

chio Ludovicus 18 33
B ran d is, Brandeys (HBL 

II  342) Adelsgeschlecht 
364 25ff, 371 1; Mangolt, 
lantcommendür 28 13;
berrscbaft 364 31, 365 14; 
vogt 371 2; Amtmann 
557 5, 566 16; Schaffner 
371 2; Täufer daselbst 
435 45, 436 18, 440 22, 
450 46, 453 13, 461 1, 24, 
462 1,31, 463 29, 466 7, 33, 
471 3,12, 476 40

B rann tw ein , brantenwyn 
u, ä, 874 18, 915 32, 944 21 

b rantzeichnen  s. brennen 
br& ttspil, Brettspiel 845 21
Brauch s, bruch 
braut 945 s, 25 usw, 
bräutigam , bruggam u, ä,

740 28, 851 13, 852 36, 
853 e

bräüwe, Verbrämung, Be
satz (Id, V 1033) 950 31, 
zobelb. 918 5, 948 19, 
950 33, iltisb. 949 26, 
955 s

bredy, bredien, 5 . Predigt 
B reisgau , Teil Südwest

deutschlands, Archidiako- 
nat XXII 2

Brem garten, Dorf, alte 
Herrschaft, A, Bern, 
schloß 356 38; twingherr 
567 32; amman 537 i«; 
Pfründe 676 11

Brem garter BB, Anton, 
Dekan zu Köniz 
X X X V II26, Ülrich, 
Großrat 215 37

brennen, brennung, brant- 
zeichnen mit glühenden 
Eisen kennzeichnen 488 6, 
757 2, 758 15; s. brönn- 
eyßen, brönnung

Brenner, Ulricus, Seckei
meister der Stadt Solothurn 
134 9

breve, brief, Urkunde, 
32 32, 33 1, 5, 7, 99 15 
319 29ff usw,; bäpstliches 
b. 95 29, 99 6, 11; b. und 
sigel 18618, 191 29, 205 10, 
253 20, 32, 307 4, 315 25, 
329 11, 330 29, 331 2, 11, 
348 29

B rid eti, Petrus, capeila- 
nus Lausann. 252 30

B rien z, Brientz, Dorf, A, 
Interlaken 457 45

broccard, Brokat 955 12 
brodieren, brodier =  bro- 

drier, broderie, sticken, 
Stickerei 879 4, 916 26, 
968 1, 971 20, 976 34, 
977 13ff, 992 26, b. werck 
946 31, 948 26, 951 23, 
954 12, 955 14, 957 14,
960 14,19

brönneyßen, Brenneisen 
454 19, s. brennen

brönnung, Brandmarkung 
943 37, s. brennen

bruch 1. Brauch 123 11, 
182 21, 183 35, 348 30,

512 13, 20, 515 39; 2, Ge
brauch 73 19, 122 35

brüchig, fehlbar 96 23 
bruoderschaft, confrater-

nitas, confraternia XL 23, 
XLI 3, XLII 10; zum 
heiligen geist N 9 F a; 
120 17, 121 30, 343 2off; 
sant Jacobs b. N 9 F b; 
261 26; meister 121 13; 
ampthäber 121 20,122 2; 
knecht 122 23; unser lie
ben fro wen 198 12, 205 23, 
29234, 293u, 296 s, 31830, 
36038; b. (des Stifts) und 
fruontschaft 199 37ff; b. 
von Klöstern 202 3off

Brngg, Stadt, Kt, Argau 
100 12, 333 4, 334 9, 11; 
Schultheiß und Rat 10015; 
Schultheiß 566 27; Kapi
tel 40921, 565 31,38, 56624, 
567 34, 647 32ff; pfarrer 
647 33; helfer 647 33, 
675 28; Schulmeister 
647 34; provisor 647 34

bruggam  s. bräutigam 
brugghaber, bruggsum-

mer, Pauschalabgabe für 
Brückenbenützung 330 16, 
332 29

B rügglen, Brüglen, Weiler 
bei Rüeggisberg, A, Sefti- 
gen 532 3

Brügglerische sect. 532 4 
(HBL II  370)

B rügler, Bruggler Peter, 
BB Venner 39 29; Lud- 
wicus 58 38; Sulpicius, 
Venner 90 so (HBL II  
370)

brugy, Bühne 292 13 
B runeti Ludovicus, cura-

tus de Dalliens 268 23
Brunner BB, Clewi, Groß

rat 215 38
B runsheym , Johannes de,
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Päpstlicher Kanzleibeam
ter 16 13, 17 5

b ru nstbrief, Empfehlung 
für Brandgeschädigte 
631 32

Brutenorum  ordo, Orden 
von Brüssen =  Deutsch- 
ritterorden 167 25, 216 14; 
s. Deutschritterorden

brutführer 885 39 
b ru tlou f, Hochzeit 4122off,

413 31, 37, 535 3ff, 833 25ff, 
838 9; hochzit und b. 
853 29

b schiß , beschiß Betrug, 
Täuschung 538 4, 866 34 

b steck i meßer, Messer im 
Futteral (Id. X 1604)
919 19

bube, 852 36, b. lieder 
859 28

B ubenberg, Bübinberc 
(HBL II  381 f )  Henricus 
de B, Ratsherr BB 9 is; 
Petrus, armiger 16 31; 
Hartmann 21 26, 68 37; 
Johans 23 7; Adrian I. 
XXXVII 7; Adrian II. 
90 29, 209 liff, 215 29, 
227 5; Jahrzeit 298 20

B ucerus, Martin 508 19 
büch, bücher; libri; librari

Bücherei, bibliothec, N i l  
a; 640 25, 641 iff, 650 37; 
B, des Heiliggeistspitals 
25 10; b. über vite 80 5; 
uff das b. opfern 85 22; 
B, der St, Vinzenzenkirche 
139 2, 16135, 187 21, 188 8, 
301 3iff; zinsb. 187 2, 11; 
meßb. 199 2, 217 32; zytb. 
217 32; b. laden 466 44; 
Täufer b. s. Täufer, Pie
tismus
Verbotene B, N 25 f X II; 
522 4ff, 529 13, 531 33, 
630  17 ff, 648  34; b. binder

528 20; b. füerer 528 20; 
b. händler 528 20, 53134; 
b. trucker 531 34, 717 38; 
gesang-, psalmenb.
543 28ff, 544 2; gebetb. 
547 34; theologische b. 
575 1, 577 21, 640 25; 
fragb. 547 34; schlafb. 
556 33, 596 31; denkb. 
572 2; symbolische b. 
639 11, 643 28, 648 29; un- 
derrichtb. 658 11, 688 18, 
905 33; thurnbuch, Kri
minalprotokoll 685 is; 
mandatb. 905 33; schloß- 
b. 906 2

Bucheggberg im Kt, Solo
thurn 541 20, 594 30,
864 26

B ückheim  u, ä, 
s, Beuggen

Buchse s, Münchenbuchse, 
Herzogenbuchse

büchse, büchß 1, Sammel
büchse 122 10, 198 38,
772 16,911 4; gerichtsb. 
821 6, 847 34, 890 28; 
2, Schießgewehr 831 6, 
845 14

Buchsgau, Teil der heuti
gen Kantone Bern und 
Solothurn, Dekanat 
XXX 25, XL 2, 9, 20ff

Budre s. Boudry 
b u ffet (Französisch)

Schrank 9 2 0  2
b ulla , bulle, bul Siegel, des 

Papstes 59 isff, 75 13, 
112 ieff, 113 21, 145 4, 17, 
1739, 18510, 2657, 298nff 
b. plombea 249 11; Siegel 
des Kaisers 150 13

b u lla tor , der die Bulle 
ausfertigt 59 21

B u llin ger, Heinrich 575 3 
B ü m p liz , Dorf und alte

Herrschaft bei Bern

537 16; twingherr 567 17; 
amman 567 17

B und, pundt u, ä, 340 19, 
341 26; b. genossen 341 25

b u n d e ss ie g e l, bundes- 
zeichen =  Sakrament 
618 26, 619 is, 34, 634 10

B u rc h a rd u s , Johannes, 
magister registri suppli- 
cationum etc. 87 14, 22

B üren, Bürren u. ä. Stadt 
und A, 324 13; Kirche 
X XI 4; decanus X XI 13, 
21 19, 90  24; lütpriester 
114  22ff; Kapitel 4 0 9  20, 
565 3iff, 647 ieff; pfarrer 
647 17; helfer 647 17, 
675 28; Rat 554 38ff; 
Schultheiß 566 12; Täufer 
489 6; Urbare 370 12, 15

B ü ren , von, BB, Richard 
272 9

bürg, Bürge, bürgschaft 
184 12, 294 32, 299 13, 
476 i9ff, 478 7,12, 635 34; 
für fremden Vaterschafts
beklagten 814 9ff

B urgdorf, Stadt und A, 
Dekanat X X I3,12, 329 20; 
rat 359 17; minder und 
mehrer rat 554 38; schult- 
heiß und rat 173 41; 
Schultheiß 56614; burger
meister 359 17, 566 14; 
Amtmann 420 31, 557 4; 
Kapitel 409 20, 453 24, 
565 31,37, 566 i4ff, 567 34, 
647 4ff; pfarrer 647 5; 
helfer 647 5, 675 28;
Schulmeister 647 5; pro- 
visor 647 6; Pfründe 6759; 
Täufer 436 6,17, 44015, 22, 
453 14, 24, 454 4, 455 7,18, 
456 10, 461 23 462 2ff;
B . m ä ß  333  29

b u rg e n s ia , burgensis 
Burgrecht, Bürgerrecht,



1012

Bürger 157 11, 164 27ff, 
561 29, 562 7; kleines b. 
546 21; s. burgrecht

B urgensis diocesis (von 
Burgos, Spanien) 264 32

B u rgenstein , von BB 
Petrus 59 1; Ampbalisa 
von B. 355 35

B u rg is te in  Dorf, alte 
Herrschaft, A. Seftigen; 
twingherr 567 3; amman 
567 4

burger s. Bern, Behörden; 
b. rodel 5241; b’s tocbter 
756 18, 21; b. recht und 
heymath 768 3, 21, 31, 
770 11; Vorrechte 779 6 ff, 
780 7; Eherodel der b. 
N 30 m.

Burgouw e, Burgau, Stadt 
in Bayern, marcbio de B. 
32

burgrecht, burgerrecht 
33427, 537 e, 54624, 81418, 
ewig b. 192 34; kleines b. 
546 21; s. burgensia, Christ
liches b.;

bürgschaft s. bürg 
B urgund, Burgünden,

Burgonden, Archidiako- 
nat XX i4ff; Baiei B und 
Elsaß 63 16, 71 33, 72 15, 
75 36, 228 18, 229 s; Caro
lus, dux B 14117; B’scher 
ZUg 306 38

Buri BB Benedict, Groß- 
rat 215 39

burserius Seckeimeister
134 10,19

Buße 96 24, 191 13, 333 20, 
628 3, 28, 934 15; Kompe
tenz 750 i4ff; Zuteilung 
der B. 416 26, 463 11, 
474 25, 531 40, 535 10, 
738 13, 741 26, 750 9ff, 
77217, 8219, 847 24,85512, 
861 43, 875 19, 881 10, 27,

883 3, 884 20, 887 5, 890 28,
891 1, 892 15, 895 12, 34,
897 14, 900 19, 920 24,
930 7, 953 34, 965 21,
967 14, 972 11, 974 36,
979 11, 990 14, 991 22,
996 iff; Bezug der B.
738 17, 741 15ff, 751 26 ff,
821 iff, 847 30ff, 884 20,
899 i2ff, 964 26; Verwah-
rung der Bußgelder 847 34ff 
B. an St. Vincentzen buw 
10412, 1051, 1061, 10931, 
111 5,13; B, an «die pfar- 
kilchen» 107 4, 108 35, 
111 6,13; B. «zu göttlicher 
zierd» 191 5; Verantwor
tung des Ehemanns und 
Vaters für B. 105 30ff; 
halbe B. der Frauen 434 6, 
773 4; doppelte Bußen s. 
Rückfallsstrafe 531 39, 
831 5, 833 16, 845 10, 
853 18, 871 24, 895 14; 
Reformationsb. 393 2off; 
B. der Geistlichen 579 4,15 
ff; Umwandlung der B. in 
Gefangenschaft 829 1, 20, 
851 19, 855 28, 860 25, 
890 23, 900 1, 972 37, 
976 12; Umwandlung in 
Leistung 898 29, 899 e; 
B. ansätze: I ß  204 24, 
5 ß 121 21, 416 26, 834 11,
850 9; 6 ß XLI 33; 10 ß
106 17, 26, 108 2, 691 18, 
834 11, 841 26, 850 9,
851 32; 1 plaphart 105 ie,
107 3i; V2 gülden 110 24, 
833 7, 855 12, 859 20; 
1 gülden 82915, 20, 83214, 
833 7, 845 7, 84614, 85133, 
859 19; 2 gülden 105 5, 
831 5; 10 gülden 886 12;
1 & 107 3, 108 3, 773 7, 
846 14, 855 27, 888 7;
2 &  738  12, 773  4, 855  27,

875 ls; 3 & 108 34, 109 29, 
11112, 412 30, 535 9, 8418, 
847 23, 874 35, 881 8 usw.; 
5 U 106 18, 417 4, 691 17, 
71919, 82832, 84320, 8443, 
853 13, 888 2, 890 21; 
10 & 344 32, 378 5, 380 25, 
396s, 42220, 4283, 536s,
660 23, 691 17, 719 18,
737 17, 739 17, 780 31,
820 34, 828 32, 829 28,
831 25, 36, 841 i2ff, 842 34, 
843 20, 844 sff, 851 17, 
852 21, 853 13 22, 860 32, 
8611, 862 26, 863 8, 864 28, 
873 30, 874 23, 33, 875 3, ie, 
881 23, 882 35ff, 884 2, 20,
885 14, 886 27, 887 2ff, 
888 15, 889 i3ff, 890 iff, 
891 13, 30, 892 13 usw.*, 
20 M 9126, 740 26, 773 3, 
871 21, 886 9, 37, 887 15, 
890 2, ie; 25 U 851 13, 
853e; 30 W 779 s?, 85115; 
50 % 5 7, 466 21, 806 37, 
86411; 100 & 18 24, 91 18, 
434 3, 807 iff, 819 3, 
884 27, 32, 885 7,28, 886 4, 
898 28; 200 W 807 3, 23; 
400 % 807 25; 10 florin 
873 31; 20 florin 885 14,
886 9, 887 15; 1 Rhein, 
gülden 104 41, 110 14, 
111 5, 392 31, 740 34; 
10 gülden 839 13, 855 10; 
20 Taler 96823; 100 gül
den 439 ie, 448 37, 462 38, 
780 30, 898 10; 200 mar- 
chae 6 34; 20 Kronen 
531 39; 60 Kronen 464 25; 
50 Taler 474 25, 491 17, 
531 23; 50 Florin 682 13; 
100 Taler 966 32; 976 11

B ü tsch elb ach  BB, Ber- 
tholomeus 59 4

B utter an Fasttagen N 10 b 
b utzen , putzen s. faßnacht
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buw, Bau, Gebäude, buwen 
20 30, 211,5, 78 2iff, 183 io 
ff, 189 io, 206 i9ff; der 
kilchen b. 105 l, 106 i, 
109 31, 111 13, 116 31, 
187 3i, 354 3<ff; b. und 
er 127 24, 183 ie, 188 33, 
236 29, 238 33, 331 27; 
b. man, Bauer 331 30; 
b. Schätzer 188 34; er- 
licher b. 237 9

B yberach , Johannes de, 
Notar 19 10

byge, Holzstoß 659 38 
bystän der, Rechtsbeistand

Advokat 23211; vogt und 
b. 689 7, 835 8ff, 904 1; 
s. auch advocatus

C
siehe auch K

ca lix , Kelch 25 10, 51 34, 
1392, 16135, 166 37, 265 20, 
278 26

ca lla tzen , collation, Im
biß nehmen 928 6, 956 1, 
961 23, 964 4

Gambray, Kammertuch 
949 30, 958 2, 970 6, s. 
tüch

cam era, imperialis 18 26; 
apostolica 3 1 32, 142 38,42; 
aurum de c. 262 38

cam erer, cammerer, ca- 
merarius XXII ieff, 
XXVI 18, XXIX nf, 
XLI loff, 340 21; Seit Re
formation N 21 a; 440 3, 
511 9, 578 6ff, 594 1,
641 29f; Aufgaben 641 37,
642 3ff; Wahl 642 lf; 
rechnung 642 15, 23

cam pana, s. Glocke 
cam pane (Franzos.) Trod

del, Quaste 960 11 
cancellaria , Kanzlei des

Papstes 59 17, 28, 131 29,

270 32 Beamte der päpstl. 
Kanzlei 131 25ff, 133 26ff, 
146 22, 32, 147 30, 149 36ff, 
150 iff, 152 lof, 164 4ff, 
166 25ff, 172 i7ff, 180 4ff, 
224 4ff; s. Bern, Behörden

can cellar iu s, imperialis 
aulae 5 10,18

cancellum , cantzel, Kan
zel, 14440, 206 35ff, 306 34f, 
399 17, 428 28, 511 22, 
521 12, 528 2; K. gericht 
XLIV 9; von c. verkün- 
den, verlesen 439 30, 
607 13 usw.; c. büchli 
510 28, 30, 690 11; c. rock 
654 28; c. hut 654 28

can d id at, Kandidat 
521 37, 523 4, 650 12, 26, 
651 12, 655 29, 656 32, 
6685; c. sancti ministerii
649 37; c. promotion
650 9; Zwölfer 655 29, 
656 sff

cane, cänlin (Französ. 
canne), Spazierstock 
586 lif

canones, canonicus kano
nisches Recht, sacri c. 
88 o; c. instituta 130 17; 
jus c. 201 34; hora cano- 
nica 270 5

can on icu s, canonicalis, 
Chorherr, canonicatus, 
Chorherrenwürde, XXX 8,
7 29, 162 4ff; c. capitu- 
laris 200 7; habitus c. 
200 23, 25

can tor, XXX 9, 543 11, 
550 23; c. Basiliensis 620,
8 14; s. St. Vinzenzen 

capella u. ä. Kapelle 2 12,
6 31, 12 9,13, 57 3, 58 8,15, 
78 1; veld c. 417 e; fun- 
dare et dotare c. 5625,39; 
Stiftung einer c. 206 isff

Capella s. Frauenkappelen

cap ellan ia  u. ä. Kaplanei 
245 13, 263 7, 343 3ff

cap ellan u s, caplan, Kap
lan XXIV 7, XXVIII 20, 
XLI 9ff, 26 37, 72 17, 24,
73 e, uff, 183 11, 184 31; 
Pflichten der K. 73 28ff,
74 iff; veldcapellan 
302 31, 34, 306 37

C apito, Wolfgang, Fabri- 
cius 50818 (HBL I I 488) 

cap itu lum , cappitel, capi- 
tular u. ä. 1. Domkapitel 
des Bischofs oder eines 
Stifts 27 21, 279 31, 280 35; 
s. St. Vinzenzen; Inter
laken. 2. Geistlichkeit 
eines Dekanats XXIII 9ff, 
115 2, 409 20; seit der Re
formation 340 29ff; N 21 a, 
27 a; 388 19, 520 liff, 
524 7ff, 525 29, 594 e; 
637 9ff, 691 i9ff, 878 e, 
Versammlung 530 21,
566 31 ff, 645 liff; general
c. 564ioff; N 27b; 905 22; 
Bezirke 646 2ff; c. helfer 
675 27; capitular =  c. 
brüder 578 i9ff, 641 7ff, 
647 7ff; c. gut 641 38, 
642 10; Akten; briefschaf- 
ten der c. 440 3, 578 34, 
594 17, 606 19, 642 27; s. 
camerarius, decanus, ju- 
ratus

C appellen s. Frauenkap
pelen, capella

c a p s a , Kapsel, Kästchen 
141 28, 142 34, 26118

cap tio , Beschlagnahme c. 
bonorum 88 37

caputium , Kopfbedeckung 
an dem Mantel (capa) an
genäht (Du Canze) 16615

card in a lis, cardinalatus 
226 3, 228 20, 38, 257 7, 
263 15, 271 23; c. sancti
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Clementis 225 15, 29; c. 
Sancti Petri ad vineula 
22516; c. de Flisco 26544, 
266 s

cart =  lat, carta, Urkunde 
94 30

C artesius u. ä. s, Descartes 
c a s a q u e , cassaque, weit- 

ärmliges Oberkleid 951 4,
952 37, 954 32 

c a s t e n Behälter,, Vorrat
128 34; s. kästen

Casus episcopalis XXIX 29 
catech ism us s, Katechis

mus
catechum eni, die zum 

Abendmahl zugelassen 
werden sollen 620 loff

cathedra, cathaedra, 
Lehrstuhl 52112

cau tela  201 34; c. juris et 
facti 35 16

censura ecclesiastica 
XLII 38, 29 12, 14, 37 8, 
132 29, 133 1, 142 6, 154 5, 
155 17, 156 3off, 157 8, 
162 25, 564 44, 565 3, 
578 22; regulata c. 254 35; 
seit der Reformation 961 22

census, Zins, Abgabe 34 36, 
35 4ff, 36 i5ff; s, Zins

cerim onia, ceremonie 
315 11, 13; magister c. 
87 14; abgöttische c. 
843 17, 857 27, 858 21, 
871 14, 31

C hallant de, Amedeus, 
miles; s. Lausanne (Bi
schöfe )

chapperon eine Art Kopf
bedeckung 955 4

ch en ille , Seidensammet 
für Stickereien (Diction. 
de l’Academie fran<j. I 
[1814] 234) 998 ss

C hichonis, Aymo, canoni- 
cus Gebennensis 267 8

chor s. St. Vinzenzen 
chorkappe 293 29 
Chorgericht, Ehegericht,

consistorium, corrichter
u. ä, 354 27, N 21 d, 22; 
374 12, 378 3iff, 379 20ff,
387 23ff,, 406 7ff, 408 26,
417 24, 437 26, 518 21, 27,
519 10, 555 1, 3, 557 17.
559 4ff, 564 22, 578 32,
579 33, 580 34, 581 3,
607 13, 617 31, 620 21,
621 11, 623 e, 630 31,
638 28, 640 7, 680 38,
770 29, 771 2, 8, 773 isff,
778 lOff,, 815 4ff, 848 6ff,
920 isff, 922 30; Ober-Ch,
605 27, 618 1, 622 22,
624 13, 34, 625 8ff, 627 2, 
630 28, 631 28, 641 25, 
657 13, 689 22ff; N 30 b, 
d, h; 697 4, 22, 714 23ff, 
737 26ff; N 30 h; 774 29, 36, 
775 3, 12, 778 i6ff, 794 2, 
799 2, 815 6ff, 848 7ff; 
Satzungen, Satzungen
buch N 22 a, b (1529J c, 
d, e, f (1533); 689 is, 
690 32; N 30 e (1587), 
f (1601), g (1634/1667), 
h (1708), k (1743), o 
(1787), 694 8, Aufhebung 
derselben 825 9ff; Siegel 
desOber-Ch, 37917, 4 0 6 2 3 ,

693 4, 748 23; Eide N 22 g
Ziffer 4, 27 i, 30 e Ziffer 
2-4 f, Ziffer 92-94; 30 g 
L; 782 26ff. 824 9ff, 848 2off 
obman 564 36, 693 ie,
695 27, 741 22, 748 24,
778 28ff, 847 36; assessor
692 24ff, 748 13, 752 39;
grichtseß, eherichter; 
rechtsprecher 378 3iff, 
379 20,387 23, 689 8, 28ff,
694 29, 714 3ff, 715 ieff; 
Schreiber 405 15, 515 30,

693 is, 715 26; N 30 f, Ziffer 
93; 743 22, 750 28, 751 27, 
817 32, 824 12, 849 12; 
Weibel 406 i6ff, 564 37, 
695 25ff, 717 8ff, 744 isff, 
824 18, 847 20, 32; Löhne 
und Emolumente 405 isff, 
691 35ff, 715 i6ff, 718 4if, 
749 3off, 750 3iff, 775 is, 
782 33ff, 788 44; Rekurse 
N 30 p, revisoren der 
ch.satzung 826 4; Bußen 
unfleißiger Chorrichter 
850 7ff; beymlicber 69537; 
Verfahren vor Ch, 774 3ff; 
Instruktion 778 loff; Ma
nual 515 27, 539 20, 575 10, 
577 24, 594 5, 607 31, 
625 22, 640 28, 788 27, 
789 9ff; Rodel 744 26, 
789 9, 817 33, 849 9; cb. 
gefangenschaft 738 4, 
757 11, 761 36, 782 10, 
824 i9ff; Archiv 789 21, 
44ff; Kosten des Verfah
rens vor Ch, 749i5; Kom
petenzen 818 i3ff, 819 6ff, 
820 25ff, 822 25ff, 824 4ff, 
849 24 ff; Consistorial- und 
matrimonial-sachen 
780 40ff; s. Ehegericht, 
Ermessen, chorschryber

chorhaus 572 sff 
chorschryber 405 15, 21,

406 ie, 515 30, 782 8ff, 
784 9ff, 788 9, 817 32; 
Instruktion 788 i3ff; Sub
stitut 788 40

chorw eibel 782 8ff, 784 33 
C hristliches Burgrecht

N 18 a; Aufhebung 346 33 
C hristliche M andat N31 

b (1587), g (1608), k
(1628)

C hristliche Ordnung 
(1621) N 31 i

C hurtaillon  s. Cortaillod
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ch ym ist, Chemiker 912 32 
cim bolum , Glöcklein (Du

Cange unter cinbolum) 
226 40

cim iterium , coemiterium, 
Friedhof 12 10; N 2 a, 
25 13

Cirnacles s. Senarclens 
C isterciensis ordo, s. Ci-

teaux
citare vorladen; c. et con- 

venire 13 2 usw.
Citeaux, Citel, Zistertzer- 

orden u. ä., Sitz des 
Cisterzienserklosters bei 
Dijon, Frankreich 90 21; 
Abt 90 17, 92 13; orden 
XLVI i3ff, 90 io, 255 26, 
358 19

civ ileg iu m  Burgrecht 
XXVII s

claret, Rotwein 955 40, 
956 1, 994 24

d a s s  u. ä. 1. Schulstufe 
376 i9ff, 662 24ff; 2. Ein
teilung der Geistlichkeit 
408 20, 518 7, 640 13, 
649 8, 21, 653 14, 661 10, 
669i2ff, 670 37, 6 7 1 i6 ,27ff, 
688 4, 19; der Pfründen 
672 23ff; N 28 i 4;

claustrum , closter, der 
Schwestern des Deutsch
ordens 20 2ff; c. vogt 
888 19

clausura perpetua eines 
Klosters 254 33

clav is s. Schlüssel 
Clemens V I. s. Papst 
clenodium , kleinot XLI32

137 33, 149 11, 160 19, 
176 20

clericus Geistlicher 250 17,
c. vagabundus =  varend 
schuoler XXVII 37; c. 
saecularis X LIII25; frater
C. XLIII 27ff

Cluniacensis ordo, orden 
von Cluniax XLVI 4ff, 
226 22, 235 17, 247 20, 
249 3; monachus 245 32

co iffe , coeffe, coiffette, 
coeffure, Haube, Schleier 
950 38, 960 10, 28, 969 17, 
970 7,18

co lla tio , conferre 65 26, 32, 
297 11; jus c. 64 30 s. cal- 
latzen

co lla tor, collatur Präsen
tationsrecht 262 40, 263 4, 
26, 293 19, 305 33, 335 5, 
336 e, 16, 341 5, 418 1, 
564 35, 581 32, 632 ioff, 
633 7, 12, 664 30f, 670 ie; 
c. et patronus XXV 8ff, 
210 7, 21; c. ecclesie 21 34; 
C. pfründen 668 30, 67014, 
672 4, 673 9ff

co llector fructuum came- 
re apostolice 142 37

Collegium der Stiftskirche 
191 7, 194 11, 210 liff; des 
Männerklosters Interlaken 
214 2; C. musicae 544 7

C olum baria, Kolmar, 
magister Rodegerus de 
C. 7si

com es, Graf, H. c. de Dil
lingen 3 2; de Helfenstein 
3 2; de Otingen 3 3; 
Romaniole 5 15; palati- 
nus c. Reni 5 14; pala- 
tinus c. Saxonie 5 13

com m enda, Verwaltung, 
Auftrag 228 34, 263 18

com m endare, commenda- 
tarius 263 19, 24, 265 42, 46 

com m endator s. Deutsch
ritterorden

com m issarius u. ä. 90 19, 
264 19, 274 7; bäpstlicber
c. und legat 94 7, 312 8,11 

com m unieieren , commu-
nicant, communion

513 25flF, 517 13, 34, 518 6,
21, 36, 520 6, 519 16, 19,
619 38; c. tage 500 2off;
N 25 d <5; 562 2 5 ,32, 56311,
617 13, 620 3, 971 16, 
c. rodel 607 32, 620 23, 34, 
627 23, 640 29, 654 s; c. 
schein 620 24, 621 2,
622 11

com m unitas Gemeinde
140 19, 156 38

Compesio Philippus de, 
sedis apost, prothonota- 
rius 201 43, 250 14

com petenz s. gewalt 
com p let, completa s. Got

tesdienst, Zeiten 
com p ositio  componere

1. Vergleich, Aussöhnung 
7 36, 8 17, 31, 35 4; c. ami- 
cabilis 6 37, 8 15, 62 26; 
convenire et c. 34 35, 
36 14; 2. composition
(Französ.) künstliche 
Edelsteine 992 19, 998 1

com p rom ittere, compro- 
missum, 6 33

con ciliu m , Konzil, c. Con- 
stanciensis generale 
XXVIII 35, 61 38; c. pro- 
vinciale XXVII 40, 
XXIX 7; c. Luctunense 
(Lyoner K .) XXIX 2;
c. Lateranense XXIX 4

con clave 158 37 
concordia 279 34, 280 30,

281 26, 282 1
concubine 191 15, 316 13, 

318 21, 320 15, 324 40, 
337 26

condem natio  87 16 
con fed eratio  seu jura-

menta 61 21 
conferre s. collatio 
con fessio , 1. Beichte s.

dort. 2. Glaubensbekennt
nis c. Helvetica 44123,37;
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N 25 c; 508 14,20, 509 30, 
510 uff, 520 21, 523 16, 
524 34, 525 11, 529 23, 
530 2ff

confe ssor, Beichtiger 3031, 
31 2, 134 33, 141 38, 142 1, 
143 42, 144 2, 261 14, 
eligere c. 59 7, 119 27, 
146 4 s. Beichte

confirm atio apostolica 
149 1,25, 299 24ff

con fratern itas, confra- 
ternia s. brüderschaft

congregatio XXVI 20; c. 
sen conventus 76 44; c. 
et convocatio episcopalis 
197i

coniugium  Ehe 507 8ff 
con san guin itas, Bluts

verwandtschaft, c. et affi- 
nitas 226 35

con sc ien tia , conscientz 
6214, 135ß, 19313, 213 24, 
21742, 228?, 28028, 30722, 
314 14, 335 27, 509 28, 
512 25, 517 28; reinung 
der c. 174 e; c. und seel 
498 22, 24; s. Gewissen

consecrare, consecration 
weihen 22 27, 649 3, 650 22

consensus formula c.
508 36

consilium  Rat XXVI 28 
consistorium  s. Chorge

richt
con solatio  eine Abgabe an 

den Bischof 126 6, 153 12, 
279 36, 290 1

consortium  et protectio, 
Burgrecht 9 31

con sp iratio , conspiratz,
c. oder eynung 91 23

C onstancia, Constancien- 
sis s. Konstanz

co n stitu tio  Constitution 
XXV 32, XXVIII 38, 
XXIX 15; c. synodales

XXIV 12 ff, XXIX 40; 
lands-c. 482 2

con su etud o, Gewohnheit, 
Brauch XXVII 3, 
XXVIII 3, XXXI 16, 
XLII 14; c. fratrum mi- 
norum 925; c. bona 10 3;
c. et amicitia 12 34; c. 
patrie 62 34; c. abolere 
132 26, 33; c. monasterii 
149 25; statutum et c. 
179 e, 32, 181 20, 363 24; 
ritus et c. 363 34

consum m atio, consuma- 
tio Vollendung 52 3, 5410, 
65 s

con ven ticu lu m , conven- 
ticulieren X X V I27, 523 6, 
526 h , 528 25, 5319, 530 20

con ven tu a l, Klosterbru
der, älteste c. 90 38

con ven tu s, covent con- 
vent 78 9; congregatio 
seu c. 76 44; indrer und 
üssrer c.
s. Interlaken Seit der Re
formation Kirchenkonvent 
517 32, 54110, 543 33, 
549 34, 550 9, 13, 563 14, 
595 3off, 598 24, 32, 599 2,5, 
600 34, 601 1, 25, 602 35, 
603 12, 633 31, 634 12,
648 3ff, 655 4, 27; Auf
gaben 648 3ff; c. buch 
652 4, e; c. archiv 652 10

copulieren , copulation
624 9ff, 654 18, 726 34, 
747 15, 793 28; c. schein
625 1, 793 22

Corbeires, Korbers Jo
hannes de C. 12 24

cordula, Schnur, c. cana- 
pis 249 11

C ornelionis, Laurentius, 
canonicus Lausann. 20146 

corpus, Vermögen, Amts
ausstattung 202 46, 282 19,

283 35, 290 23, 29, 295 35, 
306 23, 318 24; c. und 
widem 343 13; inkomen 
und c. 535 33; pfruond
c. 603 30; c. ecclesiasti- 
cum 602 33

corruptela  267 33 
C orta illod , Churtallion,

Kirchdorf, Kt. Neuenburg 
92 27

co ul ans (Franzos.)
Schmuck am Halsband 
992 11, 22, 997 39, 998 23

Court, Dorf, A. Münster 
(Moutier) 566 10

cred it 957 8
cred itor, Gläubiger der 

Täufer 459 11, 462 36
crespe, creppe u. ä. Flor, 

Schleier 950 38, 955 17, 
958 29

crim en, criminalisch u. ä. 
142 6, 146 5, 682 33, 683 5, 
818 15, c. verbrechen 
796 38

crim inosus 130 23, 131 15; 
clericus c. 167 12

cru ciata , Kreuzzug, sancta 
c. 142 41

crutz s. crux
C rützberger, Thimotheus 

Kaplan, 311 14, 315 5ff
Cr ä tz  er, meister Hans 

XXXVI 2, XXXVII 19, 
41 38, 45 19

crux crutz, krütz Kreuz 
122 21; media c. 19 30; 
integra c. 209; c. gang 
Prozession 89 30,38, 185 36, 
30515,39; c. gang, Kreuz
gang des Klosters 183 14; 
mit c. über das grab ge
hen 293 so, 309 33; c. 
mäß 318 29

cu ltus 5Ö3i; c. divinus 51 
35, 139 2, 161 36, 210 14, 16
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Cuniz, Cuniensis u, ä, s, 
Köniz

Cunradus s. Konrad 
cura X X V III1; c. anima-

rum XXVIII 7, 179 36,
181 18, 211 6, 221 29, 
222 12, 280 19; cum c. et 
sine c. XXVIII ie, 262 36

cur atu s Seelsorger 315 l, 
316 30; c. oder pfarrer 
80 12

Curiensis ecclesia, von 
Chur, administrator 
134 46

D

dach, tach, dachung 633 3,
d. und gemach 367 i

D achselhofer BB; vgl, 
HBL II  659, Vinzenz, 
Schaffner zu Frienisberg 
368 i ; Vinzenz II. Welsch- 
seckelmeister 678 9, 857 32

Dachsfelden (Tavannes) 
Dorf, A, Münster (Mon
tier) 566 li

dacht Docht 302 4 
daheim en s. heimat 
D ahinden, Jodocus, Notar

182 l
D a llien s, Daillens (Dachs- 

lingen) Kirchdorf, Kt, 
Waadt, curatus 268 23

danksagung, d. kinder- 
lehr 617 15; d. predig 
617 17; d. tag 614 14

dapifer, Truchseß, E. d. de 
Walpurc 3 3

D ärste tten , Terstetten, 
Ternschatten, Dorf und 
ehemal. Kloster im Nieder
simmental XXXII 5, 
XXXIV 23, XLV 4, N 14 
1; 285 30; pfarrkilche
233 33, 234 5, 13; jus pa-

tronatus 233 34; probst
234 4, 29, 35; Kloster 234 28 

decanus, dechan, techan;
decanatus, techany
XX isff, XXV iff,
XXX liff, XL 4ff, 50 6,
84 17, 188 15, 340 21; d. 
de Berna XXX 15, 27 ff,
XXXIV uff, 1 3, 28; d.
Cunicensis XXX 28 ff,
XXXV Iff, 1 24, 26, 7 29,
10 5, 13 1, 153 14; d. ru- 
ralis XXV 36, XXVI 9,
XXXI 36, XXXIX 18,
196 8, 197 27, 263 6, d. 
und capitel XL 22 ff, 
XLII 4ff, 115 2
Seit der Reformation N
21 a; 440 3, 453 44, 493 35,
508 30, 511 8, 517 so,
518 4, 520 14, 30, 525 29,
548 26, 564 20, 578e, 5941,
595 36, 629 20, Ordnung 
der d. 578 liff; vgl. St, 
Vinzenzen; Pflichten 
636 29, 643 eff, 641 30, 
67410, 878 3; Wahl 642 34 
ff; Eid 582 23, 653 i9ff; 
Gelübde 645 20; d. der 
hauptstadt 643 35, 38, 
646 14, 656 11; N 28 1; 
Lohndes d. N 28 1 2

decimae Zehnten 21 33,
272 28, 32, quarta d. 7 13;
d. levare 226 29; s. Zehnt
recht

d ed icatio  ecclesiae, Kirch
weihe 287 2, 23

d efectu s Mangel, d. juris 
et facti 273 25, 276 23

d egrad atio , degradation
167 13, 523 5

D eiß w il, Dorf, A, Bern
Zehnt 366 36

D elsberg (D elem ont)
Telsperg u, ä., Stadt und
Amtsbez. 144 29

De Luna, P. cancellarius 
14 31

d ep recation  s. abbitte 
D eprez s. Prez 
derogare, beeinträchtigen,

auf heben, derogatio 66 2, 
257 liff

D escartes, Rene, Cartesius 
u, ä. 521 2off

d esp on satio , Verlobung,
d. clandestina XXVIII36

D etligen , Tedlingen, Dorf, 
ehern, Frauenkloster, A, 
Arberg XXXVIII 5, 
XXXIX 1, XLVII 2, 
356 29; N 20 e <5; Schaff
ner 368 7; Aufhebung des 
Klostervermögens 368 9

D eu tschritterorden , ordo 
Theutonicorum hospitalis 
sancte Marie in Jerusa
lem, ordo Brutenorum, 
orden von Brüssen (Preu
ßen) u. ä, XXX 33, 
XLIVs, XLVIIisff; N I, 
9 G b , 13; 56 6, 167 25, 
216 14, 225 30, 45; 226 10; 
Privilegien 2 34, 4 15,
18 1; balivatus Burgun- 
die et Alsacie 221 22, 
2295; domus Köniz N 1 a 
-c, e-k; Haus Bern N 1 a, 
c-e, i-t, 8 b, c; preceptor 
629, 89, 10 13, 11 4, 1413, 
17 26, 19 22, 153 7; magi- 
ster, meister 4 28, 33, 
8 27, 13 24; commendator 
11 26,33, 6315, 66 8, 67 eff, 
156 43; gebietiger 13 32, 
71 33, 72 15, 75 37, 77 6, 
126 2; hofmeister 13 32; 
palya, Baiei 19 25; bali- 
vus 153 7, 29; visitierer 
13 32; Bücher Geistlicher 
N 1 1 a; administrator 
221 22; magister generalis
19 37, magister et milites
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227 9, capitulum in Prus- 
cya 19 37; plebanus 1817, 
19 26ff; vgl. N  12 c; 
Schwesternhaus N 1 r; 
provincialis Alsacie et 
Burgundie 19 23; lant- 
commendüre 23 u,
28 14, 31, 71 32, 75 28, 36, 
77 eff, 7811, 79 liff, 126 2; 
Schirmbrief N 8 d; jar- 
rechner 79 26; Haus
Köniz 4811, s. auch Köniz

diaconus s. helfer 
D ick i Dorf A. Laupen

559 33
D iebstahl, Stälen, 940 7ff, 

986 35ff
D iem ersw il, Dorf A. 

Fraubrunnen 366 36.
D iem tigen , Kirchdorf A. 

Niedersimmental N 9 D f; 
Kapelle 85 25; kilchgenos- 
sen 11725; Kirche N 9D f; 
pfarrer, kilchher 116 7, 
12, 22; pfruond 116 23; 
kilchhof 116 25

d ien st, 1. Dienst 188 27, 
189 8, 197 42; 2. Diener, 
Dienstbote 402 32, 533 so, 
544 27, 555 4, 809 14, 
899 29, 960 31, 970 23ff;
d. knecht 400 24, 883 i2ff; 
Kleider der D. 865 27, 
866 7ff, 879 22,26, 881 7ff, 
882 25; stadt d. 953 30

D ießbach, Dißbach u. ä. 
Oberdießbach, Dorf alte 
Herrschaft, A. Konolfin- 
gen 427 12; twingherr 
567 25; amman 567 26; 
Täufer 436 6, 461 36, 
462 3, 471 2; Pfründe 
673 16

D iesbach , Dießbach, von, 
BB (H BLII713) 305 37, 
Wilhelm, Schultheiß 
174 34, 215 28, 229 7,

244 16, 359 41; Ludwig 
(Jahrzeit) 298 21; Anna 
gew. Klosterfrau 358 2, 
359 12; Niklaus 569 27, 
670 24

D ietsch i BB (HBL II  
722) Johannes 58 38

D ie tw il, wohl =  Klein D. 
Dorf A. Arwangen, Deka
nat X X I10

d ign ita s, dignität (geist
liche) Würde, Amt 162 4ff, 
165 17, 177 31, 185 e, 
196 11, 297 22fr

D ilin gen , Dillingen, in 
Bayern, H. comes de D. 
32

dings, unter Gedingen, auf 
Kredit 882 5, 895 ie; d. 
kauf 881 36

d in g ste tte  352 5, 21 
diinkel, dinckel; Preis

665 29f; Lohn in d. 662 8ff, 
663 18

diiocesanus =  episcopus 
27111

directorium  Reglement 
305 28, 30

dir ne, tirne 757 eff, 759 eff, 
77623, 808 25ff; liederliche
d. 605 2; offene und umb- 
schweiffende t. 732 uff, 
756 37, 784 4off, 943 34; 
frömbde t. 732 26; aus- 
steüwrung der d. 782 14;
d. zuführen 809 9

d iscretio , Ermessen 318 34 
d isp u ta tio , disputatz

32114,18; N 16n, p, 17b; 
340 6, 409 13, 35, 410 3, 9, 
508 30, 509 12, 30, 510 i3ff, 
511 39, 521 1; christen- 
liches gespräch 414 39; 
Berner d. 641 2

D ittlin g er  BB (HBL II  
728) Ludwig, Venner 
215 33

d iverticu lu m , Umschweif 
65 12

doctor, d. jurum 157 39;
d. decretorum 180 38,
199 44, 249 6, 21r6 43; d.
utriusque juris 250 15;
d. theologiae 276 42;
geschworen d. 398 23,
408 s

dogma 520 ie, 521 30,
524 24; nüw d. 582 10

D om in ikan er s. Prediger 
d on atio , Schenkung, dona- 

re 25 11; d. inter vivos
21 25, 68 36

doppel, Schießgebühr 
889 i9 ff

D reikön igsa lta r  198 13 
D reiß ig ster  (Tag), dryssi-

gest, Feier am D. nach 
dem Tod 27 4, 49 34, 50 8, 
204 uff

d ristu n t, dreimal 28 33 

drohung 808 30 

D ruck  der Prozeßschriften
7 8 0  2 i f f

D ruckerei, truckerey 
723 3 7 ; Inspektor der D. 
723 39

D übi, Tuby u. ä. (HBL II  
754), Hans, custor der 
stift 207 26,45, 299 u ; kor- 
her 208 21, 296 12, 29; 

Heinrich, Großrat 215 39 

dublone, duplone, eine 
Goldmünze =  160 Batzen
956 8, 963 24

ducatus duggatus, Duka
ten ( = 7 0  Batzen) 226 46, 
8 8 4  15, 920 7, 963 25; d. 
auri 262 38

duell 937 iff, 986 3 

dür, teuer 513 22 

durchzug, Durchreise
390 28, 31

D urenheim , Johann, No
tar 7 1 8  3 (vgl. Archiv
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1958, Bd. 44, 120; HBL 
II 768 Durheim) 718 3

dürftig  23 2off, 26 uff 
D ürrenroth , Kirchge

meinde, A, Trachselwald 
428 ?; Täufer 471 4

D ü rsrü ti, Thürsrüti, Hof 
A. Signau 450 35; D. lied 
451e

D utzm ann, Michel,
Stadtschreiber zu Burg
dorf 207 21

dux, von Bayern 3 1, 5 14; 
von Teek 3 1; von Kärn
ten 513; von Sachsen 514;
d. vel marchio 2 19

£

eher, äber, Zuchteber 
129 29, 129 s

E berhardinus  
XXVII 37

E berl er, Mathis, genannt 
Gruonenzwy, des Rats zu 
Basel 239 ie (HBL II  
774)

ecclesia  7s usw.; e. Cuni- 
censis 7 2ff; N 1 i, s. 
Deutschritterorden; e, par- 
rochialis 16 2; e. cathe- 
dralis 263 8ff; e. colle- 
giata secularis 162 3ff, 
163 15, 177 29ff usw.; s. 
St, Vinzenzen

E cclesia  de, von Kilchen, 
Benedictus, canonicus 
200e

E challen s, Tscherli, 
Tscherlitz, Stadt, Kt, 
Waadt 923 38; herrschaft 
715 31

ed elste in , edelgestein, ju- 
welen u, ä, 948 29, 955 13, 
957 28ff, 969 32, 976 23ff, 
992 8; falsche e. 969 33, 
976 24, 28

E dicta lladu n g  399 isff, 
400 1

eegem äch t, eegmachel, 
gemachel 102 25,38, 386 2ff,
397 6; Unterhaltspflicht
398 26ff

eegöüm er u, ä, Sittenauf
seher 392 iff, 395 ie, 
397 11, 430 37, 432 14, 
437 25, 534 13, 25, 540 2, 
542 34, 689 29, 694 27, 
695 6 usw,; Eid N 22 g 5; 
695 9

eehandel Ehestreitigkeit 
102 5, i4ff, 689 10 usw,

eeh aft, eehaftige, ehehaft, 
rechtlich begründet 174 19, 
186 26, 187 34, 193 1, 
202 45, 212 28, 243 13;
e. ursach 397 27, 398 9, 
411 2, 576 10, 716 24, 
930 14; e. sache 406 20;
e. unmüß 427 24, 33; e. 
gschäft 43112, 858 15

E gerdon, Eggerden, von 
u, ä, (HBL II  783) 
Burchardus de E. sculte- 
tus 9 u; Peter von 23 9; 
Herrengasse von E. 4011; 
Barbara, Klosterfrau 
359 s

E gg iw il, Kirchgemeinde,
A, Signau 4 7 1  3

eh a fftig , ehhaft u, ä, s, 
eehaft

Ehe, ee, 1, vor der Reforma
tion 324 21, 325 1; Über
blick über E, Ordnungen 
N q B ; geistliches Gericht 
101 13, 31, 102 6ff, 40 ff;
Rechtsprechung weltl, Ge
richts vor der Reformation 
101 5ff, 3iff; N 16i; 32619, 
N 21 i; sacrament 101 8, 
182 21; e. lüt 101 19, 34; 
Trennung 101 6, 14, 31; 
Kosten 102 7ff; 2, seit

der Reformation 342 15, 
344 loff, 345 5, N 22 a 
und b (1529) c-f (1533); 
507 8ff; N 26 d, e; 552 3ff, 
623 i6ff; N 30; 799 25ff; 
Abschluß der E, 381 27ff, 
383 12, 425 18, 498 29ff, 
747 3, 792 ie; Nichtigkeit 
381 34, 382 12ff, 390 17, 
394 30, 402 5, 27, 403 10,
696 26, 706 29, 707 27, 
725 5, 25, 796 30, 797 3ff; 
Anfechtbarkeit 382 3 18, 
394 37, 705 35ff, 795 26ff;
E.fähigkeit 382 25, 696 23,
720 27; Ehehindernisse 
402 34ff, 696 33ff, 705 37ff, 
706 isff, 718 27ff, 719 2ff,
721 ii-725, 76435ff, 78632, 
N 30 1; 797 iff, 801 iff; 
Geschwisterkinder 403 3iff,
697 2, 699 3ff, 723 i2ff,
764 uff; N 30 1; Ehe der 
Täufer 464 40ff; essentia
lia der E, 465 iff; ge
zwungene E,leute 550 11,
721 4, 763 24, 796 29ff;
e. verlobnus, e. verspre
chen, s. Eheversprechen,
e. rodel 575 9, 577 24, 
594 4, 607 32, 624 23, 
627 23, 631 36, 640 29, 
654 8, 21, 72610, 791 12; 
N 30 m; E.verkündung
765 9ff; N 30 q; 945 34; 
E, während äußerm Dienst 
N 27 z; e. pfand 795 19; 
Ehe ansprache 697 uff,
698 eff, 748 7f, 749 iff, 
746 43f, 774 23ff, 943 26;
E. Aussätziger 705 24ff,
722 2?ff; unzytige e. 
912 22, 25

Ehebruch, eebruch, ehe- 
brecher, eebrüchig 379 8ff, 
383 2off, 604 36, 689 14,
699 27, 700 13, 701 28ff,
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704 27ff, 708 13, 710 4ff,
712 isff, 713 7ff, 715 6ff,
721 17, 727 26, 730 13,
731 i2ff, 732 3ff, 733 27,
735 11, 744 21ff, 798 11,
802 3iff, 937 Uff, 986 17;
Tötung des Ehebrechers 
809 3iff; öffentlicher e. 
383 20, 24; Strafgesetz 
N 30 i; 806 33ff, 900 30ff; 
E. von Amtes wegen ver- 
folgt 397 o, 803 5

Ehegericht, eegricht, ee- 
richter 383 22, 385 3, 28ff,
386 e, 24ff, 387 3ff, 395 34, 
498 3, 534 i9ff, 539 39, 
5402, 6393ff, 6898, 84728; 
recht Sprecher 410 25, 35, 
782 29; E. auf dem Land
387 23ff; Satzungen N 22, 
30; Eid N 22 g 4 ; 743i3ff; 
Lohn 405 11 f; Gebühren 
405 i3ff; s. Chorgericht

ehegöum er, eegöumer, 
Sittenaufseher 392 iff,
733 23, 847 21, 870 20, 
897 30, 912 11 usw.; Eid 
der e. 411 8ff

Ehescheidung, schidi- 
gung m. ä. 327 3, 397 i4ff, 
407 7ff, 457 26, 539 27, 
721 i7ff, 722 2, 726 i2ff, 
748 7, 765 i3ff, 801 25ff; 
Gründe 383 isff, 384 iff,
397 15ff, 398 uff, 705 31
727 25ff; Strafe 384 27ff; 
eigengewältige E. 802 iff; 
Verfahren 385 iff, 386 22ff, 
391 sff, 394 32ff, 397 2off,
398 3off, 399 eff, 400 i4ff, 
401 2ff, 707 32ff, 715 8ff,
728 27ff, 765 2off, 802 ioff; 
Wartefrist 769 27ff, 803 23, 
Gerichtstand 400 27ff,
730 5ff; E. zu Tisch 
und Bett 783 3, 802 ioff 
s. scheidbrief

eheschein  783 37ff 
ehe stand , ehstand 945 14 
Ehesteuer, eestür, uß-

stüren 382 8 ,1 5 ,  34, 383 5, 

7 9 6  8 ,1 1

Eheversprechen  537 42, 

538 11,13, 539 7, 26, 623 39, 
698 2 i f ,  749 10, 762 33,
795 5ff. 945 9; Beweis des 
E. 763 iff, 795 liff; be- 
trügliches E. 799 sff

ehrbarkeit, Gemeindeälte
ste, Chorgericht 533 iö, 
599 37, 604 15, 622 20, 

625 i2 f f ,  793 24, 795 35,

7 9 6  3, 8 1 7  2 5 ,3 0 , 8 1 8  4

Ehre, eer, er, erung u. ä.
388 5, 405 7; E. erklärung 
99 24ff; E. gottes 99 35;

e. frauw 964 6; by wirden 
und e. 194 29; buw und
e. 127 24, 183 ie; in e. 
halten 127 29, 183 29, 
587 36; in tach und e. 
183 15; in e. legen 184 4, 
586 36; E. Verlust 385 7ff, 
396 15ff, 415 10, 754 17, 
755 23, 32

E id , eyd, eidtschwur, 
eyden u. ö. 288 e, 425 3iff, 
45644, 4572, 5074, 718isff; 
priesterlicher e. 75 is; 
by geswornem e. 106 6,14, 
110 1 usw.; e. super 
sancta evangelia 315 12; 

gelerter e. 350 31, 4 9 9  1 ;  

Formel seit Reformation 
N 21 d; betr. Verfolgung 
der Täufer 437 6ff, 446 20, 
453 37; e. huldigung 
546 43, 457 9, 458 5, 30, 
463 32, 467 2iff; E. Ver
mahnung 818 9ff; under- 
thanen e. 461 28, 485 33ff, 
906 6ff; twing e. 461 39;
e. der treüw 462 19; e. 
der Geistlichen 576 28,

578 15, 579 33, 582 iff, 
652 17ff; e. vor Chorge- 
richt 625 15; Purgatoinse. 
752 3ff, 759 4ff, 760 34, 
768 8, 780 isff, 813 27; 
e. tafel, Formel des E. 
752 10, 20, 906 ie; Erfül- 
lungs e. 813 27, s. juramen- 
tum

E idgenossen , Eydgnossen 
Eydtgnoßschaft u. ä.
341 25, 524 14, 539 4, 14, 
555 29, 813 35, 882 3,
970 1; glaubensbekant- 
nuß 530 44; Vgl. N  18. 
E. Syndikat 594 37; s. 
Helvetii

E ier zur Fastenzeit 134 29, 
135 29, 40, 136 4, 344 28; 
E. als Zins 288 34ff, 332 30 

eigen sch aft, eygenschaft,
eigenthuomb, Eigentum 
220 6, 570 21

E inbu nd, ynbinden, yn- 
bindete 919 3o, 920 6, 
955 26, 38, 956 e, 963 23ff, 
994 13

E in igen , Dorf, A. Nieder
simmental, Kirchensatz 
N 27 w; Pfründe 673 11;

einsegnen  der Ehe 725 37, 
726 34, 800 iff, 806 e

E in siede ln , Flecken und 
Kloster, Kt. Schwyz 
XLVI2

einsp änig , vereinzelt, ge
wöhnlich 429 is

e in tr itt-m a h l, Mahl zur 
Feier eines Amtsantritts 
T19 38

E isen  s. isin
e lec tion , elector 572 sff, 

669 25, 673 33, 674 12
elem osina 120 1, 131 5,13, 

140 35, 141 3; s. auch 
Almosen

ele v ieren , auf heben, em-
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porheben 82 17, 19, vgl. 
82 36

E lhart, Johann Rudolf, 
Kommendur zu Mühlhau
sen 79 26
e ll, Längenmaß (54,1712 
cm) 95637, 957s,4, 965 34, 
969 13

E lsaß , Alsacia, Elsas, u. ä. 
balliva per A. et Burgon- 
diam 63 16, 228 is, 229 5, 
233 8; landcommendur 
in E. und im Bürgenden 
71 33, 72 15, 75 36, 77 18, 
227 46, 545 5; Täufer im 
E. 48116

Eisgau (Ajoie) A. Prun- 
trut X X X  24, XL 6,10

E ltern , eltere, ältere, vat- 
ter und müter 538 30, 
539 e, 619 23, 31, 696 24, 
721 2, 985 i3ff, 988 34; 
ungehorsam gegen den e. 
604 36; Einspruch gegen 
Ehe der Kinder 697 5ff, 
774 isff, 795 28ff

e lt is te  Älteste 536 30 
Em ch, Margret Emchina

358 6
Em m ental, Aemmental, 

Ementhal, Landesteil des 
Kts. Bern, Emmenthalisch 
882 12; Dekanat XXI 2f; 
Täufer 420 31, 474 41, 
489 s

em olum entum , emolu- 
ment 21 33, 163 31, 631 34;
e. der chorgerichte 775 18 
778 37, 782 33ff

em prosten u. ä. enthoben, 
befreit 330 26 usw.

E ndlisberg, von, Endlis- 
perc, Englisperg, Rats
herr BB 9 is, 40 46; Peter, 
commendur 356 37, 366 14 
(HBL III  41)

engageantes u. ä. Band

schleifen 958 1, 970 7, 17, 
993 8ff

Enge, bei Bern, Kapelle 115 
Engelberg, Kloster, Kt. Ob

walden XLVI 2; Abt
Heinrich 150 22

E ngland  508 e
E nglisberg, Englisperg, 

Dorf, A. Seftigen, amman 
567 11

en n etb irg isch , jenseits 
der Berge (Tessin), e. 
Vogteien 594 37

E nnius Philonardus, Veru- 
lanus, nuntius apostolicus 
269 32, 272 22, 274 5, 
276 4,16, 279 25

E nsinger, Mauritz, Kir
chenbaumeister N 8 f

entdeckung von Vergehen
758 iff

enterben  von Täuferkin
dern 490 uff

entfübrung 796 37 
en to ilage (Französ.) Spit

zengrund 992 29, 993 10, 
998 10

ent Satzung, Amtsentset
zung s. Amt

en tsch lach en , Ehrverlet
zung zurücknehmen, ent- 
scblacbnus 43 5, 20, 85 3 
usw.; e. am eegricht 
405 7; e. in der genißt
759 ?f

en tw enen , entwöhnen 
872 31

entw eren , aus dem Besitz 
(gewere) setzen 217 34

en tziech u n g , entziecben, 
verzichten 184 19

ep iscop a lis , casus e. der 
bischöflichen Kompetenz 
unterliegende Sache 
XXIX 29, 226 32

ep iscopu s, diocesanus,

Bischof s. Basel, Kon
stanz, Lausanne, Sitten

E psach , Dorf, A. Nidau 
Zinspflichten 236 7ff

eräugen, (sich) u. ä., er
blicken, sich zeigen 605 32 

erbe, erb. 49022,35, 49l22ff; 
rechter e. 325 27; e. recht 
490 26; not e. 491 36; e.
unfebig 765 6, 798 30 

erblecben , Zinslehen 3732 
Erbrecht auf den Nachlaß

Geistlicher 113 28, 297 uff,
300 isff; fryung 301 uff;
E. auf Jahrzeit- und ähnl. 
aufgehobene Stiftungen 
N 20 a, b

erbsch aft 325 20 ff 
erb te il 325 34 
Erdbeben, erdbidem 718 8 
E rdküssen , berdfall u. ä.

(Strafe für Gottesläste
rung) 110 38, 43, 77 1 32, 
828 22, 843 29, 867 27, 
872 is, 31, 925 17, 934 u, 38 

erfecken überprüfen 306 22,
316 25

Ergck, Hans Jakob,
Schaffner zu Köniz 369 23 

ergernuß u. ä. Ärgernis
390 37, 391 34, 395 2, 10,
42310; offenlicbee. 39138; 
scband und e. 400 19

Ergöuw  s. Argau 
Er guel, alte Herrschaft (St.

Immertal, Berner Jura)
Urbare 370 12,19 

erbaltung der Kinder s.
Verpflegung, Kinder 

erheiteren , erläutern
956 30

E r isw il,  Erißwil, Kirch- 
gem. A. Trachselwald, 
Kirche XXI 2; caplan 
360 3; Pfrund 665 26, 
671 4, 675 17, 33, 676 2; 
Täufer 471 4
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E rlach, Stadt und A. 
XXX 22, 236 iß, 481 25; 
Rat 554 38ff; Schultheiß 
566 7; Gotteshaus St, Jo- 
hannsen XXXVIII 5, 
XLVie, N 6 f, 9 Ga, 15 a, 
175 2; Abt 90 24, 92 21, 
132 5, 134 2, 361 29; Abt 
und Convent 12434, 235 25, 
Zehntrecht N 9 G a ;  
Schaffner 125 10; Bruder
schaft mit andern Klö
stern 202 30ff; Aufhebung 
des Klosters N 20 c <5; f ö; 
Urbare N 20 e Siegel 
361 i4f, 34f; Schaffner 
370 10; grafschaft 377 21; 
kirchl. Einteilung N 21 a; 
566 s

Erlach, von , BB (HBL 
I I I 59 f )  Johannes 5835; 
Hanns 215 35, 298 33; Ul- 
ricus 58 35; Rudolf, 
Schultheiß 95 17, 102 29, 
180 32, 182 6, 202 34,
215 30, 235 29, 238 6, 
284 12, 336 38, Theobald, 
canonicus 196 12, 200 5; 
frowen Jonaten von E. 
geh. von Ligerz altar 
198 13;
stamm von E. 230 2, 
231 22; Ludwig 243 5; 
Diebold 364 7; Sulpicius 
243 8; Bernhard 570 24

Erlenbach, Kirchdorf, A, 
Nieder simmental 
XXXII 10, N 9 D f; 
pfarkilche 11532; kilchery 
116 28 kilchgnossen 
116 35 pfründ 117 4, 19; 
kilchher 116 22; helffer 
116 27; jus patronatus 
11719

Erm essen, freies, der Ob
rigkeit 382 8, 383 7, 9, 
385 24, 33, 387 liff, 388 22,

391 19, 392 38, 394 39 ff,
395 15, 396 8ff, 423 15,
430 12ff, 461 21, 487 3,
499 36, 535 14, 557 23,
565 19, 574 25, 685 10,
720 31, 727 16, 735 28,
741 41, 769 16, 796 38,
830 19, 28, 842 27, 846 24,
859 23, 872 26, 873 19,
934 19; nach gestaltsa:me
der Sachen u, ä. 770 33,
853 20, 859 25, 858 35,
913 2 usw.; des höchsten 
gwalts 454 22, 528 23,
534 15 f, 700 25, 702 17,
704 38, 712 i2ff, 713
715 4, 728 18, 731 30,
733 5, T,54 9, 15; des Eihe-
gerichts 384 5, 386 31,
398 3ff, 399 1, 21, 400 4,
796 4, 26i, 801 21, 802 25,
806 30, 807 35, 809 29
E. des Rats 796 10, 802 9, 
8041,18, 8061,25, 807i3,28, 
808 i5ff, 809 isff, 810 uff, 
834 31

ernd, Getreideernte 574 23 
Ernst Hans, im Stift Bern

315 33
erpressung, erpressen 

808 31, 809 1, s
er schätz u. ä«, Anerken

nungsgebühr bei Hand
änderung von Lehen 182 27, 
245 5, 9, 287 33, 294 38, 
295 4, 330 loff, 331 2of; 
bei Zehntsteigerung 330 eff 

ersch iessen , nützen, ge
lingen 727 10

E rsigen , Er singen, Dorf, 
A. Burgdorf 566 17

erstucken, gehindert sein, 
anstehen

E rtränken , ertrencken 
419 8, 27

erung s. Ehre

er w in den ,fehlen, auf hören 
204 5, 729 32

erzpriester XXXIV 20, 
XXXV aff, 13 16

E sch , Johannes, presbyter 
Lausann ensis 211 36

esch ige m ittw u ch en , 
Aschermittwoch 104 20

E scholzm att, Kirchdorf, 
Kt, Luzern 84 40

E ssch i s. Äschi 
E sslinger Peter, geswor-

ner schriber 269 21, 283 13
E ttisw y l u, ä, s. Hettiswil 
eu ch aristia , eucaristia

130 19; sacramentum e.
131 7, 9, 504 18, 26; s. 
Abendmahl

evan gelia , ewangelia, pl, 
evangelium 204 3; jurare 
super ev. 196 33, 201 ieff, 
267 41, 268 6; seit der 
Reformationszeit N 16 a, 
e; 340 23, 492 23,34, 494 20, 
495 3, 613 18

evan gelisch , e. ort 518 24, 
539 4, 541 2, 555 28; e. 
lehr 523 11, 611 39; e. 
glauben 545 30; e. stand 
524 13; e. warheit 827 11;
e. glaubensbekantnuß 
530 43, s. Helvetii, Con
fessio; e. kilche 540 16; 
Ehe- und Konsistorial- 
sachen e. Orte 780 39 ff

Ew inger, Johannes, ple- 
banus in Affoltern 134 37 

ex am en, examinator, exa
minieren u, ä, 280 21, 
388 20, 25, 519 7, 527 12, 
554 12, 555 37, 556 10, 
558 29, 600 28ff, 607 18, 
620 9ff, 650 19; e. der 
alten 616 20ff, 617 i9ff;
e. ( im Strafprozeß)
678 34, 682 7, ie; s. Unter
weisung
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exam inatus N 27 m; 
600 35, 6012, 603 15

excep tio , Einrede, e. ju- 
ris et facti 37 iö, 25, 282 6

excom m unicatio
XXV 31, 39, XXVI 5ff, 
XXIX 36, 62 29, 87 29, 
132 28,38, 142 4, 20ff, 155 21, 
18124; sententia e. 157 4i, 
181 4i; pena e. 197 io

execu tor, executio, exe- 
quutor u. ä. 160 14, 
173 28ff, 217 39, 221 19, 
247 i, 248 9, 249 7, 251 io, 
252 39, 274 7, 277 20, 
525 2, 33, 526 5, 905 ie, 
929 24; e. bulle 134 3, isf; 
litterae e. 247 31

exem ptus, exempt, ex- 
emptio 157 36, 188 22, 
206 41, 288 5, 304 35, 
305 1, 306 13; e. a juris- 
dictione 155 24

exequiae Leichenfeier 
201 9,12

exordium , Einleitung, An
fang 617 7

exterae seil, universitates, 
scholas 521 41

ex tim a tio , estimatio, Lat. 
aestimatio, Schätzung, e. 
communis valoris annui 
fructuum 52 17, 54 26, 
169 33, 178 2, 241 14, 
262 38, 270 18, 271 15

exu lierend , u. ä., geflüch
tet 624 34; e. predicanten 
591 4ff; e. cammer 624 36, 
777 17,20

E y, Petrus de, BB 58 38 
eygen sch aft s. eigenschaft 
eynung, Vereinbarung,

conspiratz oder e. 91 27 
eynunger, der die Bußen 

wegen Übertretung der E i
nungen einzieht 312 16,

861 39, 883 24, 888 17, 29, 
890 5

F
s. auch v

Fabri Nicolaus, notarius 
144 liff, 152 ie

fabrica , Bau, Baufonds 
der Kirche 25 s; N 7 a; 
137 7, 138 8, 13913, 14618, 
261 uff; f. parroebialis 
ecclesie 52 1, 19, 35; ma- 
gister f. 52 33; rector f. 
54 35, s. auch buw

fach , ein Fischfanggerät 
150 15

fack el 862 11,14 
fäck en , Flügel 917 31,

919 4
factum , facta, de f. pro- 

cedere 246 3; Druck und 
Korrektur der f. 780 2iff 

fahr, Fähre 907 10, 910 27
fah r läß igk e it 519 10,

563 33, 828 2
fa lb e laz (vom Französ. 

falbala) Falbel (Putz) 
959 36

fan , fänli, Fahne 505 1, 
709 26, 729 25

färb, Anschein, Vorgeben
397 25

f  a r r e , pfarre, Zuchtstier 
126 29, 203 4ff, 232 20

faß, vaß 658 3iff, 659 s; 
gemein landtwin f  28424; 
Ryff f. 662 10,13, 663 ie; 
land f. 663 ie

faß n aeb t, Fastnacht 
963 18; f. buon 330 ie;
f. fewr 741 5, 847 18, 
849 35, 860 32, 862 11 
871 6, 933 11; f. butzen 
741 5, 35, 849 34, 871 6, 
963 19; f. singen 897 26

F asten , vasten 82 6, 26, 33;

N 16 d; Butter zur F.zeit 
N 10 b; F. speise 344 2off;
F. tag N 26 f; 614 14; 
s. auch fronvasten

febr Fährmann 907 9, 21 
F eiertage, firtag, feyrtag

82 e, 90 10, 12; N 21 d; 
416 29ff, 516 isff, 533 27, 
613 21fr, 614 9ff; s. Sonn
tagsheiligung, Festtage

F eldprediger  N 27 z; 
675 24

Ferenbalm , Balmion 
Kirchdorf, A. Laupen, 
Kirche N 7 b; jus patro- 
natus 54 17, 31; amman 
567 ie

feria  sex ta , Freitag 
134 27; feria  quarta  
sive dies mercurinus 
Mittwoch 134 30

F esttage, festivitates, 
festa, festiva, firtage 
140 10, 286 35 ff, 314 29ff, 
378 i3ff, 614 9ff; nativitatis 
domini; Weihnacht 13922, 
281 1, 23, 516 24, 620 5; 
circumcisio, Neujahr 
139 2, 37819, 41632; dryer 
küngentag (6. Januar) 
378 19; purificationis Ma
rie (Lichtmeß, 2.Februar) 
139 22; letare (3. Sonntag 
vor Ostern) 143 31, 147 10; 
dominica in ramis palma- 
rum (Palmsonntag)
147 2, 51624; cena domini 
(Gründonnerstag) 142 8; 
paseba, resurrexio,
Ostern 139 22, 281 1 23, 
378 20, 516 23, 614 23, 
620 4; Pfingsten, pente- 
costa 139 22, 287 2, 24, 
516 23, 620 4; Fixe F. 
annunciatio Marie (25. 
März) 139 23, 416 32, 
541 10; zwölfpottentag
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(1. Mai) 198 io, 416 38; 
10000 Ritter (decem mi- 
lium martirum) 139 24; 
corporis Christi ( Fron
leichnam, 11. August)
287 2,24; assumptio Marie 
(15. August) 139 23; na- 
tivitas Marie (8. Septem
ber) 139 23; conceptio 
Marie 8. Dezember)
139 22; s. Heiligennamen

feüwr, feuer, s. für 
F illy ,  Filiacum, Fillica-

cum, ehemals Kloster in 
Savoyen, am Genfersee 
N 15 m; abbacia 264 33, 
265 o; canonici reguläres 
264 34; monasterium 
264 33, 265 41; sacrista 
26515; claves chori 26515

fin a n tz , betrügliche Ma
chenschaft 845 5, 896 36

fir tag , firen, s. Festtage 
fisch  903 1
fisch en , vischen, fischentz, 

Fischfangrecht 150 I4ff, 
328 10, 737 7, 915 11

F ischer, Vischer, BB 
(HBL III  161), Crispin 
des Rats 367 41, 368 1

fiscu s, imperatoris 5 s; s. 
Konfiskation

florenus auri, de Floren- 
cia =  12 Turonenses par- 
vi 83 32; in Bern N 12 b; 
Renensis 151 31, 152 26, 
15415, 24114; im Welsch
land 873 31; s. gülden

F lory, Bernardus, cano- 
nicus emeritus troni 
252 30

fluchen , flücher u. ä.
604 36, 866 18, 867 2iff, 
872 4ff; N 31 o; 933 26, 
934 7, 984 3off

F luh, Kuno von der (de 
Rupe), Dekan XXXIV is

F olter s. marter 
form a, Form; f. publica

144 25, 212 3; f. rechtens, 
Prozeß 690 30;

form ula consensus 508 36, 
591 sff

fo rn ica tio , Hurerei, Ehe
bruch XXVI 4, fornicato- 
rius excessus f. 12 31

forum  Gerichtsbarkeit;
f. ecclesiasticum XXVII3 
s. Gerichtsbarkeit

F ossa , de, Petrus, secre- 
tarius capituli ecclesie 
Lausann 250 10

F ou ssign iez , Peter von, 
Schultheiß von Fryburg 
239 14; s. HBL unter 
Faucigny de, 3

fragbuch 547 34, 548 13 
fran ch isia , (Französ.

franchise)  65 22, 27
Franck, Bartholome, Can- 

tor der Stiftskirche 204 46, 
276 43, 290 20, 291 22, 
292 3ff, 293 26, 299 2, 
305 27, 307 24, 309 17,

F rankreich , Franckrich 
Frantzösisch u. ä. 228 27, 
508 e, 950 39; F. Flücht
linge 863 10; F. halskrä-
gen 952 26; s. Könige
von Frankreich

fransen , frantzen (  Fran-
zösisch)  frange 880 38,
918 28, 955 14, 957 u,
959 37, 977 1

F ran ziskan er, Barfüßer, 
Minoriten, minder brü- 
der, fratres minores 
XLVIII iff; N 1 h, 9 A a; 
22 15, 29 4, 121 5, 262 13, 
337 2; Haus 411, 82 3, 24, 
93 24, 120 36, 121 2; läs- 
meister 322 42, 337 s; 
Predigtzeiten N 9 a;
205 e; Geistl. Schwestern

N 9 e; 121 30; dritte Regel 
des Ordens 93 26 ff; convent
122 4, 12, 123 38, 124 8, 
vogt 94 1, 121 12, custos
123 38, 124 7 gardian
123 38, 124 8, 337 s; pro- 
vintz Obertütschlands 
121 3, 29, 32; provincial 
121 28, 123 38; Kirche 
261 26, F. zu Burgdorf 
XLVIII 5, zu den Bar
fussen =  die zur Zeit 
der Reformation gegrün
dete Schule, vornehmlich 
für Theologie (vgl. Ans
helm V 248) 360 22

fratres h o sp ita lis  sancte 
Marie domus Theotuni- 
corum 9 23, 10 11, 22, 30; 
s. Deutschritterorden

fratres m inores, s. 
Franziskaner

F rauen, weih; Strafmaße 
421 27ff, 434 6, 739 17, 
740 35 usw.

Fraubrunnen  Frouwen- 
brunnen, Dorf und A. 
altes Frauenkloster 
X X X V III5, 30, XLVII1, 
566 16; gotshus N 9 f  1 
und 2; 218 2iff, oberkeit 
219 3; convent 94 28, 
95 34, 96 20, 219 4; abtis- 
sin 95 2,11, 34, 96 20, 219 2 
Sängerin 98 37; Ordnung 
94 liff; N f 1 und 2; 
Gelübde 9623, Siegel 9738; 
gasthuß 97 4, 16; pfläger 
218 39; Auflösung des 
Klosters N 20 c ß; f  <5; 
Urbare N 20 e y; Vogt 
358 17 ff; Klosterfrauen
357 uff; Schaffnereien des
F. hauses 367 33; Amt
mann 557 4

F rauchw il, Dorf, A. Ar- 
berg 864 19



1025

Frauenkapp eien, Cap
pellen, Capella in nemore 
juxta Bernam u, ä.*, 
Dorf, altes Kloster, A, 
Laupen, XXXVIII 5, 

XXXIX 1, XLV ?; N 14 
m; 284 35, 286 10, 288 34, 
289 20, 293 12, 24; sorores 
et presbiter 7 10; Stift
schaffner 567 18

fr aus, Betrug 267 32 
frävel.-frefel 4831, 5025,36;

f. und büßwürdig bändel 
4 8  20; mit f. und gever- 
den 8 9  25

F reiburg, Friburg, Stadt 
im Breisgau 229 3; Geb
hard von F., Dompropst 
zu Straßburg XXII 1; 
Freiburg in der Schweiz 
s. Fryburg

F reih eit, freyheit, fry; 
geist- und leibliche f. 
47118; gewüßensf. 47523; 
vgl. 495 28ff; christenliche
f. 530 10; f. person, die 
niemandts zu verspra
chen stat 696 2iff, 721 e, 
763 26, 795 7

F reisin g , Stadt, Bayern, 
Frisingensis episcopus 
5 11

frem d , frömbd u, ä.; f. lüt 
183 38, 313 7, 400 24, 
49916,20, 518i6ff, 519 6,9, 
786 17, 828 33, f. Geistliche 
300 28, 30, 305 8, 314 25;
f. gericht 693 30; f. herr- 
schaft 341 15; Taufe
N 26 c; 619 29; Abend
mahl 621 21; Eheabschluß 
N 26 d; 623 25, 624 24, 
824 34ff, 912 12; Durch
reisende 540 33, 541 8, 
621 27; Ehescheidung 
7305ff; Ehesachen 7 8 l 4 3 f f ;  

Vaterschaftsbeklagter

813 35ff, 814 3ff; fürlüt 
830 9, 838 2; handwercks- 
gesellen 777 23, 28, 832 19; 
Bettler 906 25 ff; Trachten 
946 26; s. auch Kleider, 
Unehelich

F ren ck lin , Hans, des 
Rates 39 29 (HBL III  
208),

freund s. fründ 
F riburgensis s. Fryburg 
Friburger BB (HBL III

302) Jörg, Großrat 215 35
F ricker, Frick, Thüring, 

Doctor, Stadtschreiber 
XVXXIII 4, 42 33, 95 18, 
10012, 175 4, 229 s, 23133, 
293 17; caplany 293 12; 
collatores 293 19; altar 
318 32 (s, HBL III  331)

F rickgau , Teil des alten 
Bistums Basel XL 9

frid en , Frieden, Tröstung 
332 2off; f. stiften 819 23* 
820 1,14

Frideberg, Rud. de, 
Beamter der kaiserl, 
Kanzlei 19 2

Fry dingen von, Jörg, 
Statthalter des Deutsch
ordenshauses Beuggen 
231si

F riedrich  I I ,  König 1212 
Kaiser 1220-1250 (Kon
zil von Lyon erklärte ihn 
1245 abgesetzt) XXX 32, 
2 34, 3 16, 4 27, 6 2, 8 26, 
14 15, 25, 17 29

F rien isberg , Frenisperg, 
Aurora, altes Kloster, A, 
Arberg XXXVIII 5, 24, 
XLVI 15, 29 9, 48 11; 
N9Ac, Ga, d, f, g; Äbte 
51 20, 24, 53 32. 55 33,16012, 
363 6ff; Peter 19 8, 90 16, 
94 11; Jordanus 19 14; 
Urs 96 9, 363 7; abt und

covent 43 44, 90 ie, 124 35; 
prior 91 2; käller 91 2, 9; 
kornher 91 2, 9; meyer 
N 6 a; Bruderschaft 
202 soff; gottshuslüte 
43 41
Aufhebung des Klosters 
N 2 0 c?7; N 20fd ; 375.20; 
Urbare N 20 e d; F. haus 
376 20; Vogt 566 12

F rieso , Frieß Rodolfus, 
Ratsherr BB (HBL III  
337) 9 19; Wernherus, 
capellanus 277 37, can- 
tor 295 29ff, 299 2, 300 34ff

F riesenb erg, Johannes 
de, et uxor Agnes 15 33, 
16 20

fr istu n g , Einfriedigung, 
fristen 633 17, 641 8

fr ita g , stiller =  Charfrei- 
tag 23 28

Fr ob erg, de, Steffanus 
baro 144 10

frön a ltar, vronaltar 2821, 
198 30, 204 2

fronam pt s. Gottesdienst 
fron vasten , die vier Fa

stenzeiten 78 25, 85 17, 
98 37, 123 8, 285 20, 287 30, 
374 32; f. gericht 46 24; 
f. mess 123 4, 9; f. gelt 
658 29, 659 12

fröw en tag im mertzen, 
25, März 115 15; im 
ougsten, 15, August 115 ie

fru c tu s  primi, Primiz 
299 29, 35; s. primiciae

frü m etsin gen , Frühmesse 
halten 23 23

früm m en, Einkunft 74 33 
fründ, 1, Verwandter,

früntschaft 97 7, 13, 22, 
98 22, 102 7, 15ff, 220 5, 
283 4, 321 10, 325 22, 32, 
326 1, 328 4, 343 6, 403 16, 
404 6, 538 30, 696 24ff;

22
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gsipt f. 385 27, 706 25 
usw.; blüt f. 480 12, 
764 19; s. Verwandschaft; 
2. Freund 125 18, 494 9, 
495 15

F rutigen , Kirchdorf und 
A. XXX 17, 566 29;
Schaffner 216 7

Fr y  bürg, Friburg u. ä. 
Stadt und Kanton, Fri- 
burgensis 187 10, 262 10, 
546 iß, 643 37, 715 28; 
opidum F. 143 38; Deka
nat XXX 15; scultetus, 
consules et Universitas 
255 14, 259 9; ecclesia 
sancti Nicolai 255 17, 
259 3, 265 4, 40; Consen
sus (1554) 715 31

fryen , (von etwas) befreien, 
privilegieren 113 27,
188 28; fryung 185 21, 
188 22, 189 4, 192 38, 
324 26

fryw eibel (s. V 250 liff) 
253 15, 332 29, 389 40 usw. 

fuchs 328 33; schwarzer
f. 998 13

fund 1. Ausrede, Schlich 
123 17, böß f. 124 6, 
194 39, 207 19; 2. Fund.
f. der schätzen 182 23

fü n d eli, Findelkind; f. 
haus 768 33; f. Commis
sion 777 3

für hagel und wind, über 
H.- und W.- Schaden hin
aus 128 34

für, für, führ, feüwr, Feuer 
190 27, 31; mit f. und 
liecht 183 9; f. schower, 
Feuerschauer 190 26,
519 11, 527 e, 605 17, 23, 
892 13, 911 13, 32, 912 10, 
915 24, 953 30, 965 is; f. 
blatte 587 15, 588 19,

f.- und lärmordnung 
891 33

fürb ieten  vorladen 290 sff 
für ge se tz te  s. vorgesetzte 
fürkauf, frykouff u. ä.

Vorkauf 329 7 
fürm ünder, Vormund

obervogt und f. 189 14; 
vogt und f. 235 29

fürschouw er, füwrscha- 
wer u. ä. s. für

fürsprech 207 27, 35,
208 6, 20

fürstür Beisteuer 140 3 
fürth uch , Schürze 866 9,

880 39, 955 17, 960 13, 
970 8, 993 is, 998 22

furtum  Diebstahl XXVI 3 
fürung, für 188 27, 915 s;

f. wagen 737 3ff, 915 5;
f. lüt 830 9, 838 2 

fürw eser, Stellvertreter,
Verwalter 139 31, 235 21 

füwr s. für
fy en d t, Feind böser f. =  

Teufel 678 20, 680 35

G

gachen, übereilen 342 3 
Gadmen, Dorf, A. Ober-

hasle 598 3
G aleerenstrafe  457 31, 42, 

45816,20, 459 17, 39, 46916, 
21, 484 2, i3f, 485 5, 487 2

g a le tte  (Französ.) 
schlechte Flockseide 
998 38

gallune s. galunen 
G altherius, decanus de

Berna XXXI 21 
galunen, galaunen u. ä.

(von Französ. galon), 
Borte 879 9ff, 919 35, 
946 30, 953 7, 971 24, 
977 2ff, 992 24

G am pelen, Dorf, A. Er

lach 236 17; Kapelle 
212 15, 240 35; dem Stift 
Bern einverleibt N 15 d

gäm sche, Gemse 328 34 
gan t, Versteigerung 740 17,

845 33
Garmeri Stephanus, ca- 

nonicus Lausann, ecclesie 
201 43

gasse , 911 3, 962 24ff; gas- 
satum, auf die Gasse 
(Latinisiert) 940 5; g. 
bettel 910 34

gast, gastieren, 1. Fremder 
390 28; 2. Wirtshausgast 
837 so, 838 2, 40, 893 liff, 
894 5

gasterey  9613 
gastger ich t 751 3, 778 38,

816 31, 903 eff
G ayus, Johannes, clericus 

Gebennensis 267 8
Gazin, Nichodus, capella- 

nus 68 22
gebärde Betragen 191 14 
gebein  s. Beinhaus unter

Bern (Kirche)
Gebenna u. ä. s. Genf 

(  Geneve )
Gebet s. bett, Gottesdienst 
geb ietiger s. Deutschrit

terorden
geb ot, bott, verbott 701 ie, 

716?
G efängnis , gefangen- 

schaft, väncknuß, kerker, 
bekerckung, kebye, keffi, 
väncklich u. ä. 90 38, 96 24, 
98 29, 105 27, 106 16, 111 4, 
191 19, 318 33, 390 26, 
396 26, 402 33, 412 34, 
419 27ff, 420 17, 422 13,17, 
426 23, 27, 428 31, 429 i4ff, 
432 27, 433 31, 434 8, 
436 3, 437 24, 469 14, is, 
483 17, 32, 500 13, 535 13, 
557 22, 580 37, 682 12,
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702 3ff, 710 7ff, 712 7,
719 18, 724 41, 727 12,
730 15 ff, 731 18, 732 2ff,
733 20, 892 38, 897 31,
898 34, 945 13, 961 31,
972 37, s. auch loch;
swär g. 109 17; ewige g.
205 36, 470 14, 484 3,
487 3, 34; g. ZU wasser
und brot 96 39, 97 27,
385 13, 39 1 36, 392 31,
394 5, 413 32, 419 29,
730 23, 85 1 20, 899 36,
900 2; g. mit muß, was-
ser und brot 396 14,
444 31, 463 43, 702 3,
710 8, 17, 73 0 36, 731 19,
829 9ff, 846 27, 871 24,
873 15, 890 24, 899 1,
901 8, 22; Kosten 419 28,
426 31, 432 35, 438 27ff,
896 6, 902 5ff; gfencklich 
annemmen, verhaßten 
678 27, 681 26, 683 12, 14, 
684 12; Dispens von G. 
747 31; Buße in G. um
gewandelt s. Buße; G., 
um Geständnis zu erwir
ken 900 12; chorgericht
liche g. 782 10, 820 6, 33, 
824i9ff, 9283i; ungewonte
g. 685 5; Dauer, Tage 3;
740 30; 5: 846 21; 10:
755 28, 807 7, 846 21, 27;
15: 754 14, 846 21, 27;
20: 753 27, 755 2,, 756i7,
807 2, 23, 808 5, 818 36;
30: 754 25; 40: 807 25,
808 15; doppelte Dauer
755 31, 807 e; lebensläng- 
lich 808 20;

gefärd s. geverd 
gefetterd e s. gevätterte 
gegenrecht 545 33, 546 8 
gehäub s. Haube 
geheim , geheym, ver-

schwigenheit u, ä. 577 37,

692 29, 695 19, 30, 696 9, 
716 20, 717 e, 743 23, 
744 12, 997 7; g. haltung 
des namens 453 6, 474 33, 
475 s, 967 9, 980 7, 983 30, 
990 36, 997 25; g. halten 
der Beichte u. ä. 628 asff, 
629 24, 686 29, s. Aufseher

geh ellen , gehällen, zu
stimmen, gehell, gehel- 
lung 27 10, 28 16, 121 2, 
305 35

gehorsam e, gehorsamkeit 
u. ä. 95 31, 96 21, 97 28, 
470 15, 471 8, 495 22 usw. 
gebieten by g. 98 13;
g. tun 216 10

G eisel, gysel,/ür die Täu
ferverfolgung 444 17,
458 38, 459 40, 460 10, 
461 2ff, 462 11, 41, 463 1, 
464 10, 468 23, 473 24,

G eis tlich keit, Vor der Re
formation: Privilegien N 
6 b; 87 27; N 9 d; Ab
berufung N 6 c; 93 8; 
Konkubinat 84 is; Ge
richts- und Pfändungsver
fahren gegen G. 26 7; N 
6 d, h, k, 1 , n; 189 36ff; 
Seit der Reformation: 
Pflichten N 27 n; Eide 
524 33ff, 525 9ff, 652 i7ff, 
654 12; Aufsicht N 27 g; 
Entsetzung 524 29, 531 26, 
581 i4ff, 637 3, 641 25; 
Rang 572 23ff, N 27 h; 
601 24; Streit über die 
Lehre 651 i2ff; -  über 
Pfrundkauf 651 33ff; Er
mahnungen 582 34ff; s. 
Gerichtsbarkeit, predicant, 
clericus, curatus, Klei
dung

G eiz, geitz 940 i7ff 
g e le it , gleyt 195 1, 887 33;

sicher g. 399 10,13, 436 22,

451 18, 803 17; g. herr
906 1

gelosen , anhören 97 11 
g e lt, Entgelt, Geld 658 20ff,

659 9, 665 27; in g. schät
zen 663 29

ge lte , 1. Schuldner 184 12 
2. Gläubiger 300 22

geltsch u ld  189 36 
g e lts ta g , gelttag, Gläubi

gerversammlung, Konkurs 
459 10, 834 29, 903 13, 
916 4f

g e ltstr a f, galt straff
392 28, 30, 755 27, s. Busse 

gelü b t, glüpt u. ä., gelo
ben, Gelübde 125 21,
202 45, 576 28, 578 3, 
579 39, 580 2; hand g. 
654 14

gem achel, gemächelde 
Gemahl 699 2; eeg. 699 8, 
17, 705 7,17

gem äl, Gemälde, Bild
393 9, 25

gem ein, gmeyn, gewöhn
lich 433 13, 478 13

gem eind, gmeynd, gemei
ne u. ä., 1. Gemeinde 
184 35, 206 31, 348 9, 27, 
424 30, 432 22, 448 is, 
458 42, 460 5ff, 461 6, ie, 
468 uff, 478 25, 480 14, 
484 isff, 488 isff 490 iff, 
491 6ff, 518 25, 528 28, 
548 1, 550 46, 632 27 usw.; 
Befragung der g. N 17 a, c; 
s. Bern und andere Orte;
g.genoß 490 2, 554 6,
604 28, 610 8, 620 36;
g.güeter 476 5, 531 45,
908 1; Armenunterhalts
pflicht der g. 757 21,
758 33, 760 46ff, 768 4, 22,
907 33; g. rodel 640 30
2. Leute, Versammlung,
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insbesondere der Kirchen
angehörigen 328 21, 30,
423 26, 427 25ff, 432 22,
447 24, 449 40, 471 43,
517 6, 564 20, 621 2ff,
641 13, 695 9, 753 29,
848 28 usw.; g. angehöri
ger 822 28; geärgerte g. 
713 li, 754 32, 755 12, 
756 8, 31; usserliche g. 
und kilcbe 498 13

Genf (G eneve), Geben- 
nensis 58 25, 59 20, 539 22; 
diocesis 255 26, 265 e, 41; 
civitas 262 39; ecclesia 
263 3; episcopus 263 1; 
officiabs G. 157 39

G eneralvikar s. vicarius 
gen iß t, Niederkunft 45719,

758 23, 759 2ff, 783 29, 
786 11, 810 35; examen 
810 25; g. mann 810 37, 
811s

gen ter lin , kensterly, 
Schränklein 307 20, 319 29

genugthuung 799 15, 20 
G eorgius, prepositus,

Kanzler König Sigmunds 
(Vgl. C. Eubel, Hierarchia 
Catholica I (1898) 490) 
614

geren, begehren 208 e, 24; 
rat g. 208 5; urkund g. 
208 28

Gericht, 1. hohes und nie
deres N 15 b; 373 19, 
564 8, 701 13, 716 3, 10; 
wältlich g. 306 is; 
wucheng. 718 40, 903 21; 
fronvasteng. 46 24; geist
bebe g. 693 so; g. des 
capitels 306 19; frömbde
g. 693 30; g. gelt 743 1, 
s. cborgericht; 2. Ge
richtsbezirk 415 28, 735 12; 
venner g. (in einem 
Landgericht gelegen)

631 27, s. auch recht; 
bann; twing

gerich tsäß , griebtseß, 
griebtsgesebworne u. ä. 
379 20, 617 31, 685 33, 
687 22, 28, s. auch Chor
gericht

G erich tsbarkeit, jurisdic- 
tio, forum, XXVII 3, 8; 
155 24, 167 39; Geistliche
G. des Bischofs X X V II3, 
XXXV iff, 10 I9ff, 87 45ff, 
101 i3ff, 102 e, 4ofF, 326 1; 
des Archidiakons (Erz
priesters) X X X V 4;N lk; 
des Dekans XXXV 5, 14, 
13 13, 102 4i; allgemein 
10 8ff, 41 24ff, 87 27ff, 
174 41ff, 196 39ff, 200 34ff, 
298 i2ff, 305 12, 317 2off;
G. im Streit zwischen 
Geistlichen und Laien 
10 sff; N 6 d-n; 312 2?ff, 
324 17; Weltliche G. 13 9, 
41 4off, 42 4, 36, 43 ioff, 
81 i9ff, 87 12, 112 31,
189 isff, 195 2off, 314 23, 
315 19, s. recht

gerichtsrnahl 889 3off 
G erich tsstand, in Ehe-

und Vaterschaftssachen 
780 32ff, 781 eff, 782 4ff, 
805 37; heimatlicher G. in 
Sittensachen 412 i4tf,
833 i7ff, 900 e

ger ich tzw in g ig , der Ge
richtsbarkeit unterworfen 
400 28

G erlafingen, Gerlaffingen, 
Dorf, Kt. Solothurn 
236 ioff

gerün, Geraune, Gerücht 
348 38

geruor, Aufruhr, Hader
190 35

gerwer, Gerber** der mei-

ster zu den Gerwern 
altar 198 11

Gerzensee, Dorf, A. Sefti- 
gen, Kapelle 85 24; am- 
man 566 38; Pfrund
671 3, 675 10

gesan d sch aft, gesandter 
über das gebirg 888 33; 
frömbde g. 890 38; ober- 
keitbebe g. 957 18

ge sang, gsang, vorsinger 
515 9ff, 540 23, 541 30,
542 30, 39, 543 4ff, 548 3f, 
550 15, 656 15; festg.
543 32ff; g.bucb 543 36, 40; 
kircheng. 618 15 ff; s. sin
gen, cantor

geseb m eltz , schmeltz- 
werk, Email 916 27, 91918, 
948 26, 954 12, 957 27

geseb w ey, Schwägerin 
958is

gesch w in d igk eit, 
Schwindel, Kunstgriff 
448 20, 464 20, 687 38

G eschw ister, G eschwi
sterk in der s. Verwandt
schaft

geschw orner, gschwor- 
ner, s. juratus

g ese llsch a ft , 1. Zunft 
192 11, 343 9, 530 33ff, 
555 32, 36, 755 37, 884 24, 
885 is, 886 35, 897 9, 
914 32; Eheeinsprache der
g. 72l26ff, 795 34ff; g. und 
stube 343 27, 344 3, 763 20; 
2. geselscbaft, für  gisel- 
sebaft 195 6

Gesetz, gesatz; g. der 
natur 446 34; g. der 
armen, Armenrecht 
686 4

ge sind, gsind, Gesindel 
456 25, 457 11, 21, 604 26, 
784 40, 929 11; s. haus g.
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gesip t, verwandt, g. und 
verfrundt 95 3, 97 7, 13 

gespreng, gepräng, Pran
gen 948 l, 16 

ge stick  s. sticken 
gestlen , gestler, gastieren

928 24, 28
g etä tter , Täter 107 27, 30,

110 15, 21 usw. 
getrüw en, anvertrauen,

trauen 124 38, 125 22 
gevarlich , gfarlich, u. ä.,

absichtlich, böswillig
392 11, 38; s. geverd 

g ev ä tter te , gefetterde,
gevatterschaft u. ä.
551 i6ff, 552 1, 858 12,
860 18, 962 2, 994 11; 
taufg., Taufpaten 551 21, 
692 7. 9, 955 26, 963 21

geverd , gevärd, gefärd 95 4
326 16 usw. g. arglist
76 41; g. und widerred
80 29; s. auch var 

gew alt, Befugnis, Macht,
Kompetenz 34832, 3499,15 
usw. geistlicher g. 33 25; 
zytlicher g. 494 28; hand 
und g. 33 19; voller g. 
44 4; bäbstlicher g.
228 19; g. haber, Bevoll
mächtigter 208 19, 254 2; 
obrigkeitlicher g. 483 29; 
höchster g. 489 7; s. 
Bern (Behörden); oberer
g. 505 24, 506 8ff, 507 19;
g. und competenz des 
obern ehegerichts 818i3ff;
g. und competenz der 
chorgerichten 819 eff

gew arsam e, Beweismittel,
29 2, 33 7, 45 36, 46 15,
113 4, 21, 205 13, 214 3,
233 2, 328 29, 33115 usw. 

g e w e r d, g wer d, Gewere,
Besitzrecht 253 29; leensg.

328 29; stat und lands g. 
348 31

G ew issen, gewüssne u. ä. 
327 26, 398 3, 494 28ff, 
585 24,40, 629 2; g. zwang 
530 7, 629 19; s. conscien- 
tia

gew onheit 76 31 usw. 
landsg. 20317; recht oder
g. 234 11; alte güte g. 
348 30

gew üssne s. gewissen 
gezüge u. ä. s. Zeuge 
g ich tig , geständig, aner

kannt, g. und änred 45 35, 
190 1 usw.; g. schuld 
2532i; verg. und bekannt 
zinß 253 34

gippe, giüppe s. juppe 
G isen stein , Ulrich von,

Stadtschreiber 23 10; Jo- 
hannes 59 5 (HBL III  
530)

G itschardus de Raron 
6126ff (HBL V 539)

g it t ,  gyt, gyttig, Geiz, gei
zig 392 29, 432 6, 435 34

g itze , gytze, Zicklein 
244 34, 245 4

Gl an er, Hans BB. Schrei
ber 368 26, 28, 43, 370 31

G larus, Clarona, Flecken 
und Kanton 269 3; Ehe- 
und Konsistorialsachen 
78115

Glaube, gloub, 1. G lau
ben sfreiheit 416 22, 
419 22ff, 420 4ff, 25, 497 22f; 
g. der kilchen 501 35; 
— Credo 542 3; evange
lischer g. 545 30; g. gnos- 
sen 907 26; 2. Vertrauen, 
g. beymessen 974 10, 
991 5

G laubensm andate 509 29; 
Erstes N 16 a; zweites 
N 16 e; drittes N 16 h;

viertes N 161; s. Reforma
tion, Religion

G leresse de, Jacobus, Herr 
von Bavois 245 13

glim pf, Recht, g. und un- 
glimpf 348 15

Glocke, <campana, glogge
89 20, 204 22, 226 40,
294 22, 389 39, 393 27;
pulsatio c. 25 6, 265 12,
278 2e; g. seil 126 28;
G. läuten N 21 i und k;
393 3, große g. 381 9

G lücksspiel 772 31,
896 3iff, 966 3off, 975 2off; 
glückshafen s. lotterey, 
jeux d’hazard, s. Spiel

glückw unschm ahl 888 5 
glychß nery  u. ä., Heuche

lei, Verstellung 429 3,
442 36, 497 3

gm ünt Handbreite 882 29 
gnad 385i9, 39629, 40111,25,

42411, 427 2,5, 4771 usw. 
acceß zur g. 791 35ff; ir 
g. — Obrigkeit 424 33, 
häufig; g. Gottes 494 24, 
497 22, 25; g. lehre 617 21; 
s. begnadigen

gold , gülden 879 6, 916 26, 
916 26, 940 29,31, 951 23,29, 
957 nff, 969 30, 976 33ff, 
992 24 usw.; g. ketti 879 28, 
95129

G oldenw ile, Wernher von 
40 32

Goldgulden  floreni auri 
N 12 b

g o ller, Halskragen (vgl. 
Französ. collier; Id. II 
217 ff) 881 13, 918 34, 
954 30

G olliosi, Petrus, clericus, 
notarius, 264 31

G onten s. Gunten 
G ondisw il, Dorf, A. Ar-
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wangen, Pfarrpfründe 
673 12

G ötschm an, Hauswirt des 
Stifts 292 37

g o tte , Patin, götti Pate 
619 22, 884 5ff, 920 5, n, 
955 23ff, 964 5

G ottesdienst N 9 A a, b; 
270 5, 283 iff, 285 isff; 
Zeiten: 1. Vor der Refor
mation 292 ieff, 304 23ff, 
313 28, 314 iff, 317 5ff, 
318 io; matutina, mette, 
metti (vor Tagesanbruch) 
25 4, 73 34ff, 185 29, 198 16 
usw.; prima (hora cano- 
nica, nach Sonnenauf
gang) 185 29, 198 iß; ter- 
tia, tertz (am Vormittag) 
185 29, 198 16; sexta (am 
spätem Vormittag)
185 29, 198 16; nona (um 
Mittag) 185 29, 198 ie; 
vespera (am Abend, vor 
der Dämmerung) 25 4, 
185 29, 198 ie, 314 13; 
complet, completorium 
(vor der Nachtruhe)
185 30, 198 17, 285 ie, 
288 23, 314 iS; Vgl. H. 
Grotefend, Zeitrechnung 
des Deutschen Mittelalters 
I  (1891), Tageszeiten. 
die siben zit 197 38; 
fronampt 198 17; krütz- 
mäß 318 29; s. Festtage, 
missa; G. des Stifts 
185 28ff, 198 9ff; 2. Seit 
der Reformation 494 14, 
505 3, 35, 506 7, 521 15; 
N 26 f, g, h, m, o, p, s, t; 
548 37, 618 3ff, 655 sff, 
822 i3ff, N 31 b, c, k; 
Französischer G. N 27 f  
a-ö

G ottesgnadentum  446 19, 
27, 505 3iff, 522 2iff,

546 28ff, 553 i2f, 573 33ff, 
589 2iff, 610 7, 611 6, 
703 30, 762 6, 827 5, 28; 
vgl. obere

G otteshäuser, alte Vog- 
teien über G. 336 33ff; 
Vermögenserwerb durch G. 
N 5; 187 24ff; Vermögens
veräußerung durch G. 
18616; Bevogtung N 16 o; 
Gotteshausleute 337 13; 
Auflösung des G. Vermö
gens N 20; s. Bern (K ir
che)

G otteslästerung, gots- 
lestrung, blasphemia u. ä.
104 35, 105 7ff, 107 1.7 ff,
109 3ff, 110 13ff, 392 21,
412 5, 10, 494 39,, 505 35,
506 1, 828 18, 843 22,
849 29, 856 31, 857 27,
866 18, 867 2iff, 872 4ff;
N 31 o; 984 35; Rückfall 
105 25ff

gottsgab e 342 32 
G ottsta tt, ehemals Kloster,

A. Nidau 566 4; Kloster 
XXXIV 2, XXXVIII 6, 
27, XL VII 5; Bruder
schaft mit andern Klö
stern 202 31; Aufhebung 
des Klosters N 20 c f, f <5; 
Urbare N 20 e p

gottsw ort, gotzwort u. ä. 
s. Bibel

götz 393 8
G oyeti, Amblardus, abbas 

Filliaci monasterii 265 42 
grab, Grab: grept, Begräb

nisfeier 120 37, 122 20,
307 39; Übergang der
greber 198 3, 35, 204 ie, 
283 8, 309 33; g. gelt
198 38; g. der Täufer
470 24

gradus, grad 723 I7ff, 
724 39; g. consanguini-

tatis et affinitatis 226 35; 
verbottner g. 539 6

Gr aff, Ghraf, Anselmus, 
canonicus 267 10, 268 40 
(HBL III 626)

G raffenried von , BB 
(HBL III  627) Hanns, 
Großrat 215 37; Hans 
Rudolf, des Rats 3711

gram m atica 310 11, 317 7 
granat, granätli u. ä.

976 32, 992 12, 997 38
Grand, Johannes, juris 

doctor, prothonotarius, 
officialis et vicarius ge- 
neralis 265 iff

G randson, Granson, Gran- 
dissona, Stadt, Kt. Waadt, 
prioratus 226 22, 255 25, 
259 5; Jahrzeit für die 
zu G. Gefallenen 283 9; 
herrschaft 715 31; Amt 
923 38

G randval, Grandis Vallis, 
Granfelden, Dorf und frü
heres Chorherrenstift, A. 
Münster 87 loff; villa 
87 24

Grasburg, Jakob von, BB 
621; Perrodus 16 32

G rassw il, Dorf, A. Wan
gen 359 7

Gregor I X .,  Gregor X I I .  
s. Papst

grem pel, Kleinverkauf 
923 1,10

Grenchen, Kirchdorf, Kt. 
Solothurn, Kirche N 7 a; 
114 9 (ecclesia sancti 
Eusebii); jus patronatus 
5210, 57119; rector 11410; 
prebenda 114 11

grentze, gräntze, Grenze 
438 9, 446 9, 45417, 481 22

grept s. grab
G rin delw ald , Gründel
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wald, Dorf, A. Interlaken 
XXXl7, XXXII 26, 15014

G ringalleti, Petrus, sa- 
crista ecclesie Filliaci 
265 15

G rischeneier u. ä., Name 
welscher Kaufleute und 
Geldwechsler (von Cres- 
soney, Piemont) 329 22, 
347 24

Grissach (C re ss ie r ) ,  
Gryssach, Dorf, Kt, Neu
enburg 236 wff

g r itt , Reitergefolge 887 31 
G roßaffoltern , Kirchdorf, 

A. Arberg; Kirchherr
128 23; pfründ 128 24ff

G roßhöchstetten, Maius 
Hönstetten, Hochstetten
u. ä, Kirchdorf, A, Konol- 
fingen 83 23, 427 12; Kir
che N 15 q; jus patrona- 
tus 270 1; kilchensatz 
269 9, 272 18; rector ec- 
clesie 266 39* 322 10; lüt- 
priester 269 21; Pfründe 
675 10; Zehntrecht 269 9ff, 
272 16, 32; Vogtei 272 11; 
amman 269 21; Ge
schlechter 269 i6ff; seit der 
Reformation: Pfarrer 
646 30; Helfer 646 30, 
675 28; Täufer 440 23, 
4712

G rüiiers, Gruyers Niclaus 
von, Ratsherr 2311; Hans 
von 338 22 (HBL III  
742)

Grund, bei Innertkirchen, 
A. Oberhasle 598 2

grundtw ydem  s. widem 
gsch ick iin , kleines Heim

wesen 474 15,17 
gschw ye Schwägerin

884 31
Gsteig, Dorf, A, Interlaken 

XXXI10, XXXII25

Güder, BB (HBL I I I 789, 
Zijf. 2) Lorenz, Vogt zu 
Fraubrunnen 358 ieff, 
367 31, 35

Guggisberg, Guggisperg, 
Kirchgemeinde, A, 
Schwarzenburg 368 32;
Statthalter 567 14; 
Pfrund 672 25, 675 34, 
676 3

Gugla BB, Antonius 58 37 
gülden , florenus =  2

pfund der müntz zu 
Bern 243 13; f. Rhenen-
sis 280 8, 281 37 

g ü lt, zinsbare Schuld oder
Forderung 40 32, 40, 80 26, 
91 27, 182 38, 186 15, 25, 
187 15, 204 39, 212 27, 
218 38, 220 3, 237 23, 
317 2, 373 21; g. brief 
12114, 456 30; zins und g.
236 1, 35; järliche g.
237 15; pension und g. 
243 28

G üm ligen, Dorf bei Bern, 
Kirchgemeinde Muri, 
Zehntrechte 6 19

Gümmenen, Gümenen, 
Dorf, A, Laupen, amman 
567 16

gum pen, hüpfen 846 13, 
859 27

Gunten, Gonten, Dorf, A, 
Thun 352 21

G üntisp irg , Udalricus, 
curatus in Münsingen 
278 32

gü rtel 880 32, 883 30, 918 20, 
kettin g. 880 30, 918 ie

G urzelen, 1. Kirchgemein
de, A. Seftigen 440 23; 
fryweibel 566 37; amman 
567 1; 2. Dörfchen, See
bezirk, Kt, Fryburg 236 13

G usseti Petrus, canonicus 
Lausann. 268 23

gu tjahr, guetjahr 955 27, 
s. neüwjahrsgeschenk

G uttannen, Gemeinde, A, 
Oberhasle 598 3

gu tter , Wulst am Weiber
rock, bestehend aus ein
gesetztem Strohgürtel, eine 
Art Tournure ( Id II  532) 
881 3,7; 918 31

gwan gewohnt, syt und g. 
183 10

gw elb , Gewölbe, Archiv, 
Welsch g. 569 40

gwer, Wehr, Waffen 350 2 
gym nasiarcha 646 24 
gyse l s. Geisel

H

haar, abschneiden, als 
Ehrenstrafe 784 46; h. als 
Tracht 879 38, 917 2off, 
922 37, 947 12; h. schnür 
880 36, 882 27

h a b ilita s , ahilitas, Taug
lichkeit 280 22

h abit (Französ.) Kleid 
948 8ff; kirchenh. 9512,10, 
952 5, 954 32ff

H abstetten , Dorf, A. Bern, 
Marienkapelle 83 24

hadanck, (aus hab’ dank), 
Kleinigkeit (M. Lexer, 
Mittelhochd. Handwörter
buch I  (1872) 1130J 867 21

H ädenschw and, heute 
Hälischwand, A. Signau, 
Besitzer 269 i6f

h aereticu s, Ketzer 505 10 
H afner, Jacob 289 20 
h a ft, hafft, Pflicht, Ver

bindlichkeit, haften 720 25, 
799 7; eelicher h. 327 isff, 
328 2, 381 36, 698 24

hagel 331 32
h älen , verhälen, hehlen,
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geheim halten 717 6,
744 13

H all, Stadt in Schwaben 
(Württemberg) 144 21 

H aller, Berchtold, clericus,
notarius 277 39f, 278 33, 
279 6; canonicus 319 3, 
320 27, 335 25, 379 39; 
predikant 355 27; Hans, 
predicant N 27 ca ; Sul- 
picius, Seckeimeister 366 6 
368 42, des Rats 370 41

H allw y l, Hallwil von, 
Hartmann, Dompropst zu 
Basel 228 12, 38, 44, 229 10, 
230 26, 37, 231 4ff, 232 k ; 
domicellus Rodulphus 
134 38

halsband 992 uff, 997 39
b als-gescbm eid e 976 31 
h alstü ch , halslumpen

952 30, 954 13, 27, 955 1,
957 38, 970 7 

h alsysen , u. ä. Pranger
105 20, 106 4, 107 19,
109 11, 110 17, 389 24,
396 6, 423 e, 42416, 536 9, 
756 24, 759 10, 761 38, 
767 27, 784 46, 786 s; s. 
pranger

han, hanen, Hahn (als 
Zins) 269 26f

band, gewaltige h. 50 5; 
ufflegung der h. 503 2; 
N 27 o, p; 610 32; 611 12, 
634 8, 648 2, 649 3, 650 24, 
652 19; h. gelübd 654 14; 
mit h. und mund Zusagen 
698 22, 835 32; h. geben 
835 36; an die h. züchen, 
Eid verlangen 902 15

H andfeste der S tadt 
Bern s. Bern 4

han db a fften , handhaff- 
tung, verhaften 444 1, 22, 
455 42, 456 15

Handschuh, bändtscben

949 e, 31, 955 15, 962 3, 
993 22, 994 10

handtw erck  u. ä. 206 23;
h. geselle 518 39; Ein
stellung des h. 920 29

banfsam en zenden 331 12 
h än gette , Geschäft, An

laß (verächtlich; Id, I I
1444) 899 20

H apckegger Matthias, 
Geistlicher 84 40, 85 1

harkom en alt h. 213 1 
harnesch, Harnisch 350 2 
bartbenn ig , hartnäckig

505 21
hase 328 35
Ha sie, 1. Kirchdorf, A, 

Burgdorf, Kirchherr 
173 39, 175 37, 360 16; 
Täufer 46611; 2, — Ober- 
hasle s, dort; 3, H, im 
Grund s. Innertkirchen

Et aß 1 er, Niclaus, Schaffner 
des Stifts 293 32, 294 32, 
302 29

Etasli, Haßly, bei Därstet- 
ten, A. Niedersimmental, 
Zehnt 117 6

Haube, hübe, gehäub u, ä.
948 35, 949 2, 955 4,
958 1, 11,( 960 9, 970 8, 18,
971 27

Haus , hus, huß, hüßli
189 iff, 904 30ff; h. und
hof 188 33, 37; h. stand
942 15, 943 20; b. rat
183 26 ff, 367 1, 958 33ff;
h. haltung 577 14, 30; 
Niederreißen des b.
474 22; h. würt, h. wirt 
898 26; h. genossen 51616, 
599 35, 639 32, 936 8, 
942 17, 943 22; b. vatter 
518 38, 519 8, 528 15, 
547 22, 553 s, 554 13, 28, 
599 35, 607 13, 639 21, 
68637, 93027, 9503, 96127,

963 12, 964 21, 987 38;
h. mueter 528 15, 547 22, 
553 9, 554 13, 29, 961 28;
h. gesind 188 29, 528 ie, 
950 4; h. leute, Mieter 
560 32; H, besuche der 
Geistlichen N 27 n; 60516, 
626 3, 627 4ff; liederliche
h. halter 604 33; b. platz
904 35, 905 1; b. hoffstat
905 1; sommerh. 928 25

H au terive s, Altenryf 
hebam m e 871 30, 955 39,

956 13, 20, 963 32, 964 10 
h eid en tu m , heidnisch

861 4, 862 10, 871 6
H eiligenehrung  N 16 d; 

Heiligenbilder beseitigt 
341 30ff

heilige S ch rift s, Bibel 
H eilig g e is t, Orden

XLVII11, s. Bern 3; bruo- 
derschaft

h eim at, heimeth, heimot 
u, ä,, dabeimen 466 isff, 
537 24ff, 538 eff, 539 2,33, 
560 38, 619 e, 31, 624 23, 
725 4of, 765 10, 782 5, 
813 31, 907 2, 908 13, 
909 15; h. recht 468 10, 
625 4, 768 20ff; h. und 
burgerrecht 76831, 77011; 
h. schein 558 31, 606 34, 
621 25, 631 35; h. Unehe
licher 781 i6ff, 811 15, 
812 12, 813 33

H e im isw il, Kirchgemein
de, A. Burgdorf 598 1; 
Pfarrpfründe 67312; Täu
fer 466 11

h eim licher, heimlicher 
Anzeiger böser Schwüre 
105 36; h. Anzeiger sitt
licher Vergehen 695 37f; s. 
Aufseher, Bern Behörden

b eim lik eit, Geheimnis 
98 21
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H einrich  V II , s. Könige 
h eirat, heyrathen u. ä,

798 20, 799 25 usw,, noth. 
6 5 1  28, 799 33ff

H elfen ste in , comites de
H. 3 3; Peter von, Rats
herr 23 10

helfer, hälffer =  diaconus, 
adjunctus, Pfarrhelfer 
183 11, 335 11, 537 24, 33, 
542 30, 576 uff, 590 20ff, 
592 2off, 601 i4ff, 608 5ff, 
620 32-, 634 11, 637 8ff, 
646 22ff, 655 18, 955 39, 
956 8ff, 963 26ff; h. Ord
nung 5 7 5 32ff; belonung 
576 i5ff, 637 27tf, 658 27ff; 
N 28 d; Rang N 27 h; 
Wahl N 27 p; 601 28ff; 
land h. 654 30ff; capitel
h. 675 27

H e lv e tii, Helvetisch, Hel
vetica, nuntius apud H. 
274 7; H. confessio 441 23, 
37; N 25 c; 523 15, 524 33, 
525 10, 529 23, 591 5ff, 
611 37, 641 2, 652 22; H. 
posterior 508 5, 10; H. 
orthodoxey 520 19;

Hemd, hämd, hembd,, 
hemmli 948 17, 949 5, 
952 33, 970 10, 17, 993 29;
h. knöpfli 969 34, 976 29, 
997 39

heraldus Herold, h. seu 
nuntius 88 36

herb erg, Unterkunft 
433 39, 439 7, 448 28

H erbipolensis, aus Würz
burg, clericus H. 144 21

herbst, Weinerntezeit, 
Erntearbeit 455 13, 574 23

herdfall s. Erdküssen 
H erm annus von Salza,

Deutschordensmeister 2 7; 
marchio de Baden 5 14

herm elin 960 17, 977 24

H erm rigen, Hermaringen, 
Dorf, A. Nidau 236 3

H erten ste in , Nildaus 
(HBL IV  201) 3 5 7  30

H erzogenbuchse, Kirch
gemeinde, A. Wangen 
XXXVIII 13, XLV 12; 
Urbare 370 26ff; Helfer 
67528

H e ttisw il, Ettyswyl u, ä, 
Dorf und ehemal, Kloster, 
A Burgdorf XLVI 8; 
Aufhebung des Klosters 
N 20 d a ;  casten vogty 
364 8,11; Urbare N 20 e n

H etze lB B  (HBL IV  211) 
Peter, vogt ze Arberg 
44 11, 59 3 (Betzel?); 
Ital 58 37

H eu, höuw u, ä,, höuwet, 
Heuet, Heuernte 574 23; 
s. Zehnt

H exerei, hex, hexenmei- 
ster N 29; 856 31; Ord
nungengegen H, von 1600 
N 29 a; von 1609 N 29b; 
von 1651 N 29 c; Strafen 
677 33, 680 1, 28; der H, 
beschuldigen 683 26ff

H ilterfingen , Kirchge
meinde, A, Thun 36814, 29

H iltp ran d t, Lüpfridus, 
von Radolfszell 155 8

H in delbank, Dorf, A, 
Burgdorf 566 18; Kirche 
XXI 3; twingherr 566 is; 
Pfarrpfründe 673 12

hinderlaßene eines predi- 
canten N 28 f, g

h inderseß , hindersäß 
419 24, 912 15; undertan 
und h. 139 33

H in garten ,J  ohannes von, 
Pfarrer zu Diemtigen 
118 7

h in lich un g s, liehen

Einrichtung 679 ie, 31, 
680 1, 685 20

h irn w ü ttig , wahnsinnig 
726 21

hochgeflügk, hochflugk, 
Jagdvögel 329 e; h. der 
impen 330 35

hochgew ild  329 3 
H ochstetten s, Großhöch-

stetten, Kleinhöchstetten 
hochw ald 328 14, 332 14,

333 s
h o ch zit, 1, Fest, hochzit- 

lich, hochzeiter 73 38, 
85 17, 122 is; 2, Hochzeit 
N 1 6 b ; 772 35, 773 7, isf, 
800 10, 851 i3ff, 921 24; 

N 31 u; 961 34, 962 2 ; h .  

tag 623 30; h. schein 
624 4, 14, 631 35, 800 15; 
nachh. 855 36, 885 2ff, 

88612; h. zierden 883 26ff, 

919 i5ff
h och zyter u, ä, 875 i3ff, 

898 loff, 963 8 ,1 2

H oenloch , Hohenloch, 
Hohenlohe Gotfridus et 
Conradus de H. 5 15; 
Henricus de H. 8  26

h offah rt, hochfart u, ä, 
864 30, 878 12, 939 4ff, 
946 iff, 986 28

H offeheim  de, Johannes, 
Deutschen Ordens 63 13, 
66 8

H offm an, Hartmann, BB, 
des Rats 24419 (HBL IV  
264)

H ofm eister , Rudolf, 
Schultheiß 58 34, 7 0  26 

(HBL IV  265)
H olland , Holand, Hollän

disch 450 20, 46319, 47533, 
476 33, 477 20, 480 6, 
479 46, 483 1; H. dienst 
657 26; H.spitzen 946 34;
H. leinwadt 951 31
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h o ltz , h. in ban 312 30, 
328 14; brönn und buwh. 
32817, 659 35f; hofh., zum 
Hof zu führendes H. 
330 iß; tot b. 332 14

holzhab er, Entgelt für die 
Schweinemast in Wäldern 
N 6 e; 332 29, 366 37

Hom burg von, Jörg, Com- 
mendur zu Mülhausen 
229 s

hom icid ium , Totschlag 
XXVI 4, 62 3o; h. laicale 
62 i2f; h. voluntarium 
120 4

hora canonica s. Gottes
dienst

H ornstein , Hornestein, 
Gebehardus de H. 5ie

H ortin , Emanuel, Buch
drucker 551 9, 14

hosen 392 25, 413 i2ff, 
500 8, 691 5ff, 832 9ff, s. 
Kleider

h osp ita le  S ancti S p ir i
tus s. Bern 3

h o sp ita lita s  XLIII 25 
hübe s. Haube 
Huber, Huobere Nicolaus,

Ratsherr BB 9 is; Cas
par, canonicus 200 e; 
Jacob, notarius 258 11 
(HBL IV  300)

H uglin i Jacobus, canoni
cus ecclesie sancti Ursi 
Solodorensis, publicus no
tarius 134 40

Huhn, hün u. ä. 288 34ff; 
s. Zins

huld 390 4, 564 12 
huldigung 463 32, 34,

467 2iff, 615 1, 906 17
H ülfliche Vereinigung  

N 18 d
H um m el, Heinrich, Dekan 

521 23
hungertüch , Tuch, womit

zur Fastenzeit der Altar 
verhangen wurde ( J . 
Grimm , Deutsches Wör- 
terb. IV 1950; 302 17

H ünigen, Dorf, alte Herr
schaft, A. Konolfingen 
461 37; twingherr 567 26; 
amman 567 26

H up sehe, Hüpschi u. ä. 
BB, Dietrich, Großrat 
215 39; Lienhart, des 
Rats 244 18, 315 22;
Theodericus, Dietrich ca
nonicus 277 4, 310 27f, 

311 7, 312 15 (HBL IV  
306)

H urrselden s. Ursellen 
hiiry, hürey, außerehel.

Geschlechtsverkehr, hürig, 
hure, hürer 383 14, 384 2, 
394 2ff, 395 5, 498 29, 
604 36, 705 iff, 711 13, 
713 2, 715 30, 721 is, 
722 7ff, 733 28, 743 6, 
820 16, 846 20, 937 i4ff, 
986 i 7 f f ;  Strafen 384 2ff, 
386 14, 387 iff, 689 14, 
702 10, 710 4ff, 719 20, 
730 i3ff, 755 i9ff, 846 24, 
900 3off; hußh. 387 7; 
heimsche h. 701 3; frem
de h. 391 24ff, 700 39; h. 
winkel 605 2; h. gelt,
h. lon u. ä. 757 25ff, 
758 1, 760 16, 782 17, 

808 28ff
hus s. Haus
Huser Alexander, Schaff

ner des Fraubrunnenhau
ses 367 33, 368 8; des 
Hauses Sumiswald 369 15

hiiißli s. Haus
hut und har, Haut und 

Haar (hohe Gerichtsbar
keit) 351 34, 352 i3ff

hut/*. 1. Wachtdienst 1 8 8  27 

2. Hut, hüetlin (diminut.)

110 7, 918 iff, 947 33;
h. bord 993 30

h u tte , Kiepe 910 7 
H u ttw il, Stadt, A. Trach-

selwald, Einkünfte des 
Klosters St. Johannsen 
(Erlach) 370 22, Dekanat 
XXI 1, 10; Schultheiß 
370 29, 566 21

h ydria , Wassergefäß (Du 
Cange) 265 20

I J

Jacobsbrüder s. st. Jacob 
Jagd, jagen 328 33ff, 737 7,

915 10
jahr, jar, zu j. und tagen 

kommen 109 7; j. und 
tag 399 30, 826 e

Jahr ze it, jarzit, anniver- 
sarium XLII 21, 27 4, 
29 18, 4036, 7020, 116 16, 18, 
117 10, 121 37, 122 15, 
123 4, 8, 177 5, 186 iff, 
198 31, 204 loff, 206 35, 
214 10, 215 26, 283 3ff, 
285 31, 291 31, 292 e, 
297 20, 27, 298 21, 299 ie, 
313 i3ff, 321 9, 330 30, 
342 21; j. buch 29 19, 
206 43, 236 28, 285 36, 
288 26, 290 11, 292 4, 
299 ie; j. zins 307 4;
j. milch 213 29; Auf
hebung der J. 343 2off, 
N 20 a, b

ja rz itter , der die Jahrzei
ten zu feiern hat 292 5

ja le t , Gagat 976 32 
ja ig  ( — ja  sagend, zu

stimmend) 217 30
Jakobstag, 25. Juli, Feier 

der Schlacht zu Villmer- 
gen 54115

janu a, Türe 265 22, 278 25 
Jardon, Johannes, suc-
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centor, cantor 307 24, 31,

309 12
Ib ristorf, Jeberinstorf,, s.

Überstorf
Jegen storf , Jegistorff u. ä.

Kirchdorf A. Fraubrun
nen 566iß; curatus 279 3; 
twingherr 566 is; Ein
wohner 279 3f; Zehnten 
366 27, 37

j e n g g e n , j änggen, Kanzel
rock (vgl. Ad. Flury in 
Blätter f. Bern. Geschich
te, Kunst und Altertums
kunde X X III276 f) 586 8

Jersens de, Franciscus, 
presbyter 68 22

Jetzerhandel 254 37 
jeu x  d’hazard 966 30ff,

975 20, 989 iff; j. de com
merce, d’ exercice, d’a- 
dresse 989 loff

Iferten  (Y v e r d o n ) , If- 
ferten, Stadt, Kt. Waadt 
479 13

if fe ls .  infel
U fingen  (O r v in ), Dorf 

A. Courtelary, Boden
zinse 370 19

Im H ag, BB, Peter, Groß
rat 216 1 (HBL IV  337) 

im i =  % maß =  Hohl
maß 3,8 l 236 6 

im p, Bienenschwarm 330 35 
im perium , imperialis, im-

peratorius 8 35, 18 13,
66 28, 152 18ff; i. edictum
2 9, 5 1; aula i. 5 10, is; 
maiestas i. 17 17; aucto- 
ritas i. 1820, 6834, 15136; 
mandatum i. 5 32; i. po- 
testas 17 35; i. preeminen- 
tia 9 4; honores i. 17 23; 
camera 18 26; comes pa- 
latinus 18 32, archidapifer 
18 32, archicamerarius
18 33

imp o sitio  manuum s. hand 
Im potenz  384 8ff, 391 iff,

398 isff
inbinden , inbindete u. ä., 

Angebinde 884 4, 15, s. 
Einbund

in carcera tio , Einkerke
rung 88 38

In codi, Mermetus, cano- 
nicus Lausann. 201 45

incorporare, inliben, ein
verleiben, incorporation 
XLIII 16ff, 52 19, 27,
54 23, 32, 117 38, 155 26, 
160 28, 32, 173 37, 185 13, 
186 27, 34, 188 iff; N 14 h; 
213 22, 234 7, 235 e; 
N 15 a, d

in cu ratu s, Seelsorger 
XLI 24

in d u ctio , induciae, indu- 
ciatus; i. in possessionem 
XXV 25, 29, XLI 25,
X L II7, 265 28

in d u lg en tia , Milde, Gna
de 53 14, 55 14, 132 10, 
142 i6ff, 26115

in d u ltu m , Vergünstigung
i. apostolicum 135 i3ff, 
210 13

in fam ia  268 17; i. nota 
273 is

in fe l, iffel u. ä., lat. infula,
1. Kappe mit Inschrift 
105 20, 109 11; 2. Kopf
bedeckung hoher Geistli
cher 160 is, 361 31

in firm us 143 37 
in form are, informatio

162 32f, 210 27, 678 35, 
681 23ff, 683 35, 684 1

in g esig e l s. sigillum 
in h a b ilis , unfähig X X V 40

XLI 19
in iu ria  200 42ff 
inkom m en, Einkommen

535 3iff

in legen , ynlegen, gefan
gen setzen 390 22, 395 12, 
419 33, 697 31, 717 13

in lib en  s. incorporare 
In n ertk irch en , Dorf, A.

Oberhasle, Haßli im 
Grund =  heutige Ge
meinden I., Gadmen und 
Guttannen, Pfarrpfründe 
676 13

Innozenz IV , Innozenz  
V I ., Innozenz V I I I .  
s. Papst

in o ffic ia re , inofficiatio, 
ein Amt bedienen XXV 25ff 
X X V III13

In s , Anes, Kirchdorf, A. 
Erlach XXX 22; Kirch
herr 100 22; Kirche dem 
Stift Bern einverleibt N 
14 h, 15 d; collator et 
patronus 210 7; Pfrund 
671 3, 675 9; Weinzinse 
366 39

in sch lag , Einschlag 
333 isff, 334 15

In sel s. Petersinsel; Bern 3 
In se lk lo ster (Dominika

nerinnen ) 30 13 
in sig e l u. ä. s. sigillum 
in sign e , Kennzeichen

151 32; i. et arma 151 32;
1. pontificale N 14 c; i. 
collegiale 177 30, 247 7

in sta llieren  299 8 
in sta n tia  264 21 
in s titu er e , institutio, Ein

setzung 64 35, 65 14, is,
163 8; littera i. 65 10,
67 15; jus i. 163 23, 167 12 

in stru m entum , 1. Ur
kunde 22 9; publicum i.
65 35, 212 4, 265 26, 32;
2. Musikinstrument 859 22 

In su la  medii lacus s. Pe
tersinsel

in terd ic tu m , interdict
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XXVIII 13, XXIX i4, 
XXXIV 8, XLI 7, 120 7, 
142 5, 189 27; violatio i. 
142 s

In terlaken , Inderlappen, 
Hinderlappen u. ä., Ort 
und A. altes Kloster 
XXXI 11, XXXII 10, 
X X XV II23, XX XV III5, 
XXXIX 3, X LV i, 4 3 .1 2 ,  

3 4 8  12, 1 8 ; N 19 c, d; 
566 2 9 ; Kloster N 6 g; 
4 8 1 2 ,  8423, 11738; N12a; 
usser convent (Männer- 
kl.) 213 28, 217 i8ff; Inder 
convent ( inneres, Frau- 
enkl.) 212 26ff, 216 22ff, 
218 32ff; Frauenkloster
an das St. Vinzenzenstift 
N 14 d, 15 h; 226 20; 
Rechte desselben und des 
Männerklosters N 14 i; 
247 22ff; Einzelne Klo
sterfrauen 219 40; Propst 
und Kapitel des Männer- 
kl. 26 14, 27 28, 112 8, 
113 7, 117 ieff, 126 14, 
160 11, 337 10, 41; einzelne 
Pröpste: Konrad 19 9; 
Johannes 19 14, 26 14; 
Heinrich Blum 150 is; 
Niklaus 337 41; advocati 
et protectores 148 30, 
149 22, 150 37; Schaffner
216 6, 217 1; pfläger
217 1 5 ; Aufhebung des 
Klosters N 20 c e; Ab
findung der Klosterherren 
362 iff; Urbare 20 e a; 
Umwandlung in Spital 
362 33; s. Bern 3 (Inter- 
lakerhaus) , Amtmann 
436 33; Helfer 675 29; 
Täufer 436 6,17, 466 33, 37

in te s ta tu s , ohne Testa
ment 297 21

in trag , Einspruch 5 7 0  11

in tr ittm a h l, Mahlzeit bei 
Amtsantritt 889 39, 890 7

in v a l, Einmischung 73 19 
in ven tariu m , inventori-

sation u. ä. 317 1, 456 26, 
462 34

in v estire , in v estitu r a , 
Einweisung in die Gewere, 
den Besitz, XXV 25, 29, 
XLI 26, 44 33, 45 7, 111 36, 
181 8; N 16 m; i. ad 
plebaniam 64 10; i. des 
Kaplans 85 13, 206 9, 
299 1, 300 35; i. des De
kans 196 29, 299 4; i. 
eines Chorherrn 209 4, 
296 30, 299i2; des Propsts 
315 25; eines Abts 363 22; 
des Sängers 317 28f

inüugling, i. und frömbd 
personen 400 24

Johanniterorden
XLIV 3f, 26, XLVII eff,

Münchenbuchse, Thun
stetten

j ornat a, Tagung, Verhand
lung 156 36, 157 5, 27

Irreney , BB, Petrus 59 1 

is in , ysin, eisen, eisern,
Eisen, i. küg, Kühe, die 
wegen des täglichen Milch
bedarfs dauernd gehalten 
werden 213 30, 214 27, 
217 13; i. gült 243 35; an 
e. schlagen, anschmieden 
469 14

Ita lien isch e  schnür 
865 19, 879 3

juh ileum  226 42; annus j. 
141 31

ju b ilieren d e 394 40,
395 7

jud en , judentum 417 1 
ju d ex  35 33, 264 19; j. spi-

ritualis vel temporalis 
35 25; j. ecclesiasticus 
87 35; j. commissarius

et subrogatus 227 34; s. 
auch richter

ju d icare, judicatum sol- 
vere 268 2

jud icium  s. Gerichtsbar
keit

Ju lian u s, Cardinal 83 ie, 
20 f, 148 23

jungfrouw , 698 sff, 722 25 
iu p p e, giüppe, gippe

(Französ. jupe) Unter
kleid 8 6 6  9 f ,  8 8 2  25, 27;
j. de baleine 973 11, 
993 14, 999 1, 6

juram entum , Eid, jurare 
35 33, 196 33ff, 267 41, 
268 6, 298 30, 299 is, 
300 26; j. in animam con- 
stituentis 267 34, 277 17

j. fidelitatis et obedientie 
280 19, 446 20; j. eines 
Abts 363 22ff; j. purgato- 
rium 981 20; j. supleto- 
rium 98119; s. Eid

ju ra tu s, jurat, gschwor- 
ner XLI 12ff, XLIII 6, 
517 31, 520 31, 548 26, 
564 20, 593 2off, 637 siff; 
Eid 525 29, 582 i9 f f ,  63811, 
653 7ff, glübt 576 28; j. 
Ordnung 576 24ff, 585 4ff, 
593 21, 25; N 27 u; Pflich
ten 636 1; Wahl 638 3ff 

ju r isd ic tio  s. Gerichtsbar
keit

jus 162 26; cautela j. vel 
facti 35 ie; plenum et 
perfectum j. 2 1  25; j. 
patronatus s. patronatus
j. episcopale 53 3, 55 4, 
153 17, 157 22, 187 6, 
196 31, 38; 200 19; j. civile 
130 17, 201 34; j. decana- 
tus 196 40; j. addendi, 
minuendi, corrigendi 
155 35; j. remedium
155 34; s. auch recht
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Ju tze ller , Hans, landman 
zu Nidersibenthal 116 3 

ju tzgen , jauchzen 830 23
juw elen  s. edelstein

K

K a iser  s. Könige und Kai
ser

K allnach , Kalnach, Dorf, 
A, Arberg 566 6

K anderbrücke, ehemals 
Brücke bei Zwieselberg, 
A. Thun, Zoll und Brük- 
keninhaber N  15 b

K an dersteg , Kirchdorf, A. 
Frutigen 118 io

K an zel s. cancellum 
K apellen , Übersicht N 2 e;

Beinhausk. 28 i9ff, s. 
Bern 3, Private K  .57 isff

K a p ite l s. capitulum 
kappe, cappe 316 2, 7,

948 20, 26, 949 26, 950 25ff, 
952 ioff, 954 40, 977 26;
k. macher 948 21, 950 35, 
952 uff; fäderk. 954 25, 
955 ie; leydk. 110 6

K appelen , Dorf, A. Ar- 
berg 366 39, 377 26

K a p p e ie rb r ie f (1 5 3 1 )  
N 19 f

kärder, farbiger Stoffstrei
fen (Id. III  459) 865 34, 
880 uff usw.

kärker s. Gefängnis 
K ärn ten , Karintbia, Ber-

nardus dux K. 5 13 
karren, mit Fuhrwerk fah

ren, karrer 841 29, 39 
851 29, 862 40, 863 2, 6, 
873 27

K artäu ser orden 
XLVIII 20, 41 uf

K arten sp ie l  691 22, 772 38 
K äßlin , Keßli, Josef,

kilchmeyer 39 30, Nicho- 
laus 58 38

K aste ien , Castelen, Dorf, 
alte Herrschaft, Kt. Argau
566 26

k asten z in s, Schwund des 
eingelagerten Korns (?) 
286 23

k a stv o g t, castvogt, ca- 
stenvogt, castenberr 45 25, 
46 29, 174 23, 176 4, 182 7,
336 33, 357 28, 364 32; c. 
und schirmer 90 28, 96 33,
337 19, 42, 359 28, 362 9 

k a stv o g ty  229 43 
K atech ism u s, catechisie-

ren; N 26p; 5907, 68620,
36; Heidelberger 508 25, 31,
553 21, 591 36, 613 27,
616 36, 617 5, 27, 626 22,
639 5; Berner 508 25, 32,
553 20, 616 36, 626 22; c. 
halten 686 13

K a th o lik , katholisch, ca- 
tholisch u. ä. 5016; N 26 i, 
k, v; 624 32; Verbot der 
Ehe mit K . 764 35ff, 
798 24ff, 944 7, s. päbstler 

k a t z , katzbalg, Futteral
aus Katzenfell 109 23 

K atzen eleb ogen , Johan-
nes, comes de 18 35 

kaufherr, kauffleuthe,
fremder k. 737 3, 18,
915 5

k au fsch illin g  Kaufpreis
904 26

k eb ye, kefy u. ä., Käfig, 
s. Gefängnis

kegeln, keiglen u. ä. 831 4,
845 4

kehr, doppelter k. 673 32 
K eh rsa tz, Kärsatz, Dorf,

A. Seftigen, twingherr
567 g; amman 567 10 

keib (statt chib) Erbitte
rung, Zorn 937 12

kelch  217 33, 344 2, 504 36, 
515ie,21; N 2 5 d $ ; 62227ff 
622 27ff; k.halter 622 34, 
s. auch calix

keller 377 2; obrigkeitl. k. 
377 10; Weltscher k. 
662 10, 663 ie

keller h als, källerhals 
872 15, 892 18, 915 36, 
929 2

K eller, Constans, Doctor 
und Chorherr 42 20, 262 31, 
276 43, 303 29, 304 6

k en sterly  s. genterlin 
kercker s. Gefängnis 
kerder, Litze, Streifen auf

Nähten 691 9, 918 27 
k ertze 49 32ff, 122 33,

183 13, 285 11, 298 23, 
301 34f, 302 1, 3, 309 9, 
505 1; begrebt k. 122 37, 
123 1

K erzers, Kertzers, Kirch
dorf, Kt. Fryburg; ge- 
meinde 324 20; kilchspäl 
324 21; kilchherr 324 22 

keßler, Kesselflicker und
-händler 622 9

k e tti , Kette, guldine k. 
879 28, 951 29

k eyglen  s. kegeln 
K eyser, Hans, BB. des

Rats 24419 (H BLIV436)
K iburg, Kyburg, Grafen

geschlecht XXXIX 2,
112 11, 272 8, 351 33, 
352 27,43 (HBL IV  483ff)

K ieno, Philippe von, Rats
herr 23 7 (HBL IV  488)

K iesen , Kisen, Dorf, alte 
Herrschaft, A. Konolfin- 
gen 461 37, 567 26; twing
herr 567 25; amman
567 26

k ilb i s. Kirchweihe 
kilch- usw. s. kirch-
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K ilcben , von, Bendict, 
Chorherr 285 3

kilchböri s. Kirchgemein
de

k ilten , kilt, nächtlich be
suchen 847 18; N 31 d; 
897 27

k in d b etti, Wochenbett 
834 20; k. geschenk 
822 30, 919 3off, 956 4, 17,
963 23, 964 3,13, 994 12 

k in d b etterin , Wöchnerin
884 4, 908 18, 956 17,
964 8ff, 994 21

K in d er, kint, kintlicb, Er
ziehung im Kloster 98 15;
k. gestalt 102 17; scbulk. 
616 32; K. der Täufer 
422 33J0F, 438 30, 38, 440 i7f; 
K. Geistlicher N 28 a;
660 5; N 28 c, f; Leibding
661 21 ff; Zuteilung der 
K. bei Scheidung 748 8, 
7492, 775 7ff, 779 s, 78713, 
805 33; Alimente 781 ioff, 
783 21, 32, 802 29, 805 3off, 
811 15, 812 12, 36ff, 813 33, 
814 24, 820 17; Namen 
811 15; aussetzung, Ver
wahrlosung der k. 985 37, 
s. Taufe, Kinderlehre, 
Unehelich, Paternität, 
Heimat

K inderleh re, kinderbe
riebt 413 42, 4141, 423 23, 
437 16, 462 23, 486 2, 
510 22ff; N 26 a, b, 1; 
541 37, 553 15, 554 24ff, 
555 12, 562 31, 563 1, 
574 20, 589 30, 590 7, 
592 17, 32, 594 12, 616 2off, 
626 29, 686 15, 37, 738 21, 
771 3, 828 8, 852 5, s; 
N 31 f; 874 24ff; Vgl. 
Unterweisung

K indim ann, Vinzenz 
296 9, 298 18, 299 1

K indler, Erhärt, Vogt des 
Klosters Fraubrunnen 
357 30, 45, 359 22

K irchberg, 1. Kilchberg, 
Kirchgemeinde, A. Burg
dorf XXI 3, 11, 358 45; 
Pfründe 675 10; 2. Kilch
berg, Kt. Argau 569 8ff

K irchdo rf, Kirchgemeinde, 
A. Seftigen, twingherr 
566 37; amman 566 38; 
Pfrund 671 3, 675 11; 
Täufer 462 3

K irch en älteste  603 7ff, 
604 15, 19, 611 12; N 27 s 

kircbenbrauch 951 6, 14 
k irch en d ien st, kilchen- 

diener u. ä. 43417, 442 14, 
443 21, 501 9, 22, 502 24ff, 
503 16ff, 517 1, 540 i9f, 
542 34, 611 i3ff, 648 39, 
649 10, 703 17, 717 24, 
719 26, 720 3, 870 17, 
908 5; Verlust des k. 
855 15, 885 12; 5. pfarrer,
predicant

k irchengeleüff, Besuch 
auswärtiger Kirchen 
526 31, 528 29, 529 9; vgl. 
N  26 s

K irchengerich t oder Kan
zelgericht XLIV 9

K irchengesang s. gesang; 
singen

K irch en gut, kilchenguot
454 29ff, 460 29, 469 iff,
472 35, 476 5, 490 42,
491 24, 506 19, 515 5,
535 i5ff, 536 23ff, 630 38

K irchenkonvent s. con- 
ventus

kirchenrechnung 63033ff 
63110

k irebenrecht, kileben- 
recht erstatten, sich 
kirchlich trauen lassen

327 36, 539 37, 624 3, 30, 
696 32, 714 16, 800 13

K irch en sa tz , kilebensatz, 
jus patronatus, N 9 D; 
28 26, 28, 341 6, 9; Arwan- 
gen und Bannwil N 9 D a; 
Thun N 9 D b; Grenchen 
N 9 D c; Diemtigen 
117 18ff, 118 4

k irebensteu r 631 1 
k irebenstü le 676 38;

weiberstüle 676 42
K irchenvogt XLIV 12 
k irebenzierd , kilcben-

zierd 344 2, 623 9 
kirebgang, kirchgängig u.

ä., 1. kirchl. Trauung
327 13, 328 4, 383 12,
412 21, 425 15,, 19, 539 siff,
540 6, 623 30, 698 26,
713 20ff, 718 35, 723 34,
725 27, 726 3, 747 17,
765 7ff, 770 14, 800 7,
801 10, 846 35, 875 13;
2. Besuch des Gottes-
dienstes 534 30, 537 17,
604 33, 736 18, 738 16,
770 21, 858 e, 873 1, 87412

K irchgem einde, kilcb- 
böry, kilchöry, kilebspil
и. ä. 386 23, 30, 387 23, 
401 34ff, 415 26ff, 448 22, 
484 25, 518 16, 28, 537 30, 
538 13, 689 26ff, 770 25, 
771 16; Verwirkung der
к. 735 12, 736 31, 36; 
Viertel 625 36; Armengut 
426 32; Kirchen- und 
Schulgut 469 iff, 490 39ff, 
Wacht- und Trüllmeister 
468 14

K irchgenosse, kilebgnoß 
908 2

kirebberr, kileber u. ä. 
XLIiöff, XLIIIis, 4317,19 
335 9

k irebböri, kirebhörig,
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kirchspählig s. Kirch
gemeinde

kirchm ei ger, kilchmeyer,
Kirchmeyer u. ä. XLIV 11,
39 1, 30, 124 26, 330 33,
343 12, 430 37, 432 14,
454 31, 491 3, 535 17,
563 16, 605 39, 606 4;
Eid des K. in Bern N
28 k; k. stell 677 4

K irch sp ie l, kilchspel u. ä. 
XLIII uff, die 4 K., 
Muri, Boiligen, Stettlen, 
Vechigen, A. Bern 334 25; 
viertel der K. 625 36, 
816 22; verwürkung des 
k. 713 15, 735 12, 736 3iff; 
s. Kirchgemeinde

K irch w eihe, kilchwichi,
kilwi, kilbi u. ä. 81 35,
177 5, 183 12; Verbot
417 iff,, 739 16, 863 28,
864 2ff, 899 26; zigerk.
864 16

K istler , Peter, prepositus,
in Zofingen 173 4,, 174 43,
196 4; decanus 197 26,
200 4, 229 6, 231 32; pos-
sessor ecclesie de Anes 
210 8,22, 240 36

K leider  191 14, 23, 344 2, 
376 24, 691 iff, 832 7ff; 
K. der Ordensschwestern 
97 26; kurze K. 89 33, 
106 30; K. mandate N 9 
C a, c, d; 31 d, g, i, 
v, w, y, z, aa, cc, hh; 
540 31, 740 7ff, 831 27ff, 
845 23fF, 878 i2ff, 916 isff, 
922 liff, 939 4ff; Trauerk. 
110 5, 970 2off, 994 9; K. 
der Geistlichen 316 15, 
575 16, 586 5, 634 25, 
654 23; K. zum Kirchen
besuch 110 22ff, 842 29ff, 
97117; Eidgenössische K . 
854 7; Farben der K.

966 iff, 971 7ff; s. hosen, 
hüt, schüch, wamsel

k lein füg  geringfügig 697 29 
K lein -H o ch ste tten , Dorf,

A. Konolfingen, kilchherr 
321 36

kl ei not s. clenodium 
K le in ro t, Roth, Rotah,

Ort, A. Arwangen XX 36 ff, 
XXI 1, 10, XLVI 17; 
Dekanat X X 15

K lingenb erg, Wolfgang 
von, Landkommendur 
79 11, 80 33, 157 21, 221 20, 
227 37, 45, 228 iff, 229 2, 
231 30, 232 9, 233 5

K lo ster , closter 82 3, loff; 
frowenc. 76 iff; c. Bar
füssen 82 24; c. Bredyer 
82 24; Aufhebung ders. 
345 iff; K. vogt N 20 f  a; 
Ordnung über K . güter 
N 2 0 fß

k lüglen , Schlaumeiern 
925 31, 934 26

k lun gler, Fastnachtsver
kleideter (Id. I II  659) 
741 35

k nech t, 1. Geselle: Kriegs
knecht 78 31, 79 4, 536 12;
2. männlicher Dienstbote 
547 13, 554 29, 555 12, 
601 35, 616 32, 741 8; 
N 31 r; 960 37, 990 i2ff, 
993 26ff

K n ech t, Knächt, BB 
(HBL IV  513) Matt
häus, des Rats 358 38; 
Vogt zu Wangen 370 36, 
371 17

K nobel, Johann, Propst 
zu Darstetten 234 29

K nör, Peter, Pfarrherr zu 
Lengnau N 6 c ß

K n u tw il, Dorf, Kt. Luzern, 
Kirchensatz 571 22

K ocher Simon, preshyter 
180 36

K öhler, Hieronymus, Sek
tierer 532 3

K olb , Frantz custos 206 29 
K ol er, R. Stiftschaffner

203 34
K oller Egolf, Kaplan 

205 23
K ol m ar, (Colmar) Stadt, 

Elsaß, prior 90 18; propst 
569 28; propsty St. Peter 
N 2 7 c y

K om m erzien ra t 785 loff 
K o n fisk a tio n  422 35,

426 30, 430 29ff, 434 12, 
435 36ff, 438 31, 449 27, 
454 29ff, 462 35, 463 9, 
464 16, 37, 465 40, 474 23, 
478 4, 488 30, 678 11, 
680 4, 13, 749 30, 750 2ff, 
765 5, 775 32, 779 i7ff, 
798 30, 897 6, 9391, 950 22, 
952 18, 962 17, 966 33, 
968 33, 969 25, 36, 971 38, 
973 25, 32, 975 30, 978 27, 
989 8; Teilung der K. 
749 30ff, 750 9ff, 972 i6ff, 
979 iff, 99014, 99122

K önige und Kaiser des 
Röm. Reiches 127 9;
Friedrich II. (König 
1212, Kaiser 1220-1245/ 
1250) XXX 32, 2 34, 3 16, 
4 27, 6 2, 8 26, 14 25, 17 29; 
Heinrich VII (1220- 
1235) N 1 a; 15 9, 17 29, 
6620; Konrad IV. (1237- 
1254) 5 32; Karl IV  
(König 1347, Kaiser 
1355-1378) N 1 m, q; 
66 33; Maximilian (Kö
nig 1493, Kaiser 1508- 
1519) 151 12; Friedrich 
III. (König 1440, Kaiser 
1452-1493) 150 12, 25,
227 8,32; Sigmund (1410-
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1437) XXXIX 26, 61 5,38; 
Maximilian II. (1564- 
1576) 570 34; von keysern 
und k. gefryet 701 u, 
716 s

K önige von Frankreichs 
Philipp der Schöne (1286- 
1314) 81 is; Karl VIII. 
(1483-1498) 228 26

K önigsberg, Stadt in Ost
preußen 227 44, 228 33

K önigsecke von, Küngs- 
egg Marquardus, com- 
mendator provincialis 
ballive per Alsaciam et 
Burgondiam, 63 15, 66 8, 
71 32, 75 35

K ön igsfelden , im Kt. Ar- 
gau, ehemals Kloster 
254 37; N 16 f; Abfindung 
der Klosterfrauen 356 isff; 
Hofmeister 356 19, 566 26

K ö n iz , Cuniz u. ä., Dorf 
bei Bern, Cunicensis, Cu- 
niensis, Chunicensis u. ä. 
Augustinerpropstei 1 4; 
decanatus XXX 28fr, 
X X X IX 18, 1 24, 26, 12 6 8, 
196 8; ecclesia 3 16, 35, 
4 30ff, 6 iff, 8 12, 15 12, 
22 26; parrochia 1 4, 9 31, 
11 7; N 1 i; plebanus 
11 27; prepositura 1 4; 
prepositus 1 9; rector 
11 e; archidiaconus 
XXXI 6ff, 12 24, s.
Deutschritterorden, com- 
mendur 79 25, 118 ie usw. 
gotshus XXXVIII 10, 
XLVIIis, 118 25,34, 119i; 
kilchspil 127 19; kilch- 
gnossen 354 is; kilch- 
meier 127 i9ff; Schutz 
Berns 233 uff; St. Mar
grethen capell 354 19; 
Säcularisation N 20 e £;

amman 537 16, 567 12; 
weibel 567 12, vogt 567 12

Konolfingen, Konelfin- 
gen, Dorf und A., altes 
Landgericht 42421, 567 23; 
Venner 453 u; Täufer 
455 23, 458 25, 46124,34,44, 
462 2, 32, 471 2,12

K on rad , Cunradus, s. Kö
nige, C. capellan s. Willi- 
man

K on stan z, Costentz, Con- 
stantia, u. ä. Constan- 
tiensis, Stadt 53 20, 112 33, 
154 23, 346 9, 393 35, 
418 37; Bistum XXff, 
5 12, 26 18, 50 27, 51 24, 
128 31, 143 50, 145 ie, 
267 11, 322 is; Synodal
statuten XXIVff; Regi
ster 79 35; Gerichtsbarkeit 
XXVI 30ff, 49 25, 113 23, 
322 27, 32621,33; Bischöfe 
Heinrich (1235) 5 12;
Rudolf von Montfort 
(1322-1333> X X IV 12,37; 
Nicolaus (1336) 27 33; 
Heinrich von Brandis 
(1357-1383) X X IV 12, 39; 
Burkhard von Höwen 
(1387-1398) XXIV isff; 
Marquard von Randeck 
(1398-1406) XXIV isff; 
Otto von Hochberg 
(1411-1451) XXIV eff; 
Hainrichus (1452) 134 45; 
Otto von Sonnenberg 
(1476-1490) 79 19, 84 42, 
114 e, 209 35; Gegen
bischof Ludwig von Frei- 
herg (1476) 84 42; Hugo, 
(1517) 279 u, 281 5, 17; 
Vicarius XXII 9, 27 ff, 
XXVI 11, XXIX 2iff, 12 
ie; 114 7, 280 17; Offici- 
alis XXII 9,
XXVI 11, XXVII 13,

279 2; decanus (et capi- 
tulum) XXV iff,
XXVI 9ff, XXVIII 7, 
XXIX lQff, 279 31, 280 31, 
281 24; Archidiakonat 
X X 14, XXI Uff, XXII 2ff

K o n z il ,  zu Lyon 1245 
9 11; Vorschlag, ein K. 
abzuhalten 85 33ff

K opp igen , Coppingen u. 
ä., Dorf, A. Burgdorf 
333 26ff, Kirche XXI 2; 
amman 333 32; kilchher 
333 31; weibel 333 32; 
fryweibel 566 17; Mühlen 
333 32; Emmenleute 333 38 

körb er, Korbmacher 622 9
Korber BB Hanns, Groß

rat 216 1
körn 915 6
k örst, Hohlmaß für Ge

treide =  % Mütt, in
Bern rund 42 l 269 24

k osten , costen 206 22, 26, 
679 30, 35, 680 2ff; k. und 
schaden 190 8, 11, 195 12, 
207 is

K rachbeltz Conrad, ca- 
nonicus 264 35, 276 43, 
277 11, 278 i2ff

kragen 951 12, 36, 952 27, 
955 1, 969 ie

K ra in ,  Crayn, Erzbischof 
Andreas Zamometig von 
K. 85 37ff

Kram burg, Johans von, 
Schultheiß 23 6 (HBL 
IV  539)

Kramer Ludwig, cantor 
288 ie

kranck, 1. schwach, gering 
190 20; 2. krank 199 u, 
204 27, 314 37, 342 15, 
540 24; Besuch bei k. 
627 36ff, 805 8

K ran kh eit 31436ff, 7983iff,
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804 34, 908 26; Kranken
besuch 609 24

krantz, 1. Jungfräulich
keit 747 20, 757 7 ; 2. 
Kranz 919 27, 994 e, 19, 
998 32

krätze, Traggestell 910 7 
K rau ch ta l, Chrochtal,

Dorf, A. Burgdorf X X I 11
K rauchthal, C rochtal, 

Krochtal, Petrus de C. 
920, 5 8 3 4  (HBL IV  540); 
Johann von K. X X X II13

k ren tzli, Jungfernkranz 
102 1

krieg 350 3, 535 22ff, 709 26;
k. montur 624 16; k. not 
717 19; k. dienst 761 13, 
804 22, 813 31, 991 18

kröne =  3x/3 % Geldwert 
658 24f, 677 20; silber- 
oder gold k. 884 15, 
920,6

kroß, kriß, vielfältige Hals
krause (Id. III  895) 
879 20, 882 15, 916 35, 
947 s

k ru fft, Krypta 198 14 
krütz,crütz,Kreuz 2 3 28,30,

283 8; zuo dem heiligen c. 
in der krufft altar 19814; 
s. auch crux; Bern 1 und 
3

krützgen , bekreuzen 
871 32

k üchli, kleine Kuchen 
860 34

küg Kühe 213 30
214 27, 217 13; ysinen k.
5. isin

kuglen, Kugel 831 11, 13, 
845 17, 897 19

küher, Kuhhirt 471 41, 45 
K u ltu svor Schriften,

erste N 21; s. predicant; 
Predigt

K um ly, Lienhart, burger-

meister zu Burgdorf
3 5 9  17

küng s. König
K üng, Erhärt, Münster

baumeister 79 3
k u n tsch a ft, Zeugenaus

sage 91 35, 383 25, 689 3ff, 
691 36ff, 708 15 usw.; un- 
verworffne k. 385 2, 29;
k. gelt 405 9, 715 18, 
718 41, 741 20, 742 21;
k. träger 691 38; offene
k. 727 28; falsche k.-sage 
984 34

K u p p e le i, cuppler u. ä. 
Strafe N 21 h; 387 I2ff, 
396 4ff, 700 29, 701 3, 
711 15, 733 30, 734 2, 
758 12, 809 off

kürsiner, u. ä. Kürschner 
97 15, 884 18, 920 10

K urtzo, Curtzo, BB, Ru- 
dolphus 59 4

K u tler , BB (HBL IV  
572 f )  Hanns, Venner 
215 32, 244 19

K yburg, s. Kiburg

L

la c tic in ia , Milchspeisen, 
Molken 132 i7 ff

L äderach, Ledrach u. ä. 
Martinus, Marti canoni- 
cus 276 42, 27710, 278 i2 ff, 

291 36, 2921, 296 8, 2991, 
3 0 5  27, 3 0 6  3

la g e l, Füßchen, wie die 
Saumtiere sie tragen 
2 3 6  19, 22

L am parter, Lombardische 
Händler 8 8 2  4

landcom m endur s. 
Deutschritterorden

L andenberg, von, Bea- 
trix, aus Königsfelden ab
gefunden 356 15

Landeron , Landron, Lan- 
dern, Stadt, Kt. Neuen
burg, Weinzehnt 124 37; 
Weinzinse 236 22; Urbar 
370 e; seeretaire 370 9; 
Schaffnerei 374 23

L andesherr, landsherr, 
landesobrigkeit 47 25, 
364 e, 365 1, 70112, 716 3, 
985 21; Gewalt des L. 
XXXVII22, XXXVIII Iff 
s. Obere

L andesverw eisung, ban- 
nisation, verwysung u. ä. 
379 15, 385 19, 389 24, 
390 27, 396 8, 29, 399 12, 25, 
401 20ff, 425 25, 428 9f, 17, 
432 33, 433 17, 23, 36, 434 s;
438 11 ff, 446 iff, 447 33,
454 12, 468 32, 469 7 ff,
487 33, 488 7, 489 10,
491 17, 499 14, 500 15,
545 22; N 26r,v ; 562 4.>15,
709 iff, 710 s1, 20,, 711 18,
712 12, 727 16, 728 31,
729 12, 730 38, 731 3,
732 8, 733 32, 736 10,
753 25, 754 Iff, 755 3 ff,
756 4ff, 757 2, 758 15,
798 28, 808 Off, 809 12,
810 10, 819 1, 871 25,
913 2, 9-13 37; L. uf gnad
439 16, 731 19, 770 7ff,
901 24; s. Verweisung; 
leistung; Täufer, banni- 
sieren

L an dfrieden , Erster 1529 
N 18 b; zweiter 1531 
N 18 c; dritter 1656 N 18 
e; vierter 1712 N 18 f

lan dgrich te u. ä., die vier 
Bezirke Zollikofen, Ko- 
nolfingen, Seftigen, Ster- 
nenberg 283 ie, 20, 334 28, 
537 28

landkind u. ä. 947 4 

landm ajor 627 29
23
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lan drecht, 1. Staatszuge
hörigkeit 468 io; 1. und 
mannrecht 477 32, 478 23, 
30, 480 n, 27; 2. Rechts
ordnung des Landes 
492 25

landsbrauch 944 38 
la n d s-co n stitu tio n  4822 
landseß , landsaß 660 o,

8267
landsgem einde, Pflicht, 

sie zu besuchen N 24 g
landschreiber 462 33 
landsgew erd, lantzge-

werd, Verjährungs- bzw, 
Ersitzungsfrist 207 37

Landshut, Schloß, ehern, 
Herrschaft, A, Burgdorf
566 16; Amtmann 557 4; 
Täufer 440 22, 466 34, 
47113

lan d sk osten , Steuer für 
Geldbedarf eines Landes
teils 535 29

lan d strasse 829 30 
lan d svertigu n g , (weltli

ches ) Betreibungs- und 
Gerichtsverfahren 189 19

Langenthal, Langenthen 
u, ä. Marktflecken, A, 
Arwangen X X I1, 334 20; 
Pfarrpfründe 673 12; ca- 
pitel 565 31, 38, 566 19,
567 34, 647 2iff; Täufer 
44015

Langm ässer, Jeronimus, 
Kaplan 298 32

Langnau, Langnow, 
Kirchdorf, A, Signau 85 3, 
360 30; Dekanat X X I3,12, 
XXX 19; Verbesserung 
der Pfründe N 9 G i; 
675 33, 676 4; kilcbber 
360 14; Täufer 463 6, 
466 10, 468 39, 471 5

L apide, de, s. Stein 
lärm en, Alarm, Lärm

988 28; füwr- und 1. Ord
nung 891 33

L atin , latiniscbe sprach 
876 28

Läubli s. Löible
la s t , Grundlast 236 31,

237 4
L attrigen , Dorf, A, Nidau 

366 39
L audensis, diocesis 

(Laon, Frankreich) 269 s
Laufen (L a u fo n ) , Stadt 

und A, XL 7
L a up e n , Stadt und A, 44 25, 

559 33ff; Kapelle 85 25, 
118 9; rathaus 560 is; 
Rat 554 38ff; Amtmann 
557 4, 559 32; vogt 56715; 
burgerschaft 560 14; 
Schulmeister 560 loff; 
schule 559 38

L au persw il, Loupperß- 
wyl, Kirchdorf, A. Signau 
gerichtstatt 20818; kilch- 
her 208 34; Täufer 466 11, 
471s

Lausanne, Losen, Losa- 
nen, ecclesia 14115, 263 3; 
hof ze L. 101 40, 102 42; 
Bistum XX 6,9, XXX 4ff; 
Bischöfe: 7 4ff, 115 26; 
N 9 G b; 263 1, 316 9, 
317 28; Johannes von 
Cossonay (1240-1273)
6 17, 28, 7 32, 8 29, 9 28; 
Wilhelm von Champvent 
(1273-1301) 11 3; Otto 
von Champvent (1309- 
1312) 12 6; Johannes II, 
von Rossillon (1323- 
1341); Gaufredus (Gott
fried) von Vairols (1342- 
1347) 67 2; Guido II. 
von Prangins (1375- 
1394) 31 26, 33; Wilhelm 
III, von Menthonay

(1394-1406) 31 27, 34;
Wilhelm IV, von Challant 
(1406-1431) N 4 a, c-e, 
8 a, b; Gegenbischof: Jo
hannes Münch von Lands
kron (um 1408) N 4 b-f; 
Johannes IV, von Pran
gins (1432-1440) 83 29; 
Wilhelm V, von Varax 
(1462-1466) 139 20; Jo
hann V, Michel (1466- 
1468) 135 10; Benedikt 
von Montferrand (1476- 
1491) 86 45, 126 1, 153 5,
156 28, 164 24, 26, 166 34,
167 26, 173 8, 196 3,
199 46, 201 37, 210 3,
217 40, 240 28, 250 13;
Aimo von Montfalcon 
(1491-1517) 8646, 120 33, 
205 4; Sebastian von
Montfalcon (1517-1536) 
92 23; capitulum 6 28, 7 32, 
8 11, 29, 11 13, 32, 35 8, 38 
36 19, 199 37; canonici 
7 29, 197 22, 201 46,
245 28 usw.; curia 245 22; 
mos, usus diocesis 10 4, 
305 28; archidiaconus 
XXX 10, XXXI eff; vi- 
carius 10139, 135 11, 148 
23, 154 33, 196 44, 197 21, 
210 4, 240 32, 248 3o; offi- 
cialis 102e, 15433, 1561, 
163 33,196 44,197 21,245 28, 
248 31 administrator 
148 16; camera 135 23, 
197 19; sigillum 135 23, 
197 19, 202 e; admodiator 
210 5; Zehntsteuerregi
ster XXXI 4; Stadt 
479 13, 591 9, 30, 592 1; 
classe 688 19; collegium 
und schul 511 39; Hexe
reiprozesse 679 28

läw , läyw, lau, nachläßig 
905 28, 907 8
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laycu s, laycalis, Laie 
XXVI 46, X X V II1, 3

Layens de, Andreas, No
tar zu Lausanne 252 34

L azariter  XLVIII17 
leer, leermeyster, 5. Lehre,

Lehrmeister
leg atu s apostolice sedis 

83 22,42, 84 3, 85 5, 166 13;
1. de latere nuntius 276 5

L egelli BB Enricus 59 3 
Le Grand, Antoine, Phi

losoph (f  1699) 521 29,
522 6

lehen , lechen, lachen
334 23; 1. guot 331 27,
904 3ff; Zerstückelung
904 3ff; Verwirkung
904 19; 1. herr 331 2iff,
334 23, 335 5, 417 loff,
904 15; 1. man 331 27,
473 28, 904 8; 1. leute
560 32; 1. zug 904 27

Lehre, leermeyster, lehrer,
1. Elementarschule, Be
rufslehre 544 6, 549 i, 3, 
866 26, 877 29 usw.; Tütsch
1. 410 7; s. Schule L.- 
junge 554 29, 555 12;
1. knabe 866 28; 2. kirchl. 
Lehre, Dogma 492 25ff, 
524 25, 525 10, 529 21, 
531 29ff, 532 2, 610 7, 
611 39, 612 25, 643 27; 
gesunde 1. 494 38, 634 5;
1. und leben 492 25, 30, 
493 1, 16, 34; glaubensl. 
523 16, 617 4,11, 629 29, 36, 
648 26; L und predigamt 
610 5, 27; irrige 1. 627 29, 
629 27ff, s. Täufer leerer 

lehrart, paraphrastische 1.
615 29; Vgl. 616 34ff 

lehr mei ster, Elementar
schullehrer 872 28, 875 36, 
877 29, 878 7

leib  s. lip

L eibesstrafe  383 6, 797 26, 
35, 799 23, 808 27, 945 13

le ib h a fft , Haftstrafe 
964 32, 975 14

le ich e- s. lich-
le ich t-p re d ig t, Predigt 

bei Leichenfeiern 616 16
le id , leyd, Trauer 970 27, 

971 3; 1. tragen 958 15, 
970 2off, 994 3ff; kleines 1. 
(=  petit deuil) 958 25;
1. mantel 958 28; 1. kappe 
110 6

le id en , leyden, verleiden 
u. ä., anzeigen 109 21, 
110 19

L eim en ta l, Teil des alten 
Bistums Basel XL 7

le in w ah t u. ä. Leinwand
946 35, 951 32, 954 30,
957 37, 958 7, 960 30,
968 1, 6, 970 iff, 971 20,
993 37

le istu n g , leisten, ley-
stung, Verweisung 48 22, 
49 4, 309 23, 387 5, 11, 20, 
390 24ff, 405 8; L. durch 
Buße ersetzt N 21 h; 
387 36; L. statt Buße 
898 29; s. auch Verwei
sung, Landesverweisung

Len genberg, Längenberg, 
Höhenzug im A. Seftigen 
860 42

Lengnau, Lengnow, A. 
Büren, luotkilche 44 31; 
pfruond 44 28, 45 8, 11, 
673 15

L eissigen , Kirchgemeinde, 
A. Interlaken, Täufer 
466 37

Lenk, Lengg, Dorf, A. 
Obersimmental, kilche N 9 
D e; undertan 115 loff; 
pfruond 115 24; Kirchherr 
115 25; Helfer 115 25

le n t i, Ländte, Landungs
platz 907 10

L entu lus Caesar, BB
(HBL IV  654) 913 40 

Lenzburg, Stadt und Amt
Kt. Argau 332 33; Täufer
435 45, 436 16, 440 29,
450 46, 453 14, 454 5,
455 16, 456 10, 466 34,
471 13; capitel 647 32ff; 
landvogt 56622,24; schult- 
heiß 566 27; pfarrer 
647 35; Schulmeister 
647 35

lep rosi, s. Bern, Spitäler,
Aussätzige

Lerau s. Moosleerau 
L erb er David, Seckelmei-

ster (HBL IV  660) 913 30 
lere 186 11; s. Lehre 
le tz e , Abschied, Lohn 360 27 
L eüthard, Lüthard, Chri

stoph, theologus 723 39
(HBL IV  721) 

Leuzigen , Dorf und ehe
mals Kluniazenserpriorat,
A. Büren, X LV I10 

leyd k ap p e, Trauermantel
110 e; s. leid 

lib  s. lip
über decimationis XX 14;

1. marcharum XXI e; 1. 
vite s. buoch

lib  er y, Französ. livree
960 37, 993 31

lib ertas ecclesiastica 8740,
88 26, 201 2

lib ertin ism u s 453 ie 
lib rari, s. buch 
lic en c ia tu s , in legibus

63 23; in decretis 135 9 
lieh en , hinlichen, hinli-

chung, verleihen 185 8,
188 3, 294 14 f; lechen 1.
202 46

lieh e , leich, Leiche 994 9;



1044

1. begängnus 994 5, 9, 
998 32; s. 1. predigt

lich lege , Aufbahrung 
78?

licbnam , Leichnam 9 0  2, 6 

L ich t, liecht, belüchten
39 2 , 14, 40 45, 76 20, 122 6, 
127 26, 30, 183 13, 187 33; 
ewiges L. 40 44; mit für 
und 1. 183 10; 1. stock 
1 8 7  22; L.Stiftungen, Auf
lösung N 20 a, b; s. auch 
Wachszins, luminaria

lid lob n , liedlobn, Entgelt 
für Arbeit im Haushalt 
667 8, 965 13

lidm ag, Verwandter 83539, 
836 s

lieb e , Nächstenliebe 49410, 
495 29ff

lieb  und leyd  418 5, 
535 37

Lieder  691 is; L. träger 
463 21; 1. singen 463 2iff; 
ring 1. 691 is; scbampare 
1. 828 10, 838 ie; bübenl. 
859 27

Lienhard s. Müder 
L ienhart, BB (HBL IV

680) Niklaus, Vogt zu 
Fraubrunnen 359 36

liga , Legierung 153 15 
L igerz, Ligertz, Kirchdorf,

A. Nidau 377 26, 566 3, 
kilcber 102 9ff; Predikant 
539 21; Pfrund 672 24

L ign ieres, Dorf, Kt, Neu
enburg, maire 370 7

Lim pach, Limppacb u, ä,, 
Kirchdorf, A, Fraubrun
nen; predicant 359 34; 
Kirchensatz 571 18

L in d ach, Lindnach
(Kirchlindach, Ober- und 
Niederlindach), Kirchge
meinde, A, Bern 69 26; 

banwart 69 26; Wälder

Le und Rüdli 69 27, so; 
vicarius ecclesie 134 38

Linder, Hans, venner, BB 
244 17 (HBL IV  688)

L indnach, Niclaus von, 
Ratsherr 23 9, 28 9, 35; 
Ulli Belmund von L. 
69 26

lin lach en , Leintuch 18327 
lip , üb, lyb, Leib 510 2ff,

512 42, 513 25 ff, l’s not
192 3, 378 28, 427 24, 33,
467 35; l’s straf 757 3,
972 35, 985 3ö; 1. und gut
107 19, 182 23, 347 2off,
417 25, 424 19, 430 21,
468 3, 534 ie; 1., er und
gut 348 34, 349 7, 403 11,
404 1; 1. und leben 105 27,
109 17, 398 11, 399 1, 28,
400 13, 444 33, 699 34,
701 32, 709 16, 711 39,
712 11, 729 13, 745 17,
757 33, 834 31, 986 2, 15;
s. Todesstrafe; öffentlich 
am 1. züchtigen 702 ie; 
s. Prügelstrafe

lip ge ding, libding, Leib
rente 18718, 214 8ff, 217 20, 
220 9; 1. zins 213 29; 
1. der Geistlichen und 
ihrer Familie N 28 a, c

Lirca Petrus, Ratsherr BB 
9 21
lisse , haute, (Französ, 

lice), hochschäftige Ta
pete 959 1

liittera, litterae, litterato- 
rie 65 21, 68 2; 1. testi- 
moniales XXIX 26, 27721, 
278 31; 1. institutionis 
64 35, 65 10, 67 14; 1. apo- 
stolicae 66 u* 14413; 1. si- 
gillate XXVII 29, 
XXVIII is; 1. pubücae 
66 29; 1. patentes 68 4,

144 22, 196 17; 1. execu- 
tionales 87 17

l it t ie r ig  (französ, litiere) 
Sänfte 737 29

L itu rg ie , lythurgie u, ä, 
549 32ff, 550 5, 9

L obw asser, Ambrosius 
543 28

loch , Gefängnis 701 20; 
pfaffenl. 712 8; s, Ge
fängnis

loc i com m unes, Haupt
lehren allgemeiner Art 
575 5, 577 27

Lom bach, Anthony, BB, 
(HBL IV  707) 356 2

lon , lohn 283 18, 286 13; 
ritl. 287 36, 374 12; roßl. 
288 33; jarl. 372 12, 23; 
1. eines Schulmeisters 
560 12

lo s, loß u, ä,, Loos 668 42, 
670 10, 26

lo sam en t, Wohnung 
(Französ, logement)
555 33, 556 9

Loser, Hainricus, presbiter 
154 25, 155 11, 156 3

losieren  (von Französ, 
loger), einquartieren 
630 18

lo tte r e y , glückshaffen, 
Lotterie 968 36, 973 2iff

L o tzw il, Lotzwyl, Dorf, A, 
Arwangen 334 29; Kirch
herr 334 30; zoll 334 31; 
weibel 334 31; herbst- 
einung 334 31

L öubli, Ludwig, LöwÜ, 
Ludoicus, Dekan und 
Chorherr 42 i9ff, 200 5, 
276 41, 298 39, 299 4, 8, 
320 36, 321 2; Albertus, 
presbyter Lausanensis 
21135

Lowis s. Lugano 
L u ctu n en sis, statt Lug-
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dunensis, von Lyon (Kon
zil 1245) XXIX 2

lu crifacere, gewinnen 
130 28ff

Ludw ig, Heinrich, kilcher 
zu Bollingen 358 io

L u fft, vom, Arnold, doctor 
der rechte 228 13, 229 io, 
231 27, 232 8

Lugano, Lowis, Stadt, Kt.
Tessin 458 9; spital 458 9 

lügen, liegen; lugi, Lüge
941 eff

lum hd, lümhden, Leu
mund, Ruf 323 4, 3961,35, 
683 37, 941 8, 20; starker 
1. 385 25ff; böser 1. 681 ie, 
21; guter 1. 698 20, 759 4; 
argwönig 1. 711 29

lum inaria, Beleuchtung 
25 8, 51 34; s. Licht

L ündisch, Londoner Tuch 
659 18

lupanar, Bordell XXVI 8 
Lupulus, Luppulus s.

Wolfli
lu st , gelüst, Lüsternheit 

941 23; 1. sünd 941 22ff 
lu ten , lütten, läuten 82 liff,

89 20, 293 26
Luther, Luter, Martin 

322 32; N 16 c; 466 4, 
511 33, 522 15, 583 1; 
fides Luterana 363 14

Luthern, in der Lutren, 
Dorf, Kt. Luzern, kilch- 
her 360 5; Kirchensatz 
571 22

lü tk ilch e 20 30, 21 1, 9, 
24 s

lü tp riester , luppriester, 
lütpriestery 13 29, 20 28, 
2315, 2633ff, 1138; N12c; 
1. und selsorger 114 25; 
s. auch plebanus

lütrung, Erläuterung

9111, 97 34, 215 5, 217 30; 
1. Vorbehalten 199 7

L ü tze l, Cisterzienserkloster, 
A. Delsberg (Delemont) 
und Elsaß, Abt 95 26

L u tzelbu rg , Luxemburg, 
dortiger Abt, päpstl. Le
gat 94 7

L ü tzelflü h , Kirchdorf, A. 
Trachselwald, Dekanat 
XXI 2, 11, 18, 321 5; 
Pfrund 671 4, 675 9; 
Täufer 471 3

Luxusgesetze, Überblick 
über ältere N 9 g C

Luzern , Lutzern 205 42, 
546 ie, 571 22

lych er, ußlyher u. ä., Dar
leiher 847 5 ff

L y ß , Dorf, A. Arberg, 
Kirche XXI 5,13

M

M achtoltzb ein , Nicolaus 
von, clericus de Altkilch 
4 8, 5 25

Mäder, Leonardus, Lien- 
hard, capellanus 277 5, 
30117, 315 33

M adiis de, Johann 231 25 
M a d isw il, Madißwil u. ä.

Dorf, A. Arwangen, kil- 
chenpfründ 114 34, 675 10, 
676 3; Kirchensatz 571 21

m ag, Verwandter 98 22 
m agd, weiblicher Dienst

bote 547 13, 554 29, 555 12, 
602 1, 616 33; N 31 r; 
741 s, 949 24, 953 13, 
954 41, 960 31, 990 12ff, 
993 36

m agister , meister, m. ar- 
tium 6833, 114 12, 134 36, 
173 5, 276 41, 43, 277 2, 
278 12; m. ordinis hospi- 
talis sancti spiritus

119 18; m. fryer kunst 
145 13, 195 28

m ag istra tu s, magistratur 
u. ä. 505 19, 31, 507 15, 
990 1,5; s. Obere

m agsch aft, Verwandt
schaft 404 4; sipschaft 
und m. 402 35, 706 4

m ägtbum b, Jungfräulich
keit 101 38

m ahl, mablzyt u. ä. s. mal 
m aiestas, maiestat u. ä. 

sigillum m. 9 7, 18 36;
geystlich m. 84 35

M ailan d , Meylandt, Stadt 
in Italien (Milano)  306 27

M aim an dat, (Großes oder 
Christliches Mandat)
528 29, 538 32; N 31 a 
(1548/73), b (1587), g 
(1608), i (1621), k (1628), 
s (1661), ff (1763); 605 so

M a in z, Maguntinum, 
Mentz 13 31; archiepisco- 
pus 5 19; provincia M. 
154 23, 269 39, 272 30; 
Erzbistum X X  8,18

M aioris, Guilliermus, ca- 
nonicus Lausann, eccle- 
sie 201 44

m al, Mahlzeit 183 34f,
297 37, 298 4, 57919, 693?, 
751 7ff, 891 eff, 893 2off; 
Festmähler 856 4ff, 857 20, 
884 22ff, 887 i7ff, 889 iff

m a lefitz , malefitzisch, 
maleficant, verbrecherisch 
430 31, 449 26, 602 29, 
656 30, 709 36, 714 7, 
730 1, 742 2, 774 4, 37, 
804 28, 818 15

m aletzy , maltzey, malat- 
ze s. Aussatz

M anchester, baumwolle
ner Sammet-Kleiderstoff 
992 35, 993 2,28, 998 ie, 38
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m anchette, mangette
957 38 970 7

m andatum , mandat 
88 u, 19, 155 16,19, 202 3, 
267 4, 905 32ff; m. apo- 
stolicum 249 23; m. spe- 
ciale 267 40; seit Refor
mation 389 17, 390 2ff, 
652 4; m. büch 587 1, 
599 25, 607 31, 905 33; 
Meyen m. s. Maimandat

m angette s. manchette 
m annbares alter 796 19 
m annrecht, Herkunft,

Zeugnis über die Her
kunft, land- und m. 477 32, 
478 23, 30, 480 11, 27, 31

m annwert, manwerck, 
Reblandstück, was ein 
Mann zu bebauen vermag 
366 41

m anschaft, 1, Militär
gewalt 373 18; 2. Mann
schaft (militär.) 463 34, 
473 11; m. compagnie 
461 43

m antel 947 36, 948 4f, 
950 44ff, 952 iff, 957 2, 22, 
969 iß, 993 3, 24; leid m.
958 28; schwarzer m.
959 20, 23

M antua, Stadt in Italien 
60 4, 61 9

M anuel, BB (HBL V IS) 
Niklaus 359 39; Albrecht, 
Schultheiß 678 8, 857 31 

m anus, Hand, impositio
m. 503 1

M arbach, Dorf, Kt. Lu
zern, Kirchensatz 571 23 

m archa, marca, marck,
l .  Mark Silbers (ca. 
233,8 Gramm) 6 34, 7 ie, 
31 24, 34 36, 35 11, 154 15, 
270 17, 286 ie; 2. Grenze, 
zil und m. 207 34ff; land-
m. 432 28; über marcha

rum XXI 6; m. stein 
902 34

m a r c hi o , Markgraf, dux 
vel m. 2 22; m. de Baden 
3 2, 5 15; de Burgouwe 
32

m arckzal, marchzal, Ver
hältnis 183 8, 1848, 21727, 
220 5 usw.

M arder, marter, fremder
m. 998 13; Moscowiti- 
scher m. 977 24

Mariae Verkündigung  
=  annunciatio Marie, s. 
Festtage

m arkasit, ein Mineral 
998 3

M  a r k t , märit, märt, marckt 
565 12, 896 15; fryer m. 
331 6; oster m. 466 43; 
in m. treten, verhandeln 
603 27; jahr m. 895 5; 
wuchen m. 895 5; s. 
Bern 1.

m arter, tortur, Folter
678 11, 18, 681 10; m. am 
seyl 421 ie, 27; pyn der
m. 426 28; mit m. be
fragen 430 11, 433 23,
679 2ff, 682 4, 7, 683 7, 
684 3off; zimliche m. 
684 34, 910 5; notwendige 
m. 684 36

M artin V. s. Papst 
M aße und Gewichte

(Vgl. Max Beck, Bern, 
Zollwesen, 1923, S. 77ff); 
maß =  V12 Mütt, Getreide
maß, in Bern rund 14 
Liter, 236 3ff; mütt, 
rund 168 Liter; Burgdor- 
fer mäß 333 29; viertel =  
% mütt 236 4ff 
maß/. Flüssigkeitsmaß — 
1/ioo Saum, ungefähr 1,6 
Liter 245 7; soum rund 
167 Liter 284 24, 310 2ff,

659 6, 662 9; pinte =  
Maß 660 15, 20, 896 20; 
sester, ungefähr 16-18 
maß (pots) 236 19, 23

m ass er s. Messer 
M assilia , Marseille 32 3 
m aßquerade u. ä. 963 3,

972 e, 978 21, 995 3, 998 29 
m aßloser, der die Messe

anhört 380 1
mäß tag , Tag, an welchem 

der Milchertrag des Senn
tums einer Alp gemessen 
wird 944 35

m atrim onium , matrimo- 
nialis, Ehe, Ehesache 
XXVI 34, 12 3i; causa m. 
XXVI 31, 43, XXVII 20; 
m. clandestinum 
XXVIII 3off

M atstetten  BB (HBL V 
53), Hermannus de 59 2

M atter BB (HBL V 50) 
Heinrich (Enricus) des 
Rats 59 2, 215 so, 218 28, 
290 ie, 25; Vincencius 
63 24

m atu tin a , Frühmesse, s. 
Gottesdienst, Zeiten

m atze, Dirne 899 30 
M au rienn e, Stadt und Tal

Savoyen, Bischof 569 42, 
570 27ff

May, Mey, BB (HBL V 
57), Barthlome, Großrat 
215 36, 299 39

m echtigen , ermächtigen 
228 6, 8

m ed iat-lan d , gemeine 
Vogtei (insbes. mit Fry- 
burg) 643 37, 672 26

M egger, Johannes, Mit
glied des kleinen Rats 
(HBL V 65) 86I32

M ehrheitsbeschlüsse  
342 5f, 406 28

m ehrjährig 795 37
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m eineid , meyneyd, meyn- 
eidig 423 6ff, 429 28, 
432 33, 487 20, 536 9, 984 35

M eiringen, Kirchdorf, A. 
Oberhasle XLVIII is

m eister, meyster, 1. s. ma- 
gister; 2. Handwerks
meister 518 38, 868 19

M eister BB, Conradus 594 
M ennoniten  450 4; M.

gemeinden 482 29, 483 1 
m ensa, Tisch, Haushalt

255 20; m. capitularis 
169 18, 22, 30, 170 10, 14, 
171 9ff, 255 37, 25617 usw. 

men sch, mönsch, m. ge-
dächtnis 328 25 

M erligen , Rudolf von,
Leutpriester zu Scherzli
gen XXXIV 22, 25

M esse s. missa
M essen, Kirchdorf, Kt.

Solothurn XXXIII 23 
M esser, mässer, m. und

gewer 109 23, 20; bim.
109 24; m. zucken 988 19 

m etti, mette, Frühmesse
s. Gottesdienst, Zeiten 

m etus, Furcht, m. cor
poris 12 38

M etz, Metis 17 14, 18 36 
Meyernberg, BB, Niclaus,

des Rats 215 34 
m eyen u. ä., Blumenstrauß

919 27, 962 3, 994 6, 19,
998 31

meyer, meyger u. ä. 44 1 ,1 1 ,

33116, 18

Meyer, Johannes, Kirch
herr zu Büren, Propst zu 
Münster-Granfelden 87 9 
(HBL V 99), Johannes, 
de Clarona 269 3; Hans, 
Vogt zu Nidau 3 7 0  12

m iet und gaben, prae- 
sent, Schmiergelder 59612, 
692 31, 902 36, 903 4, 95615

M ilden  (M o u d o n ), 
Stadt, Kt. Waadt 479 13

m ilderung der Strafe 
807 36, 809 4ff

m inderj äh rigk eit 795 25 
m in ister , Kirchendiener,

Pfarrer, ministerium 
502 24, 503 16, 508 38, 
530 15, 31, 588 36, 600 35, 
647 38, 650 17, 651 25, 29;
m. ecclesiae 514 12; sanc- 
tum m. 649 37, 650 14

m in istr ieren , ministratur 
2961, 297 9, 311 26, 312 4, 
314 27 ff

m inn, minne, Liebe, Billig
keit ( im Gegensatz zum 
strengen Recht) 124 38

M in oriten  s. Franziskaner 
m issa, maß, Messe N 2 b;

25 4, 26 37, 50 9, 57 29, 
58 13, 72 e, 73 24ff, 74 34, 
82 5ff, 83 25, 90 3, 121 6ff, 
1315, 146i5, 16611, 185 30, 
283 2, 2861, 292 ieff usw.;
m. haltung 50 9, 90 33, 
93 iff, 116 10, 177 6 usw.; 
ewige m. 28 5ff; erstm. 
86 26; fronm. 83 9; früye 
m. 82 9ff, 300 27, 318 28; 
krützm. 318 29; sei m. 
122 19, 285 33, 292 35, 
300 4ff; bein m. 285 15, 
292 32, 300 28, 310 33, 36, 
318 39; puren m. 318 30;
m. gewand 18722, 3442,5, 
353 35, 504 26; m. singen, 
lesen 206 37; m. buch 
217 32; m. versechung 
300 27ff; m. wyn 302 5f;
m. pfaffen N 21 e; Auf
hebung der m. 341 30ff; 
N 20 b, 21 g; Verbot der 
m. 500 7, 739 15, 863 11, 
933 s

m issa le , Meßbuch 265 20, 
278 26

M issensis, marchio Fride- 
ricus, Markgraf von Meis
sen 18 34

mißhuot, Nachläßigkeit 7631 
m issio , Aufwendung, m. et

costamentum 35 30 
m ißzehenden, Zehnt

pflicht verletzen 902 34 
m itra, Kopfbedeckung des

Bischofs, dem Propst zu 
St. Vinzenzen verliehen 
N 14 c; 261 33 (Du Cange 
V 426f)

m obilien  958 33 
m ode, modisch 946 ie, 26,

948 9, 955 3, 960 28, 
966 19, 24

M oleria, Rodolfus de, ca- 
nonicus Lausann, eccle- 
sie 201 45, 250 ie

M olvanda, Andreas, offi- 
cialis Gebennensis 157 39

m önch, münch 345 1, 3 
m on ia lis, Klosterfrau

247 22ff, 251 38, 252 2ff, 
254 35

m onitorium , Mahn
schrift, monitio 154 32, 
155 14 ff; canonica m. 
18 1 26, 30, 211 14

M onsricherii s. Rüeggis- 
berg

M on tbeliard , Monsbeli- 
cardus, Stadt in Frank
reich, Departement du 
Doubs 246 4 ;  ecclesia 
245 33; decanus 245 33

M oosleerau, Lerau, 
Kirchdorf, Kt. Argau 
322 23

M oosseedorf, Seedorf, 
Dorf, A. Fraubrunnen 
366 20, 35

mord 722 5, 936 18 
Moren, Gesellschaft in Bern

868 17, 950 15, 953 20 
m orgenbrot 88613
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m orgengab 383 3, 698 8 
m orgensuppe 884 23,

923 36, 945 24
M orsee ( M o rg es), Stadt, 

Kt. Waadt 479 13
m os, Sitte, Brauch 209 4; 

m. diocesis Lausannen- 
sis 10 4, 196 29; m. Ro
mane curie 249 11

M otz, Toman, BB, 
Tschachtlan zu Nieder- 
simmental 234 30

m ouchoir 952 26, 954 26 
m ousseline 960 13, 34,

970 6, 993 4ff, 998 23 
m ucro, Schärfe einer Waffe

88 27

M ühleberg, Dorf, A. Lau
pen, Pfarrer XXXI 27

M uhlern, Muleren, Dorf, 
A. Seftigens amman 
567 11; gericht 864 6

M ü lch i, Mülheim, Dorf, 
A. Fraubrunnen, Gericht 
N 15 b

M uleren, Johannes de, BB 
des Rats 58 36; Urban, 
des Rats 144 10, 215 30, 
218 28, 336 ss (HBL V 
206)

M ülhausen, Mülhusen, 
Stadt im Elsaß 501 27; 

commendur 79 27; 
Christi. Burgrecht 346 13

M ülinen von, BB, Caspar 
3 1 5  21 (HBL V 180)

M üller, BB, Cuonrad, Stift
schaffner 2 0 8  19

M ülnhusen, Heinrich von, 
Leutpriester 2 3  15

m um m erey, Verkleidung 
7415, 83911, 83718, 84934, 
8717, 933 11, 963 3, 972 e, 
978 21, 995 3, 998 29

Münch von Landskron, 
Johannes, Gegenbischof 
von Lausanne N 4 b

M ünchenbuchse, Buchse, 
Dorf, altes Johanniter
haus, A. Fraubrunnen 
XXXVIII e, XXXIX 5, 
XLVII 9; prior 90 25; 
commendur 356 37ff; Ab
findung der Johanniter 
356 36ff; Urbare N 20 e ß; 
Einkünfte 366 24ff; Vogt, 
Amtmann 366 15, 367 4, 
557 4, 567 30; Schaffner 
367 17; gericht 366 20; 
weibel, amman 367 is; 
pfründ 367 10; Zehnten 
366 35

M ünchenw iler, Villa- 
rium, Wyler, Dorf, ehe
mal. Cluniazenserkloster, 
A. Laupen XLVI 7,
193 38; prioratus sancte 
Trinitatis 249 2; Aufhe
bung und Inkorporation 
in das St. Vinzenzenstift 
N 14 d, 15 g, h; 285 so; 
Verkauf des Klosters 
373 17; Oberherrschaft 
373 isf; twingherr 567 22

m und, mit hand und m. 
(zusagen) 698 22, 835 32; 
von m. geloben 835 36

m u n icip a lstad t 617ie,30, 
620 13, 773 25

m unim entum , m. defen- 
sionis jurium 157 25

M ünsingen, Johans von, 
Ratsherr 23 8

M ünsingen , Mynsingen u. 
ä., Kirchdorf, alte Herr
schaft, A. Konolfingen 
50 15, 18, 427 12; Dekanat 
X X I12, 35, 50 15; curatus 
278 32, 32016,38; Kirchen
gericht 50 is; Kaplanei 
N 14 g; pfründ 289 32; 
Täufer 436 17, 35, 440 23, 
461 36, 471 2, capitel

536 14; twingherr 567 25; 
fryweibel 56727 amman 
567 26

M ü nster, Beromünster, 
Stiftkirche, Kt. Luzern 
332 35; N 27 c ß

M ünster, (M o n tier),
Mo stier, Dorf und A.; 
Propstei, seit der Refor
mation in Delsberg 8710ff; 
prepositus 87 15 capitu- 
lum 87 9, 19; canonici 
87 10, 24; capellani 87 10; 
vasalli 87 10,19; prebenda 
87 13; subditi 87 10, 19; 
seit Reformation 541 19, 
594 33ff inspector 539 21, 
594 33, 595 7ff predicant 
566 10

M üntzer Laurenci, Rats
herr 23 9 (HBL V 201), 
Beinmesse der M. 310 34

Murer, Johannes, custos 
des Stifts zu Bern 200 4 • 
Dekan 206 14, 269 12 
Dompropst 182 14, 276 41, 
29838, 29922 (HBL V 55) 
Peter, lütpriester zu Hön- 
stetten 269 20

M u ri, Dorf, Kirchgemeinde 
bei Bern XX 10, XXI 12, 
37, 2618; Dekanat X X II20; 
kilche, kilchspel N 2 d; 
Leutpriester 6 20, 26 33, 
27 1; amman 537 ie; Ab
lösung der Zehntpflicht 
von Einschlägen 337 4iff; 
amman 566 34; pfründ 
338 nff; Örtlichkeiten 
338 isff

M urten, Stadt, K t. Fry- 
burg 544 20, 546 28; Bein
haus bei M. 85 26;
Schultheiß 566 s; predi
cant 566 10; herrschaft 
715 31; amt 923 38 $

m usica, musick u. ä.
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618 22; Lehre 310 n; 
collegium m. 544 7

muß und brot 444 32, 658 9, 
661 23, 662 29 ff, 829 1, 9 
s. Gefängnis

m üßhafen (vgl, Anshelm 
V 249), Speiseanstalt 
376 18, 911 15

M üßlin, Musculus Abra
ham (HBL V 204) 512 eff 

m usterung, militär. In
spektion 461 30, 627 30;
volksm. 473 10 

m üt, Wille, Absicht, mit
verdachtem m. absicht
lich 105 14; s. mütwiller

M utach, BB (HBL V 
223), Samuel, Sekretär 
523 29

m üter, Mutter 538 30, 
38132, 69614, 7219, 76328, 
795 28

m ütt, Getreide- und Salz
maß, 1 m. =  168,1356 l 
(in Bern), Vgl, RQ Lau- 
pen S, L und LI, 1 m. =  
12 mäß 236 3ff, 269 ieff 

m ütw iller, mutwillig u, ä,
847 iß, 23, 852 12, 33

M y stik , theologia mystica 
528 5ff, 529 24

N

nachm aß, Maß Wein nach 
der erlaubten Maß 830 38. 
838 40, 894 32

nachpur, nachbar u, ä, 
385 27, 393 4, 395 33; n. 
schaft 908 28

n achrichter, Scharfrich
ter 424 5

N acht, nächtlich u, ä,
n. Schwärmer 962 24ff; 
n. tänze 961 i9ff, 972 1, 

978 lif, 994 32, 998 27;

n. baden N 31 ee; n. rock 
963 16, 971 35; n. spiel 
989 33

n ach tm al s. Abendmahl 
n ach tsu pp e 887 8 ,1 0  

nachw är, Bürge 184 12 

nasen lum pen , Nastuch,
Taschentuch 8 8 3 3 8 ,  9 1 9 2 5 ,  

9 4 9  28, 9 5 2  30

N assau , Nassow, Johan
nes comes de 18 34

n ation a lk irch  530 1 

N eapel, Stadt in Italien,
Kardinal von N. 228 33, 

231 25

N echel, de, Denechel Ro- 
bertus, secretarius mense 
episcop. 197 24, 250 9, 26 

ne eher, niedriger, billiger
3 3 3  11

n egotiorum  gestor 267 6 
n egotium  ecclesiasticum

XXVI 46

neid , nyd u, ä, 937 5ff 
N ellen bu rg, Wolfram

von, Deutschordensmeister 
13 24, 14 13, 17 26, 18 10, 

19 21; lantcommendüre 
23 14

n este l, Schnürband, Schlei
fer n .  g e h e n k  8 7 8  25, 

916 20

N euenburg, (N euchä- 
te l) ,  Novum castrum, 
Stadt Neuchätel 539 22; 

prepositus Aubertus 6 26, 
8 14; Dekanat XXX 13; 
Landvogt 92 22; graf- 
schaft 475 38; Täufer 
475 38, 481 25

Neuen egg, Nüwenegg u, ä, 
Kirchgemeinde, A, Lau- 
pen 44 25; Statthalter 
567 20

N euenstadt (L a  N euve- 
v ille )  Stadt und A. 
XXX 22, 3 7 7  3

N eü w en sta tt s. Bern 1 
(Nüwenstatt)

neüw jahrsge schenke  
der Paten N 31 x; 963 23, 
994 13

N ich trü ckw irku ng neuer 
Gesetze 90217 ff, 946 38 usw,

N ic ien sis , von Nizza, epis- 
copus N 148 16

N ico lau s, Kaplan zu St, 
Vinzenzen 292 uff, 295 5

N id  au, Nidow u, ä,, Stadt 
und A,, vogt 237 13; 
N, see — Bieiersee 173 36, 
175 39, 235 32; grafschaft 
N. 239 33; Schaffner
284 23, 286 15; Urbar 
368 18; Seit der Reforma
tion: Rat 554 38ff; Stadt
schreiber 370 13; capitel 
N 21 a; 409 20, 565 31,37, 
566 2ff, 567 33, 647 uff; 
Pfründe 673 12; Helfer 
675 29; grafschaft 377 20; 
vogt 368 43, 370 12;
schaffnerey 368 39f

niderw ärffen, Nieder
wurf, Arrest ( Gdz, I II  
159, 267 Note 1) 329 u

N ied e rb ip p , Dorf, A, 
Wangen, Kirchensatz 
571 21

N iederlan de, Niderland 
508 e; general staden 
der vereinigten N. 475 28, 
477 17, 482 27; secretarius 
475 29, 36

N iedersim m ental,N ider- 
sibental, A, X X X  17, 
337 12, 566 28; tschacht- 
lan 234 30; Schaffnerei 
368 22

N ied erw il, Niederwyl, 
Dorf, Kt, Argau, Pfründe 
675 35, 676 4

nipp es (Französ,) Putz 
976 30, 992 14, 993 17
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N oll, Anthony, des Rats 
zu Bern (HBL V 308) 
359 32, 38, 368 26

nom en, n. supprimere et 
extinguere 247 is, 21

nonne, nunne 345 1, 3 
n ot, lips n. 192 3; herren

oder lips n. 198 15 
n ota , I. schriftliche Auf

zeichnung, in n. sumere 
2124, 253 2, 26532, 26829;
2. Schandfleck, n. sive 
macula infamiae 273 18

notarius 7 29, 21 18, 315 31, 
625 20; n. aule regalis 3 4; 
Joh. de Byberach 19 10; 
Laurentius de Schileberg 
1915; n. publicus 21i8,30, 
68 10, 19, 33, 134 12, 40f, 
144 eff, 197 8, 247 33, 
25011, 2511, 25227, 25811, 
265 26; n. des Papstes 
141 38; n. auctenticus 
201 16; apostolica et im- 
periali auctoritatibus n. 
211 39, 252 35, 268 26, 
275 36; schülmeister als
n. 315 31

N ötiger BB (HBL V 
306), Simon, Pfarrhelfer 
465 24

notorius 67 22, 26; n. ex- 
cessus XXV 42

N ovara, Nowerra, Stadt in 
Italien, zug gan N. 42 21

N ovum  castrum  s. 
Neuenburg

N ünenen, Nüninen, berg, 
Alp in den A. Seftigen 
und Thun 182 36

n un tiu s specialis et gene
ralis 267 e; legatus de 
latere n. 276 5

n utz, zü n. verwenden 
190 23; gemeinem. 343 26, 

407 7,17, 506 24

nüw acher, Neubruch 
207 33, 208 4

Nu w il, BB, Rudulphus 591 
N ydeck, Kirche in Bern, 

an Stelle alter Burg 1 17;
s. Bern 3

O

ob ed ien tia  181 24; in vir- 
tute sancte o. 197 10, 
21111

oberam tm an, oberambts- 
man u, ä. 517 30, 548 7, 24, 
772 3.17, 817iff, 848 32; 
statt-balter 817 4

Oberargau, Oberergeü n. 
ä. heute A. Wangen und 
Arwangen, Täufer 489 6

Oberbalm, Balmis, Pal- 
mis, Sulpicius Balm, 
Kirchgemeinde, A. Bern, 
Kirche N 1 p; Kirchherr 
XXXIII 24, 312 23; jus 
patronatus 73 1; gericht, 
twing und bann N 15 e; 
Urbar 369 5; Stiftschaff
ner 567 is; amman 567 18

Oberbüren, Dorf, A. Bü
ren 360 38; capella 261 24 
(HBL V 318); priester 
324 15; Urbar N 20 e o

Oberburg, Obrenburg, 
Kirchgemeinde, A. Burg
dorf, kilchher 360 9

Oberchorgericht s. Chor
gericht

Obere, oberkeit, obrigkeit, 
Oberherrschaft n. ä. 45 25, 
47 21, 25, 99 37, 113 3, 
160 34, 284 e, 324 29, 
326 24, 328 16, 332 6, 13, 
337 33; N 19 b; 350 31, 
3512, 35244, 35728, 37319, 
395 10, 27, 404 22f, 405 35, 
407 21, 411 33, 417 17,

446 isff, 485 42, 486 4, 
494 i4ff, 495 9ff, 520 35, 
629 5, 630 10, 16, 701 17;
o. des ordens 9 1 2 9 , 127n; 
geistliche o. 12831, 212 33, 
216 21, 219 3ff; ordenlicbe
o. 23414; christenliche o. 
384 24, 412 11, 415 3, 
497 8ff, 502 35, 522 21, 
532 29, 956 26; o. und 
landsberren 364 6, 70112; 
von gott bevolcben o. 
u. ä. 41410, 435 30, 436 39, 
446 19, 27, 496 31, 505 32, 
693 33, 703 30; s. Ermes
sen; gewalt; Landesherr, 
Gottesgnadentum

Oberhasle, Hasle, A.
XXI 4, XXX 19, 566 29; 
Verfahren mit Geistlichen 
N 6 n; Schaffner 216 7; 
Freiheiten N 19 c

Oberhofen, Oberhoven, 
Oberhoffen; 1. Dorf, A. 
Konolfingen, Zehnt 
269 14, 26; 2. Dorf, alte 
Herrschaft, A. Thun 
368 14,29, 377 2, 462 1, 31, 
463 29, 466 7 ff, 471 1, 12, 
474 42; Wein 659 1

O berland, Landesteil des 
Kts. Bern 368 20, 545 27, 
882 4, 12, 915 7, 927 25, 
945 4; Dekanat XXI 4; 
Täufer 440 21, 489 eff

O bersim m ental, Obersi
bental, A. X X X 17, 33712, 
566 28; tschachtlan 93 11 

ob ervogt, o. und fürmün-
der 189 14

Oberwangen, Wangen, 
Dorf, A, Bern N 9 G e; 
Margarethenkapelle 
127 19; fryweibel 567 20

Ob er w il, Oberwyl, Dorf, 
A. Büren, kilche N 9 D d; 
Pfrund 671 3, 675 11;
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kilchherr 114 21, 30; paro- 
chia 261 25

O berwil, Dorf, A. Nieder- 
simmental, kilche und 
pfründ 234 36

ob late 512 9, 513 i7ff,
514 6, 15

ob ligatio  bonorum 201 23 
ob servan tia , observare

660 34; o. regularis 1489ff, 
262 13,17

o ffic ia lis , officiarius, Be
amter 5833, 59i2ff, 882,15;
o. des bischöfl. Hofes 
XXII 9, 31, XXVI 11, 
XXVII 13, XXIX 36, 
XXXV 4. 40, XL 17; 
102 6, 142 25, 229 l2; s. 
Basel, Konstanz, Lau
sanne, Sitten

offic ieren , ein Amt aus
üben 600 19

offic iu m , Amt, Dienst 
162 4f; o. arcbidiaconi 
12 27, 37; o. divinum 
25 5, 27 29, 146 15, 172 10, 
210 14, 252 15

offnen , bekannt machen, 
offenbaren, offnung 105 35, 
39, 109 32, 185 38, 186 21, 
197 33, 717 6

Ogo s. Pays d’Enhaut 
ohren-geschmeide 976 31;

o-behänge 992 21, 993 24, 
997 38, 998 23

old, oder 336 5ff usw 
oleum , Oel, oben, letzte

Ölung spenden 26 29; o. 
sacrum 25 5; zur Be
leuchtung der Kirche 
183 13, 236 25; o. zins 
236 26

Olten, Stadt, Kt. Solothurn, 
Kirchensatz 571 19

opfern, opfer, oppher 
23 22, 29, 26 38, 28 22ff, 
74 33, 78 2, 80 4, 85 21,

115 11, 22, 116 19, 118 20,
121 34, 127 31, 33, 197 39,
198 3, 40, 232 33, 244 25,
291 27, 335 1, 11; zu o. 
gan 285 39; o. stock
292 11, 605 39, 606 4 

ordenung, Ordnung, Ver
fügung, Verordnung 24 4,
192 24, 193 4 usw.; Sat
zung und o. 497 13; 
cbristenlicb o. 497 27

Ordinarius =  episcopus
142 25, 147 2, 167 6, 197 3,
27, 261 37; auctoritas o.
135 1, 144 37

ordo, geistlicher Orden,
Rang, o. regularis 146 3,
263 4; o. minores con- 
ferre 167 5

Organist 544 s, 550 28 
organum , Orgel (Du Cange

VI 63 f) 226 40, 303 3,
543 s

ornam enta, Zierden (der
Kirche) 25 s, 51 34, 139 2,
161 35, 187 22, 217 33,
261 34ff, 265 20, 278 27 

ornat 312 34
O rpund, Dorf, A. Nidau,

Weinzins 366 39 
Orthodoxie 485 9, 52011,19 
O rvin s. Ilfingen 
O sterm ontag, Vgl. RQ V

91 24 ff, 111 15, 347 32 
ostern , österliche feyr, s.

Festtage
Ö sterreich  41 29 
O sterzeit 81 31, 33 
O tingen , Oettingen, Stadt

in Bayern, Adelsgeschlecht
C. comes de O. 3 3 

Ouchy, Ochiacum, bei Lau
sanne 63 3, 9, 69 38 

oug, Auge, under o. in
Gegenwart 689 11 

O üglin, Bernhard, official

des hofs zu Basel 228 13, 
229 12

Ougspurger, BB (HBL 
V 367), Michel, des 
Rats 371 22; Michael, 
Seckeimeister 678 8,
857 32

P

P a cta v ien sis  (oder Pat- 
taviensis ?), von Passau 
Rodegerus P. episc. 5 11

p a illard ise , Hurerei 
389 12

p a la tin e , Art Kragen 
977 27

p alatin u s com es, Pfalz
graf, p. Saxonie 5 13; p. 
Reni 5 14, 18 32

p a lla , Altardecke (Du 
Cange VI 111) 167 8, 
261 34

Palm is s. Oberbalm 
p aly  s. balliva 
P ancraciu s, s. Scbwäbli 
panerberr, twing- und p.

679 i2ff, 680 6 ,10, 682 32, 
685 8, 29

p antoffel 960 18 
P a p st, summus pontifex,

papa, stül zu Rom 14 2, 
42 1, 112 25, 236 33; 
Gregor IX. (1227-1241) 
3 31, 4 15, 22 22; Inno
zenz IV  (1243-1254) 4 21, 
8 9, 9 11, 22 32, 30 30; 
Bonifaz VIII. (1294- 
1303) XXXI 27; Johann 
XXII. (1316-1334) 81 ls; 
Clemens VI. (1342-1352) 
N 1 n, o, p; 29 9, 67 1; 
Innozenz VI. (1352- 
1362) N 3; Benedikt 
X III. (1394-1424) 3119; 
Gregor X II. (1406-1409) 
38 21; Martin V. (1417-
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1431) N 7; 63 s, 75 13, 
136 28; Eugen IV. (1431- 
1447) 83 29, 84 7, 137 17, 
138 26; Felix V. (1440- 
1449) N10; Calixtus III. 
(1455-1458) 138 32;
Pius II. (1458-1464)
84 13; Sixtus IV  (1471- 
1484) 8635, 119 26; N i l  
e, 12 a, b, c; 158 30, 25430, 
260 27; Innozenz VIII. 
(1484-1492) 86 4off,
135 28, 145 2; N 14 a, b, 
c, d, e, k; 184 39, 194 9, 
209 37, 233 31, 235 is, 
247 4, 249 10, 254 17; 
Alexander VI. (1492- 
1503) 12013, 212ii, 235 7, 
240 ie; Julius II. (1503- 
1513) 145 28, 39; N 11 f, 
g, 15 f, g, 1, m, n, 251 4, 
262 34, 299 31; Leo X. 
(1513-1521) 8744, 145 32; 
N 15 o, p, q ß, y, <5; p 
recht 229 12; Beamte der 
päpstl. Kanzlei und Kam
mer 59 17ff, 131 25ff,
133 25ff, 146 224 147 30, 
149 36ff, 152 lof, 159 23, 
164 4ff, 166 25ff, 172 leff, 
180 4ff, 224 4ff, 242 3iff, 
246 22, 33, 260 uff, 264 28, 
272 5; vicecancellarius 
267 16; commissarius 
312 8,11

p äb stler, bäpstler, bäpst- 
lich, papisten, pabsttum 
u. ä., Strafe der p. N 25 b; 
499 31, 500 12; N 26 n; 
630 24; p. ceremonien 
739 14, 828 7, 843 17;
p. kinder 619 26; p. feste 
933 2ff; s. Katholiken

param entum , Zierden an 
Altären oder Priesterklei
dern (Du Cange VI 161) 
161 35

p aresseuse, Überwurf
haube 954 24

paret u. ä. s. barett 
parochia, parrochia, paro-

chialis u. ä., p. in Bern© 
11 17; p. de Cbuniz 9 31, 
11 11; jus p. 9 2e; p. ec- 
desia 11 21

pass, Durchgang 422 15, 
465 36

passam ent, u. ä. Posa
mente, Besatz 946 30, 
955 14

Passu , Ludovicus de, ca- 
nonicus Lausann, ecclesie 
201 45, 250 15

p asteten b eck  923 23ff 
pastor, birt und houpt der

kilcben 503 5ff
P astor, Hans, des Rats zu 

Bern 359 23, 367 34, Ven- 
ner 366 7, 371 5, 16
(HBL V 380)

P äterlin gen  (P a yern e )  
Betterlingen u. ä. Pater- 
niacum, Stadt, Kt. Waadt 
86 42, 87 5, 479 13; Abtei 
239 1, 254 24, 569 34, 
570 4 ff

p a tern ite t u. ä. 777 25, 
783 uff, 787 i7ff, 789 26ff, 
793 30, 814 33; p. an- 
spräche 810 15; vgl.
841 19; p. action 812 2ff

P ater n oster, zu tragen 
verboten 378 1 ff

p atrocin iu m , 1. Fest des 
Schutzpatrons (Du Cange 
VI 220) 291 24, 301 2; 
2. Fürsorge, p. et auxi- 
lium 299 28

p atron atu s, patron 
XXV sff, XLIII13; 198 2?; 
ius p. 335, 1511, 162,22,32, 
21 24, 52 10, 54 17, 31, 50 25, 
57 2, 31, 35, 58 22; N 8 a; 
162e, 16317, 177 33, 185 s,

188 20, 192 10, 194 14,
196 14, 209 14, 245 13,
259 11, 32, 272 34, 649 14;
p. der pfründ 113 29,
115 21, 343 16

P au lin , Chorherr 285 3
P aulus, Apostel 344 15, 23 
Payerne s.Päterlingen 
P ays d ’E nhaut, Ogo,

Teil des Kts. Waadt mit 
Chateau d'Oex, Dekanat 
XXX 14, 19

p eccatum , peccator 142 e, 
143 26, 146 5; remissio p. 
146 10, 147 14; p. publi- 
cum XXIX 20

P elz, beltz, peltzwerck 
884 19, 960 ie, 977 23, 
992 33; p. cappe 950 12

pena s. poena
p en iten tia , poenitentia 

12 19, 25 17, 26 1, 119 33, 
130 is, 131 7, 11, 139 ie, 
140 36; p. salutaris 133 4, 
134 23, 146 9, 167 8

p en iten tiar iu s XXIXi9ff 
pension  42 26, 43 3, 603 24,

661 9ff; p. und gült 
243 28,35; P. wesen 414 26, 
709 13

p eregrin atio , Wallfahrt 
119 35

peregrinus, Fremder 
280 21

perjurium , Meineid 
268 17

perli u. ä., Perlen 916 27, 
919 27, 946 31, 948 29, 
955 12, 957 28, 969 30, 33, 
976 23, 992 15; p. mutter 
976 31, 992 12; falsche p. 
992 15,17

perruque 947 14, 951 37, 
959 28ff

p ersienne, eine Art Stoff 
968 2iff, 969 26, 993 17, 34 

persona, person, persohn
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p. popularis, secularis vel 
spiritualis 35 22; p. eccle- 
siastica 88 8, 20, 134 35;
p. auctentica 142 39, 
265 3; geistliche p. 194 30 

perüsse, perrüsse, Kopf
bedeckung der Ratsherren
(Vgl. Fluri Ad. Bl. f. 
Bern, Geschichte, Kunst 
usw. XXIII 273 und 275) 
957 1, 969 16

p estilen tz  89 4 
P etersin se l, im Bielersee,

Insel XLVI 9; prioratus 
de insula in medio lacu 
173 36, 174 2, 38, 175 39, 
245 37, 284 35; Aufhebung 
und Inkorporation in das 
St. Vinzenzenstift N 14 d, 
15 h; Bruderschaft mit 
andern Klöstern 202 31; 
Urbare 368 15, 41

P etra, de, Ludovicus, ca- 
nonicus Lausann. 197 22, 
201 45

P etru s, apostolorum prin- 
ceps et ecclesie caput 
158 22

P etrus, sacerdos, Chuni- 
censis prepositus 1 9

p ettsc h a ft  s. pitschaft 
P fa ffen b rie f (1370) 41 32 
p faffend irnen  81 24 
p faff, Geistlicher, pfaffheit

125 4, 184 23; p. artikel 
334 33ff; meßp. N 21 e

pfan , Pfanne (auch figür
lich) 183 28, 186 27

pfand s. Pfändung
pfänder 189 11
Pfändung, pfand, pfen

den 3318; Verfahren 26 7, 
27 38; N 6d; 190s, 253 22, 
34, 290 8, 741 17; p. an- 
griffen, vertigen, ußtra- 
gen, nemen 830 10, 16,

847 32; p. forderung 
957 9

pfandw ert s. pfennwert 
pfarr, Pfarrei, Pfarrei-

recht 308 2, 343 4ff; p. und 
kilchhöri 341 4ff; p. kil- 
che XLIII liff; 497 38; 
p. dienst 649 32, 38; p. 
pfruond 343 i3ff, 355 41; 
eigen p. 393 12, 14; p. 
wähl N 27 c £; 611 uff, 
648 39f; Pfarreien der 8 
Kapitel 646 isff

pfarre s. farre
pfarrer, pfarrherr 378 25, 

386 25, 387 24, 388 2ff; 
curat oder p. 80 12; p. 
und predicanten 340 1, 
343 14, 344 13, 388 ie, 
492 20, 493 3, 25; Nach
laß der p. 417 12; jähr
liche Abgabe %% 417 20; 
Reispflicht 418 4ff; Wahl 

. N 27 c J, p 28 i, 5; im 
Chorgericht 815 9 ff, 817 33,
818 2, 7, 821 6

p farrk ilche, pfarrkirche 
557 iff; p. recht 74 6, 
497 38, 498 12; s. Bern 3

P fen n ig , zehnter; Abgabe 
fü r den Papst N 9 G d 

p fen n ige, denarii, Geld
662 7ff, 663 15 

p fenw erdt, pfandwert,
was Geldwert hat 684 26, 
847 10

p fin gsten  s. Festtage 
p fin gstm on tagsm an d at

N 161
p fister , Bäcker, zu den 

Pfistern, Zunft, Altar der 
meister zu den P. 198 11

P fister , Pistorum, Petrus, 
58 37 (HBL V 422)

p fläger, pfleger, Verwalter 
135 43, 187 14, 188 29,

536 25ff; vögtlicher p. 
454 36

p frien d , Pfriem, Stecheisen 
109 24

p frün de, phründ u. ä., 
prebenda 26 27, 75 12ff, 
8026, 98 7, 100 23ff, 160 25, 
162 4 ff, 185 e, 14, 192 7, 
195 42, 283 4, 297 uff, 
317 2, 342 28, 355 41, 
373 38; Ordnung und 
Stiftung der p. 72 17, 
7 3 n f f ,  7 5 2 4 ,  28917, 290 21; 
Ausgleichung der P.
417 35 ff; von der p. 
stossen 93 8; zuo der p. 
sweren 93 3; zwyfache p. 
99 29; patron der p. 
113 29; p. liehen 243 38; 
chorherrenp. 335 28ff; p. 
urbar 355 43, 371 31 N 27 
k; Verlust der P. 190 u, 
344 12, 345 ie, 386 15; 
p. hus 417 28, 577 31,
631 17, 632 28ff, 641 5; p. 
gebäude N 26 h, 27 e, f; 
633 6, 12, 641 6; pfarrp. 
417 36ff; N 27 c, ß,
p. widem 417 31; p. wald 
633 21; Steuerpflicht 
535 30ff, 536 isff; p. vogt 
581 8, 11; p. besatzung N 
28 i; p. gläuff, Bewerbung 
um P. N 28 i; Ein
kommen 601 30, 608 12ff,
632 2ff; N 28 g; Klassen 
der p. 608 22, 25; N 28 g, 
i4 ; p. kauf 633 24, 651 33; 
p. tax 672 23ff

p fy ffe n  pfeiffen 862 u, 
860 34

P h ilip p  der Schöne, König 
von Frankreich 81 18

P ie tism u s  N 25 f; Bücher 
des P. 528 5ff

p incerna, Schenk, C. et 
E. p. de Winterstete 3 4
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p in te , s. Maße und Ge
wichte

pinten schenk  660 ie,
737 35, 896 io; p. haus 
9911

pirßen, pirschen 915 io 
P iscator, Johannes (HBL

V 445), Bibelübersetzer 
550 32, 616 7

p itan z, pittanz, u. ä., 
Nahrung 20 22, 74 24f 

p itsch a ft, pettschaft u. ä.,
Petschaft 362 i7ff, 792 21, 
800 15, 976 29

placebo =  vesperae pro 
defunctis (Du Gange VI 
(1886) 341), das p.
machen 283 11

plapert, plapart =  V20 
Rhein. Gulden 282 31, 
285 38, 286 2 usw.

p la tz , plazgeber 772 29, 
773 s, 989 4, 990ie, 991 ie, 
995 5, 999 10

p leb a n ia , Amt des Leut
priesters 63 i9ff

p lebanus, Leutpriester, 
plebania XXVII 20ff 
XLI 17, 3i; 3 18, 7 20, 30, 
11 27, 35 iff, 167 10

plöüw en s. bläuen 
Pluderhosen, plauderho-

sen 948 10
plum bum , Blei, päpstl. 

Bleibulle 227 1
poena, pena, pen 35 15, 

88 13, 98 21, 104 41 usw. 
191 13; p. ecclesiastica 
132 29, 133 1, 142 e; 
duplicata 7 23; p. des 
bans 98 28; rechte p. 
104 41; genus p. 130 is; 
s. auch straffen, Gefäng
nis, Buße, Halseisen, Lei
stung usw.

p öffel, Pöbel 86621

p oin ts d’Espagne, eine
Art Stickerei 977 1, 8 

P o lize i, polici, policey,
pollicy 425 6, 436 41,
495 20, 856 29, 868 28,
905 14, 28; kirchenp.
640 27

Pontareuse, Pontherosa,
Dorf, Kt. Neuenburg 92 26 

P on te, Petrus de X X X I19 
p o n tifex , Papst, p. electio

158 37; p. Romanus
XXVIII10, 16318, 17734; 
summus p. 197 3

p o n tif ica lis , päpstlich, 
insignia p. 165 24ff; p. 
dignitas 280 33; officium 
p. 280 34

P ort, Kirchdorf, A. Nidau 
N 15 c; jus patronatus 
239 32, 240 1; kilchensatz 
239 32f; kilchher 239 36; 
pfruond 239 35; vicarius 
319 14; predicant 359 25 

p ortio , Anteil, p. con- 
grua XLIII 20, 53 2, 55 3,
2415, 37, 280 27 

posaunen 543 4 
posse, 1. Spaß 862 35;

2. Bursche 862 35 
p ossessio , possess 180 30f;

p. corporalis 21 27, 22 4,
171 24, 181 31, 197 12,
210 36, 241 34, 265 5, 24,
363 21; p. tranquilla 22 6; 
p. quasi (juris) 64 34, 
67 20, 16712, 272 32; p. 
monasterii 86 42, 87 2, 5; 
pacifica p. 88 31, 250 24, 
272 32; p. realis et ac. 
tualis 181 17, 32, 197 12, 
210 37, 363 30; p. und 
Stallung 317 34

possessor, ecclesie verus 
et legitimus p. 210 9, 22

p o testa s , Vollmacht

142 13 usw.; p. concio- 
nandi N 27 o

prach t, Luxus 864 30, 
866 34, 912 1, 946 sff, 
956 23, 965 26 usw.

p ractic , verbotene Wahl
beeinflussung 751 14; vgl. 
V. 313 4ff

p raeceptor, 1. Lehrer an 
obern Klassen der Lehr
anstalt 376 is; Gehalt 
662 24ff; 2. Privatlehrer 
650 1

P ra em o n stra ten ser-  
orden  XLVII 3; 44 30, 
255 26

p raesen t nemen 692 31 
pranger 808 33, 819 1; s.

halsysen
prasser, prassen 739 28, 

837 22, 34, 838 7 ,15, 899 31, 
912 1

pr ästen , pr ästhaft, Ge
brechen, gebrechlich 728 3, 
907 1

prebenda s. Pfründe 
preceptor s. Deutschritter

orden
p red ican t, prediger, pfar- 

rer und predicant 307 9, 
is, 322 42, 335 26, 340 1, 
344 13, 430 37, 431 4ff, 
492 17ff, 690 1; Welscher, 
Französischer p. 375 5, 
64623, 6928 ffa/JN 27p, 
28 i; 601 25ff, 603 36; 
Ordnung (1587) N 27 d, 
(1748) N 27 x; Pflichten 
442 i3ff, 443 22ff, 445 eff, 
453 44, 473 4off, 515 32, 
524 33, 525 21, 38, 547 7, 
558 28, 559 uff, 601 32, 
630 33ff, 636 eff, 689 29, 
770 27, 771 17, 21, 847 36, 
848 23, 903 30; Eid 582 3ff, 
584 36; Aufsicht 564 23ff; 
N 27 g; 637 3iff; s. Visi-
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tation. Strafen 636 iff; 
Rang N 27 h; 601 24, 
603 2; Stellenwechsel 
581 2iff; Lohn 568 31, 
603 24ff; N 28 b, d, g; 
631 34ff; Wohnung 603 25; 
Primiz N 28 h; Ruhe
gehalt N 28 e; Hinterlas- 
sene N 28 a, c, f; Spitalp,
601 22, 602 8, 24, 603 24ff, 
646 22; Nydegg p. 601 23, 
32, 602 24, 603 23,36, 64622; 
Inselp. 646 26; Münster p. 
646 22; Französischer p. 
646 23; s. Geistlichkeit

Predigerorden, Predyer 
u. ä. Dominikaner 
XLVIII eff, 22 i6, 41 1, 
81 25; N 9 A a; 254 37; 
Prior und Konvent 14 1, 
194 41; magister 14 2; 
läsmeister 322 42; Pre
digtordnung N 9 A a; 
9219, 205 6; Kloster 82 3ff, 
83 3f; Kirche 123 25; 
Inselkloster XLVIII 10ff, 
30 13; Bücher 13 35

P red ig t, predicatio, bredy, 
predig, predien u. ä. Vor 
der Reformation 25 4, 
26 28, 206 31, 335 35; Ord
nung N9A a; 929, 2053ff; 
Seit der Reformation 
431 2ff, 437 16, 447 23, 
535 1, 574 is; N 26 g, 27f; 
611 27tf; N 27 y;
P.amt 5259, 526 ie, 52942, 
610 5, 611 10, 731 25; 
P. Zeiten N 26 y, 27 f <5, 
y; 614 i9ff; abend p. 
541 26; N 26 t; 593 15,
602 2, 873 iff; morgenp. 
540 21, 542 13, 17, 544 23, 
557 31, 593 sff, 601 34, 
602 3, 655 7ff, 656 14, 
737 5; (nach) mittagsp. 
540 21, 542 15, 558 4;

Besuch der P. 437 ie, 
443 28, 453 35, 454 24, 
486 2, 497 3off, 615 isff, 
736 isff, 770 2iff, 858 5, 
873 iff; Französische p. 
N 27 f; Dauer der p. 
463 4, 541 3iff; N 26 o; 
615 sff; leicbtp. P. bei 
Leichenbegängnis 616 ie

p reem inentia  163 10,
167 34ff, 200 11; p. im- 
perialis 9 4; honos vel 
p. 35 22; p. episcopalis 
200 20

P reise des Getreides 286 23f 
p reiud icium , p. juris

alieni 65 8, 14, 36, 68 8 
preng, Gedränge 875 28;

Id. V 689 Ziererei, Um
stände; Sittenmandat 
1628, Prunk, Ceremoniell

prepo s itu s, prepositura, 
Propst, Propstei 1 4, 9, 
3 17, 162 14, 36, 163 iff; p. 
Novicastri 6 26, 8 13; s. 
bei einzelnen Gotteshäu
sern

p rela t, prelatus XXIX 39; 
185 e, 188 14, 193 15, 
194 30, 26113, 336 5

p resb yter , presbiter 
56 18, 39, 57 29, 58 12; p. 
secularis 146 3; p. amo- 
vibilis 271 9;

p resb yter ic id iu m , Tot
schlag an Geistlichen 
142 7; s. auch priester

p rescr ip tio , Verjährung, 
prescriptus 67 20

p resen tare, presentatio u. 
ä., X L III15; 21 34, 641,8, 
65 21, 67 4, 12, 68 3, 8010 
111 33, 35, 114 15, 185 9 
234 14, 245 14, 267 20, 
298 29,32, 29912,24, 336 5ff; 
jus patronatns et p.

56 26, 57 2, 31 ff, 66 31; 
litterae p. 63 31, 33; jus 
p. 63 35, 64 21,37, 66 22, 31, 
6729, 1627, 16317, 196i4ff, 
272 32, 273 4; p. eines 
Chorherrn 208 39ff; hin- 
lichung und p. 209 14; 
seit Reformation 388 25, 
579 25

p resen tz , Mitwirkung 
( Geistlicher) an Gottes
dienst, und Entgelt dafür 
197 44, 198 18, 199 15, 32, 
204 5, 28, 207 2,10, 283 30, 
285 23,34, 286 9,12, 287 9ff, 
288 4ff, 293 19, 21, 295 10, 
306 29, 36, 310 17ff, 31111, 
320 4ff

preß elin , Pergamentstrei
fen, woran das Siegel 
hängt 77 33

pretorium , Rathaus 134i; 
p. sive domus consulatus 
134 13

P reussen , Prüßen, Prus- 
sia 227 38, 475 26, 35, 
476 34; König 475 26, 37, 
482 27; s. Brutenorum 
ordo Deutschritterorden

Prez de, Deprez, Guido, 
canonicus Lausanensis 
168 8, 173 26, 177 19, 
180 37, 221 13, 245 27, 
246 35, 247 10, 34, 248 21, 
249 6, 252 39, 253 e

p riester , priesterlich, 
priesterschaft XXXVII 
13, 73 28, 84 28, 33, 85 30, 
86 30, 97 5; geistlich p. 
(Religiöser; Ordensgeist
licher) 76 27, 112 12,
184 37; weltlich p. (Sä
kulargeistlicher) 73 11,
75 ie, 76 33, 77 4, 97 1, 
112 12, 184 37; p. wirden 
(Würde) und eren 45 3,14, 
100 19, 205 24; fremde p.
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86 26, 300 28, 30, 305 8,
314 25; p. eyd 75 is; p. 
ampt 75 21; Steuerpflicht 
N 9 G d; Konkubinat 
84 20, s. concubine;
Ehe N 16 d; s. Geistlich
keit

prim  s. Gottesdienst, Zeiten 
p rim ic iae, primitz 21 33,

116 22
p riv ileg iu m  14 17, 17 28, 

19 31, 65 21, 27, 151 35,
152 uff; p. clericale
87 27; p. und fryung 
127 8; p. sedis apostolice
153 l?

p rocessio , process, Pro
zession 8 1 36, 165 34,
166 io, 198 26, 200 24ff, 
283 io, 305 32, 309 32

p rocessus, process, proce- 
dieren u. ä., Verfahren
26 7, 27 38, 252 23, 37, 
253 10, 267 30, 277 20,
681 25, 684 24; Akten über 
das Verfahren 679 15,
682 23, 33, 683 5, 684 18, 
685 11, 18, 687 24, 44

procurator, procuratio
1. Bevollmächtigter, Ver
treter 64 27, 66 9, 70 27, 
181 3iff, 197 11, 201 15, 
263 21, 267 5, 274 32, 
312 8; p. et procuratorio 
nomine 63 21, 154 25f;
2. Abgabe an den Bischof 
126 5, 153 11, io

professor, profitiren (La
tein. profiteri, lehren)
512 22, 520 21, 521 loff, 
5225, 64622, 649 2, 665 35; 
p. theologie 410 6; p. 
scholae 514 12; Rang N
27 b; Gehälter N 28 d

profos, prövos 436 2,
455 32, 909 i3ff, 910 2ff;

Pflichten 785 isff; gene- 
ralp. 910 24

prom otio 650 loff, 669 18 
Prope, Guilliermus de, ca- 

nonicus Lausann. 201 46
P roselyten  N 26 k und q; 

P.kammer 546 17, 562 17; 
Heirat N 26 x; 625 3, 
779 40

p ro tec tio , consorcium et 
p. Burgrecht 9 31

p ro testari, protestatio 
65 7ff, 66 3ff; p. de re- 
cursu 64 12; p. de ap- 
pellando 64 14

p roth on otariu s, regalis 
aule 3 1; p. Bernensis 
2117, 59 1, 63 26; p. apo
stolice sedis 144 5; des 
Römschen stüls p. 234 35 

p rov isio , p. ecclesie 21 34 
provisor, Lehrer an un

tern Klassen der obern 
Lehranstalt 374 12, 376 20, 
22, 410 6, 647 2ff; 648 1; 
Gehalt N 28 d; Sprech
recht 674 32, 37 

provos s. profos 
P rü gelstrafe s. rute, aus-

schmeizen
P'rün, Jacobus, des Augu

stinerordens 180 36
P ru n tru t ( P orren tru y)

Stadt und A. XL 6, 11 
P ruteni (Preussen) s.

Deutschritterorden 
psalm  198 20, 288 23, 313 34,

36, 314 3, 515 9, 542 29,
543 22, 618 uff; p. buch
543 i9ff, 544 2; p. musik
618 24

p urgation seid  s. Eid, 
juramentum

pusen, pussen u. ä., saufen, 
schlemmen (Idiotikon IV  
1744 f) 856 32, 861 s, 
890 10, 894 20, 899 31

p ü tscb a ft, Petschaft, 
kleines Siegel 466 20; 
s. pitscbaft

Q

quadragesim a, Fasten
zeit vor Ostern 147 eff

quaestor s. Bern 2, Seckei
meister

R

rab att u. ä. (von Französ. 
rabat) 917 3, 951 12, 32, 
952 7, 957 38, 958 2, 8, 
970 7, 977 31, 998 11

rache, raacb, rächen 
809 33, 936 23; erben und
r. 936 11; r. gierig 937 2,6

R adelfingen , Rotelfingen
u. ä., Kirchdorf, A. Ar
ber g 331 37; Kirche N i t ;  
68 35, 69 8; vicarius 21 20; 
fryweibel 567 32

raiseau x (Französ. reseau) 
netzförmig gestrickte Ar
beit 992 29, 993 10, 998 10

R äm inger s. Reininger 
randen (zur Steuer) ein

schätzen, ran düng 536 15 ff
Rang  572 37, 590 23ff, 673 27, 

674 6ff, 675 4; s. Geist
lichkeit

R ap olt, Paulus, canoni- 
cus Friburgensis 264 36 

raptor, Räuber XXVII 44 
raserey, Wahnsinn 802 3,

805 22f
R a s o r, J ohannes, Leut

priester zu Bern 63 20, 
67 9

rat 90 38, 91 21; r’s bott- 
schaft 213 8, 218 22; r.- 
schlag, Antrag 572 20, 22;
s. Bern 2. Behörden
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R atis, Otto de, canonicus 
Lausann. 201 44

R atisp on en sis s. Regens
burg

receptor, Hehler XXVIII
45

rechen s. rache 
rechnung, rächenschaft,

rächnen 297 39, 343 22, 
373 29, 490 36ff, 491 5ff; 
r. geben 91 ioff, 97 34 
187 15, 216 11, 365 11,
372 29, 535 17, 536 31,
579 6, 676 30; r. tun
299 41; r. empfahen 
741 25, 848 2; r. halten, 
berücksichtigen 848 13;
r. der Spitäler und Ar
mengüter 903 30

Recht, rächt, jus., 1. Ge
richtsverfahren 49 3, 7, 
517, 355 iß, 39117, 6864; 
form r’s 690 30; orden- 
liches r. 206 s; geistli
ches, wältliches r. 51 4ff, 
72 11; summarisch r. 
686 4, 774 9, 805 37; ge- 
richt und recht 189 23, 
253 36, 830 8, 16, 846 4, 
897 8; mit oder an recht 
184 2; urteil und r. 
679 22; ußländig r. 51 4; 
minne und r. 125 1; uf- 
zug des r. 394 23; nüw 
r. (Revision) 406 30, 
689 6, 741 38; r. halten 
und gän lassen 46 16; r. 
nemen und suchen 46 17, 
51 8; zu r. weisen 774 14; 
r. administrieren 957 9; 
r. fürschlachen 691 27; 
dem r. erwarten 50 26, 
51 2; sich r. benügen 
51 2, 9; 2. Objektives R. 
göttliches r. 464 44; kei- 
serliche r. 105 28, 403 31, 
424 7, 677 33, 707 20;

geistliches, bäpstliches
125 13, 191 12, 194 24, 
206 12, 229 12, 464 45; 
weltliches 194 24, 206 12, 
464 45; gemeines 
XXXVI i4ff, 431 22,
685 26; natürliches 46445; 
geschriben r. 125 13,
199 1; völkerr. 464 45; r. 
oder gewonheit 194 26, 
234 11; s. gewonheit; 
hruch 1; Bibel; 3. Sub
jektives R. Anspruch, Be
fugnis; des Papstes 75 21; 
des Bischofs 75 21, 80 16,
126 5, 153 17; pfarrkil- 
chen r. 74 6; sich sines 
r’s getrosten 213 12; r. 
und unrecht verhören 
348 15

rech tsam e, Rechtsan
spruch 199 28

rechtsprecher 689 8,
716 15, 23

rech tsv er tig en , recht- 
vertung u. ä. gegen jeman
den gerichtlich verfahren 
42 2ff, 50 27, 238 30, 392 20, 
422 13, 693 31 usw.

recours u. ä. s. Rekurs 
R ecrehensis (oder Reo-

nensis?), episcopus R.
12 ie; Vgl. C. Eubel, 
Hierarchia catholica I  
(1898) 440 (Rheon, Insel 
im Schwarzen Meer) und 
F IV 624 N 605

rector XXVII 2off, X L I16, 
23, XLIII 14; r. parro- 
chialis ecclesie 142 26; r. 
decanatus 196 14, 27; r. 
ad capellam 245 15

recurrieren s. Rekurs 
red fen ster , im geschlos

senen Kloster 94 34, 97 8 
redlingsfürer u. ä. Rä

delsführer 42032, 42114,21, 
422 25, 424 1, 429 16

referendarius, apostoli- 
cus 225 16, 226 3, 227 34

R eform ation , 1. Vorboten 
N 16; Kirchen R. N 17; 
364 4, 365 1, 389 33, 36, 
390 2, 410 9, 693 34; R. 
mandat N 17 d; 416 1, 
420 10, 14, 425 13, 485 41; 
Außenpolit. Folgen N 18; 
Innenpolit. Sicherung N 
19; Erinnerungsfeiern 
345 34 ff; Glaubenslehre
520 21; 2. Neuordnung 
748 1; N 31 w, y, z; r. 
richter 967 25; s. Glau
bensmandate; disputatio, 
Bern 2

reform ieren 94 9, 95 30, 
96 28, 99 2

R efugierte  N 26 x; 826 9; 
Heirat 56 1 22ff, 624 34ff, 
777 i5ff, 779 40ff

R egalien , regalia
XXXIX 14; 182 22ff,
660 42; r. und landrecht 
483 10

R egenh ütin , Ehefrau oder 
Verwandte des Ratsherrn 
Ulrich R 28 7

Regensburg, Ratisponen
sis. Sifridus R. imperialis 
aule cancellarius 5 10, 18

regierung 348 10 
regim en t, regement, 1. —

regierung 897 3; zytlich 
und geystlich r. 495 23,25; 
r. person 917 6; 2. Hee
resabteilung 657 4, 20

reg istra tor, der päpstl. 
Kanzlei 59 21

Reichenbach, Rychen- 
bach, 1. Kirchdorf, A. 
Frutigen 118 10; 2. Dorf, 
alte Herrschaft, A. Bern 
twingherr 567 31

24
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R eichsthaler  (9 R. =  10 
krönen 20 bz.) 550 33

reiffrock , (jupe de) ba- 
leine 993 14, 999 6

R ein  ach, Rinacum, Sitz 
eines Deutschordenshauses 
im Argau 3 32

re in cid en tia , Rückfall 
157 17, 158 2

re in ik e it, Reinheit, Ge
lübde 96 21

R einhard, Johannes, 
Stiftschaffner 375 l, u

R ein inger, Räminger, 
Matis 269 n, 272 15

reise, reyse u. ä. Kriegs
zug, Reise 114 26, 188 27, 
334 8, 418 5 ff, 535 22ff, 
627 33; r. kosten 188 27; 
r. zug 418 12; R. läuferei 
414 26, 485 41, 536 7, 39, 
584 37, 709 13

R ekurs, recours, recurrie- 
ren u. ä. 742 27 ff, 749 6, 
750 12, 751 20, 779 6, 23, 
784 22, 790 39ff, 795 24, 
805 37, 806 32; r. urkunde 
782 35ff, 790 40; r. ma- 
nual 790 s; consistorial 
r. N 30 p

relaxare, ablassen 25 28, 
26 1 usw.; r. juramenta 
61 23; s. Ablaß

R elig ion , Glauben 500 41, 
50115, 506 6, 517 9, 52029, 
522 23, 526 11, 527 i9ff, 
528 3ff, 530 43, 531 13, 
532 isff, 547 36; Recht 
der Obrigkeit 341 4 ff, 
485 41; r. Sachen 531 10;
R. commission, -kammer 
485 7, 523 iff, 524 6ff, 
525 iff, 526 5ff, 527 iff, 
530 41, 531 37; R. ände- 
rung N 26 k; 558 19; 
N 27 z; R. unterricht

821 17, 824 31; s. auch 
confessio, Proselyt

relig io  sus, Ordensgeistli
cher, r. mendicans 142 28, 
143 37

rem edium , r. juris 155 34 
rem issio , Nachlaß, Ab

laß 141 13, 31, 35, 143 26,
146 10, 147 14

R ente, ränt, u. ä. 186 25, 
187 isff, 195 1, 212 28; 
Vollstreckung von R. for- 
derungen N 15 i

ren u n tia tio , renuntiare 
201 29ff (Formel); 267 24, 
282 5- usw.

res judicata XXVII i9ff 
resid en tia , residentz, re-

sidere XXVI 14,
XXVII 44ff, XXVIII 3; 
r. tun 286 9, 288 4

resignare, verzichten, re- 
signatio 196 12, 209 1,
267 23, 268 10, 274 34f 
libera r. 363 19

restanz 375 1,15; r. schuld 
376 s

reus, Beklagter 13 1 
revocare, revocatorius

61 23, 257 23, 266 4, 14,
268 8; constitutio r. 263 
34, 264 9

rew, Reue 931 21, 932 29 
reyen , Reigen 846 12,

859 26
R heingraf by R hein , 

General Otto Ludwig 
540 35

riban u. ä. (Französ. ru- 
ban) 922 18, 945 5, is, 
947 17, 949 5ff, 954 28, 
955 28, 960 21, 962 3

R ieh von Richenstein, 
Christoff, Kommendur 
von Köniz 79 25, 203 5, 
2293, 23131, 23217, 23311

richgrund, Reichsgrund, 
Boden großer Flüsse 
332 26

R ich ingen  de, Rodulphus, 
in artibus magister 134 36 

richter 311 32, 379 27; or-
denlicher (geistlicher)
42 37, 48 34, 19126, 217 41, 
2342, 32227,39; weltlicher 
r. 750 5

r ich tsch y t u. ä., Richt
scheit (figürlich) 716 19, 
743 20

ried zechend, Neubruch
zehnt 116 22

R iedburg, Weiler, alte 
Herrschaft; A. Bern, am- 
man 567 21

R iggisberg , Dorf, alte 
Herrschaft, A. Seftigen 
369 5, 461 37; twingherr 
567 3; amman 567 4

R im lingen  s. Rümlingen 
R in g , anulus, Attribut eines 

hohen Geistlichen 160 is; 
N 14 c; impositio anuli 
196 28; fingerr. 957 28; 
trauw- oder eher. 957 30,
32; s. annulus 

ring, gering 160 21, 845 32 
ring, Ringelreihen 846 12,

859 26
Ringgenberg, Dorf und 

alte Herrschaft, A. In
terlaken 150 14, 348i3,i7; 
Pfründe 676 5

R in ggo ltin gen , von, 
Ringgolt, Ringkeltingen 
BB (HBL V 640) Thü- 
ring, Schultheiß 46 31; 
Sefridus 58 35; Rudolf, 
Schultheiß 134 9; gew. 
Klosterfrau 293 25

R in veld en , Rheinfelden, 
Stadt, Kt. Argau, pleba- 
nus de R. 7 30

R ippa O chiaci s. Ouchy
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R ippe, de, Guido, magi- 
ster in legibus licenciatus 
63 23

R itiu s , Johannes Ange
lus, Notar 269 5

robe volante, demi volante 
966 18ff, 971 33, 973 7

röche tum , Leinenkleid 
hoher Geistlicher (Du 
Cange) 166 15

rodel, rödelin 214 s, 253 20, 
29, 365 13, 606 off, 627 24ff, 
631 13, 717 15, 909 i ; r. 
der Einwohner der Kirch
gemeinde 431 3ff, 604 28, 
627 22ff; touffr. s. Taufe*, 
eher. s. Ehe; pfarr r. 
575 8ff communicantenr. 
607 32, 627 24; totenr. 
63136; r. der zur Kinder
lehre Pflichtigen 875 8ff

Rohrbach, Rorbach, Dorf, 
ehemal. Kloster, A. Ar- 
wangen, Pfarrer 358 9

R olan t, Rülant, Heintz- 
man 40 38

Rom, Urbs, Römisch, Ro
manus 112 16, 113 22, 
141 3 1 ; stül zu R. 42 i, 
126 12, 136 2; R. kung- 
liche maiestat 42 10; 
164 1 usw.; R. apud 
sanctum Petrum 62 36, 
146 20, 149 33; R. hof 
145 23; curia R. 155 1, 
223 29; R. fart 262 3, R.zug 
296 22; basilica principis 
apostolorum de U. 14619; 
presbiter sancti Petri ad 
Vinculas 148 23; palatium 
apostolicum 158 35; R. 
bäpst und keyser 173 40; 
s. katholisch

R om aniole comites 5 15 
R om anus, Welscher 280 20 
R osenkranz, Verbot N 21 c 
roß 283 30, 38; r. lon 288 33

R oß, Ludwig, Propst zu 
Därstetten, dann zu Inter
laken 219 25, 234 3, 35

rößlen, fahren, reiten 
528 27, 577 12, 930 13

R ossm er, Hans, Gold
schmied aus Augsburg 
205 17

R ost, Nicolaus, Chorherr 
zu Münster 87 24, 32

rota , päpstl. Gerichtshof 
227 ie; auditor r. 226 4, 
227 24

R ote lfin gen  s. Radelfin
gen

R oth , Rotah, Rot, s. 
Kleinrot

Röthenbach, Röttenbach, 
Kirchgemeinde, A. Signau 
243 25ff, 427 12; kilche, 
kilchherr 243 26 ff; pfarr 
243 28; kilchmeyer 244 7, 
43; kilchgenossen 244 9; 
vogt 243 26, 244 44; am- 
man 244 42, 44; Täufer 
471s

R otsch m u n t, Rougemont, 
Kirche und ehemaL Klo
ster, Kt. Waadt 182 42

R o ttw y l, Rottweil, Stadt 
am obern Neckar 42 5 ,13; 
burgermeister und rat 
42 12

rüben zehent 331 12 
R ü ckfa llsstra fe  702 3ff,

710 i6ff, 712 7ff, 727 liff, 
730 uff, 732 26ff, 753 23ff, 
807 2iff, 901 7ff, 925 15ff, 
934 uff, 952 28, 957 35, 
958 13, 31, 959 4, 964 22ff, 
968 24, 971 26, 38

R ü dersw il, Riederswil, 
Kirchdorf, A. Signau; jus 
patronatus ecclesie N 1 o ; 
28 26; advocatia (Vogtei) 
N 1 o 28 8; gerichtstatt 
207 22; fürsprech 207 27,

35; Gerichtsäßen 208 8ff; 
Stiftschaffnerei 368 23; 
Täufer 466 11, 471 5

R ued, heute Schmiedrued, 
alte Herrschaft, Kt. Argau 
333 1

R ü egg isberg, Monsricherii 
u. ä., Kirchgemeinde, A. 
Seftigen 160 3; Ammann 
und Untertanen 180 27; 
Kluniazenserpriorat 
XXXIII 8, XXXVIII 6, 
XLVIe; 15, 1784, 229isff; 
Übertragung an St. Vin- 
zenzenstift N 14 e; vogt, 
vogty 181 32, 183 39;
castvogt 182 7; N 20 d y; 
amman 567 s; Pachtver
trag um die Propstei 
182 uff; gericht 183 33ff; 
geschworne 183 34; Ein
künfte 229 23ff, 368 30ff; 
stiftschaffner 567 8

R üegsau, Rügxow u. ä. 
Dorf, A. Trachselwald, 
Kirchgemeinde mit ehe
mal. Kloster XLV i8; 
caplani 359 41; Aufhe
bung des Klosters N 20 d ß ; 
Urbar N 20 e x; Pfrund 
671 4, 675 9; Täufer
466 11, 471 3

ruf, rufen, 1. Vorladung 
803 17; r. brief, Ediktal
ladung 783 10, 784 10; s. 
verruffbrief; r. von kan
zeln 803 21, 25; 2. Ausruf 
bei Steigerung 902 25

R uff, Heinrich, kilchher 
zu Louperswyl 208 34; 
Abt zu Trub 360 35

R üm lang, Eberhard von, 
Seckeischreiber 369 36,
371 27 (HBL V 742)

R üm ligen , Rumlingen, 
Dorf, alte Herrschaft, A. 
Seftigen 567 3

25*
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R üm ligen , Rumilmgen, 
Rimlingen, Gerardus de
R. Ratsherr, BB 9 17; 
Panthaleon, decanus Kü- 
nitzensis XXXII 15, 
XXXIII eff; 19 9; Berch- 
told Ratsherr 23 s; Adrian 
canonicus 277 2, 301 25, 
302 15, 26, 303 s (HBL V 
743)

R unckel, J. L., Sekretär 
der Generalstaaten der 
Niederlande 475 29, 36, 
47625, 477 7, 479 25, 490 25

Riinkhofen, Ruonckoffen, 
Dorf, A. Konolfingen, 
Zehnt 269 14, 26

R unsy, Wilhelm, Land
vogt zu Interlaken 366 2

R uppe, Johannes de, ca
nonicus Lausann. 201 45

R u ppersw il, Rubischwyl, 
Dorf, Kt. Argau, Pfarr
pfründe 675 35, 676 4, 6

ruralis, Land-, decanus r. 
XXV 36, XXVI 9, 
XXXI 36, XXXIX 18; s. 
decanus

R üst, Thüring, Abt zu 
Trub 207 26, 208 35

r uo t e , ruotte, abbrüglung, 
Rute 710 25, 785 2, 827 24; 
mit r. scbmeitzen, us- 
stricben, züchtigen 43817,
446 14, 454 17, 488 e,
489 31, 710 23, 711 17,
732 30, 733 32, 808 27,
852 1̂ ; die r. wehren
877 so

rute, Raute 880 27, 917 34 
R ü ti, Dorf, A. Büren, cu- 

ratus 319 12; Stiftschaff
nerei 368 22

rüwen, reuen, Reue 110 39 
R üw ental, Sitz der

Deutschordensschwestern

in Bern 20 23, 72 30, 75 8, 
76 nff

ryband s. riban 
R yffaß , Faß Wein aus der

Rive (Rebgebiet im Waadt
land) 718 4

r y 11 o n , Reiseentschädigung 
93 18, 903 21

S

Saanen, Dorf und A. 
X X X 18; Amtmann 546 9; 
castlany 566 30; Pfarrer 
646 39; Helfer 647 1, 
675 29

Sabaudia s. Savoyen 
sabbatb  520 12, 521 3,

73619, 737 8, 862 43, 863 7, 
873 2, 914 iff; s. brucb 
772 27; s. Sonntagsheili
gung

Saburno de, Aymo 245 32 
Saccom m annus de Ba- 

buco, clericus, publicus
notarius 275 36 

sacerdos s. parrochialis
135 4

Sachsen, Saxonia 508 3;
palatinus comes S. 5 13 

sacram entum  XXVII 30;
74 2,15, 85 15, 92 38, 93 5, 
115 34, 206 39, 335 10, 
342 i2ff, 423 20, 425 18, 
442 37, 443 29, 454 25, 
470 1, 19, 486 3, 498 e, 
504 i5ff, 511 33, 519 2, 19, 
589 30, 590 3, 604 35, 
842 25, so, 843 12, 875 39; 
s. administrieren 116 10; 
s. der ee 182 20; verba 
s. 315 11,13; s. der Taufe 
860 7ff; s. bundessiegel

sacrilegu s, Kirchenschän
der XXIX 16, 32

S afenw il, Dorf, Kt. Argau 
333 2

Säger, Johann Rudolf, 
Schultheiß 857 36 (HBL 
V 784)

Saberbeck, Georg, Notar 
155 38

S alsgau, Teil des alten 
Bistums Basel XL 5

Saltzm ann, Clara, Ehe
frau des Burkart 40 38; 
Jost, Großrat 215 36

sa lve unser lieben frowen, 
Antiphone, die nach dem 
Completorium gesungen 
wurde 185 32 (H. Grote - 
fen d , Zeitrechnung d. 
Deutschen Mittelalters I  
(1891) 191)

Salzburg, Saltzeburgensis 
Eberardus S. arcbiepisco- 
pus 5 9

Salzhandel 375 26 
sam m at, sammet u. ä.

865 4, 866 5, 7, 879 18, 
917 10, 918 25, 922 38, 
949 8, 17, 956 35, 969 12, 
977 10

Sam son, Bernbardin, Ab
laßkrämer 146 27, 262 17 
(HBL VI 28)

st. A ndreas, Tag — 
30. November 204 8,
214 31, 220 1, 285 26, 
57 1 25 , 36

st. A n ton iu s, Tag (17.
Januar) 139 34f, 198 9 

St. B la sien , Kloster im 
Badischen Schwarzwald
X L V I 2, 21

st. B lasiu s, Bläsy, Tag 
(22. Juni) 198 10

st. C hristoph, Cristoffer, 
(14. April) Altar 198 12 

St. Colum banus, Lau-
densis diocesis (von Laon, 
Frankreich) (21. Novem
ber) 269 5

St. C yr, sant Syr, Ort-
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schaft im Dep. Haute- 
Vienne, Frankreich (?)  
wachs von S. 309 10

st. E logius, Eloy (1. De
zember) 198 12

St. Gallen, Stadt und Klo
ster XLVI 2; abbas 2 30; 
Christi. Burgrecht 346 11; 
Stadt 404 20, 418 37, 419 2, 
501 27; Ehe- und Konsi- 
storialsachen 781 15

st. G allentag, 16. Okto
ber 231 8, 616 29

st. Georgii et Erasmi ca- 
pella, Jörg 138 29, 198 11;

G. tag, 23. April 542 19 
st. Gilg (1. September)

st. Egidius, Kapelle 29 29, 
232 25

st. Gregorius (12. März) 
198 13

st. Jacob, Tag, 25. Juli 
54115; Bruderschaft N 9 
F b; 261 26; St. J. de 
Compostella 142 12; Ja
cobsbrüder, Pilger dort
hin 378 8

Sanct Im m er, Kirchdorf, 
A. Courtelary; capitel 
377 21; Dekanat XXX 13

St. Johannsen s. Erlach 
st. Johannes baptista,

Festtag, 24. Juni 175 14, 
285 26

st. Jörg s. st. Georgii 
st. Ju st, Jost (28. Fe

bruar) 198 11, 289 33, 
291 13, 292 21, 295 36, 
318 31

st. M auritius (22. Sep
tember) 139 10, 260 28f 

st. M ichael, archangelus 
(29. September) 141 24,
143 30

St. M ich aelsin se l, s. 
Bern 3

st. N ik laus (6. Dezember) 
198 9

St. P eter auf dem 
Scbwarzwald, Kloster 
XXXVIII 13, XLV 12; 
Urbar N 20 e i

St. P e tersin se l, s. Pe
tersinsel

st. P h ilip p s und J a 
cob stag , 1. Mai 232 40

St. S tephan, Sanct Stef- 
fan, Kirchengemeinde, A. 
Obersimmental, 
Gottesdienst N 9 d; landt- 
lüt 92 36, 93 7; Kaplan 
92 37ff; underthan 115 14; 
Festtag, protbomartir 
26. Dezember 175 14, 
378 19

st. T heodolus (17. Fe
bruar) 139 10

sancta  T rin itas , priora- 
tus de Villario 249 2

St. Trüw en, sancta Fides 
Propstei zu Schlettstadt 
228 16, 33, 40, 229 38

St. U rban, St. Urben, 
Kloster, Kt. Luzern XX 36, 
XXXVIII 12, XLVI 19, 
3313

St. U rsitz  (S t.  U r
sa n n e), Stadt, A. Prun- 
trut, Propstei XL 7

st. V erena, tag, 1. Sep
tember 620 5, 627 10

St. V inzenzen, Tag 
(22. Januar) 139 24; reli- 
quie 139 4, 140 is; Siegel 
162 13, 35, 202 11, 49;
Kirche 123 25, N 11 a-b, 
14, 15; Stiftkirche (eccle- 
sia collegiata) X X X IX 16, 
42 19, 160 28, N 6 k, 14 b- 
f, 15; Bau (fabrica) N 7 
a, b; 136 38, 137 7, 139 13, 
226 37ff, 261 9ff; Propst 
und Kapitel 43 7, 48 iff

usw.; insignia collegialia 
162 13,36; bursa seu arcba
162 13, 35; propst, prepo- 
situs, tümprobst 162 14,
163 1, 175 24, 193 32,
286 28, 298 29, 315 23,
316 7 usw.; decanus,
techan, tecbany 162 15,
163 3, 188 15, 193 32,
196 iff, 286 29, 290 ie, 
293 7; cantor, cantoria, 
sänger 162 15, 163 3ff,
188 15, 195 27ff, 197 31, 
286 29, 287 3, 288 ie, 
295 30, 309 35, 313 34,
317 5ff, 320 1, 321 13; s. 
succentor; custos, cu- 
stor, custodia 162 15, 
163 3ff, 188 15, 206 34, 
207 26, 286 29, 289 25, 
299 i4ff; s. subcustos; ca- 
pitulum 163 2,7, 282 27ff, 
312 34 usw.; generalcapi- 
tel 285 28, 286 3, 289 19,
292 36, 296 i6ff, 302 liff, 
308 4 usw.; cborberr, 
stiftherr, tbümbberr, ca- 
nonicus, canonicatus
48 20, 162 ie, 163 5ff, 
199 23ff, 208 39ff usw.; 
capellanus, caplan 48 29,
189 32ff, 197 3off, 203 38ff, 
286 1, 296 2iff usw.; lüt- 
priester 283 32ff, 291 24, 
299 15ff; helfer 292 27,
293 14, 297 7, 306 loff; 
Schulmeister 301 22,
315 31; schriber, secreta- 
rius, heimlicher 283 13, 
286 17, 301 26, 310 27,
311 6, 22ff; normator, 
normatry 286 26ff, 287 9,
29 1 29, 37,, 293 9, 304 20, 29,
309 iff, 311 20, 320 e;
notarius 288 25, 315 31;
wucbner u. ä. 198 29,
300 9, 310 14, 313 32,
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317 17; Stubenmeister 
288 i, 298 s, 30124, 32012; 
Schaffner, schaffnery
282 32, 283 ieff, 284 4, 
286 3ff, 287 31, 288 e, 28, 
293 32, 31212, 313?, 32012 
usw.; collector 292 11; 
Organist 291 ie, 303 3, 
31018; pfläger und ampt- 
lüt 187 i4ff, 18910, 190 22, 

1 9 2 3 2 ,  20431; vogt 1 8 9 1 4 ,  

202 46, 284 13, 290 25,

308 24ff, 311 33, 321 21; 
amman 189 11, 190 5; 
weibel 189 14; pfänder 
189 14; chorus 163 2; 
Chorknaben corales u. ä. 
285 19, 287 7, 29, 291 1, 
292 17, 295 27, 307 24,
309 14, 310 loff, 317 6ff; 
pedell 285 8, 290 4; sig- 
rist 28611; huswirt 292 37; 
stubenwäscher 309 20; 
Statuten 282 35, 286 34, 
290 9, 24, 296 24fif, 298 9, 
300 24, 306 4, 311 le; 
Stiftsmanuale N 15 r 
( innere Verwaltung des 
Stifts); Bücher 301 3iff; 
s. Urbar hienach; cere- 
monienbüchli 312 34,
313 3; Vermögensverwal
tung: domus capitularis 
281 12; mensa 247 25, 
269 35; Vermögens Verän
derung 186 i3ff, 202 33ff, 
205 12; Pfründen, pre- 
bende 284 4,13, 289 17, 20, 
290 2iff, 297 14, 299 11, 
335 28; rechnung 199 i6ff,
283 i9ff, 286 18, 287 9ff; 
presenz, Bußen, eynunger 
283 30, 285 23, 286 9ff, 
288 4, 290 13, 23, 291 9, 
302 i2ff, 309 34, 311 11, 
312 ieff, 316 i7ff, 318 35; 
busrat, Silbergeschirr

289 7, 11, 310 7, 320 11; 
gült, Urbar 40 40, 306 23, 
316 29, N 20 e e; Stift; 
wein 284 24; Zehntrechte 
289 26ff, 296 8ff; Holz; 
Bannwart 295 23, 312 30ff; 
Rosse 303 13, 305 19;
Reformation 356 33ff; 
Zinsbücher, Urbare N 20 
e e; s. brüderschaft, 
Gottesdienst, stift

st. W olfgang (31. Okto
ber) 198 13

San D onnino, burgum 
sancti Domini, Stadt in 
Italien 4 30

sarges (Französ. sargette) 
serge, leichter Woll- oder 
Seidenstoff 958 38

säßhus, Wohnhaus, s. und 
hof 188 25, 189 2

satan , satban, böser u. ä. 
satanisch 517 3, 635 32, 
680 32ff, 681 6, 686 28, 
687 37; s. Zeichen 684 13, 
687 8; s. tentation 686 23, 
43, 688 11,18

Satteldecke 957 21, 971 3 
Satzung 388 10, 34, 390 7ff

usw.; bürgerliche s.
492 25; üsserliche s. 495?; 
Stadts. subsidiäres Recht 
774 s, 779 14

Saum s. Maße und Ge
wichte

Säum er, söumer, soumen 
737 19, 841 39, 915 26

Savoyen, Sabaudia 41 30 
ducatus 141 15, 256 se; 
dux 256 32, 257 11, 25911, 
33, 569 41, 570 3, 37; natio 
256 33; Carolus dux 266 6 

schaden, schad 190 31, 35; 
kost und s. 190 8, 11, 
195 12, 207 18 usw.; an 
wachsendem s. 283 22,
903 s

schadlos halten 187 7, 
195 13

Schäfer, Heinricus, Vikar 
zu Radelfingen 21 20

Schaffhausen, Stadt und 
Kanton 501 27, 522 16; 
Christi. Burgrecht 346 15; 
Hülfliche Vereinigung 
N 18 d; Stadt 404 20, 
435 7, 508 35

Schaffner, schaffnery 
216 e, 9, 217 1, 220 4, 
566 20, 567 18; s. St. Vin
zenzen

sch affsch eid u n g, Zutei
lung der Schafe einer 
Herde an die einzelnen 
Eigentümer, Schafscheid 
944 36

schal, Verkaufsort (für 
Fleisch, Brot usw.) s. und 
bank 40 33; fleischs. 40 34

schallen w erch , schallen- 
hauß, Zucht- und Arbeits
haus 436io, 474 27, 51916, 
756 26, 757 iff, 761 17ff, 
808 uff, 809 lä, 810 9, 
9027, 907 2, 90934, 943 se; 
s. leüt 519 13

Schaller, Niklaus, Stadt
schreiber 42 34, 243 16 
(HBL V I 145)

sch an d tze ich en  (der 
schallenleüt) 519 21, 32

Schangnau, Tschangnau, 
Kirchgemeinde, A. Signau 
462 11, 463 6, 466 10; 
Täufer 471 6

schärer 422 15
Schär er, Ulrich, des gro

ßen Rats 861 33
S ch arn ach ta l, von BB, 

Hans Rudolf, ritter, des 
rats 294 33; schulthes 
298 28, 303 24 (HBL VI 
149)
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S ch att, Hans, meister 
fryer kunst 195 28

schatzgraben 871 14, 34, 
984 27

Scheck, Cuonrad, meister 
fryer kunst 145 13

scheidb rief, m. ö. Urkun
de über die Ehescheidung 
782 4off, 803 30, 806 5

Scheidung s. Eheschei
dung

schein , schyn, Bescheini
gung 537 31, 34, 538 38, 
539 13, 38, 546 5

Schellenberg, Burkhard 
von, Landkommendur des 
Deutschordens 77 17

Schelo, Wernherus, Rats
herr BB 9 20

Schenck, Eberhard, vica- 
rius in Lindach 134 38

Schenkenberg, Schen- 
ckenberg, alte Herrschaft, 
Kt, Argau 333 so; Vogt 
56625; Täufer 436 35

Scherzligen, Dorf, A, 
Thun, Kirche X X  11

schid igung s. Eheschei
dung

Schiedsverfahren  13 18 
schießen , schießtag

897 io, 915 14
Schileherg, Laurentius de 

Notar 19 15
schim pf, Scherz, Spaß 

579 2, 862 45
Schiner, Matthias, Kardi

nal 261 4
schirm , schirmer, schir

men 45 25, 29, 46 29, 77 22, 
28; 218 7, 337 32; S. brief 
N 8 d, 19 b; hilf und s. 
79 7, 20718; castvogt und 
s. 90 28, 337 io; schütz 
und s. 192 34, 193 2, 
218 23; oberkeitl. s. stand 
44115

sch ism aticu s 505 10 
sch lafb uch , Dokumenten-

buch 556 33, 596 31 
sch laftru nck  344 31,

579 1, 829 i7ff 
S ch legel, Siegel, Conra-

dus, canonicus 200 5 
S ch le tts ta d t, Sletstatt u.

ä., Stadt im Ober eisaß 
228 i7ff, 229 38, 230 30, 
231 26

sch leyer, Schleier 516 1, 8 
sch litten -fa h ren  961 12
S ch loßw il, Wyll u. ä. 

Schloß, alte Herrschaft, A, 
Konolfingen, twingherr
567 25; Pfarrpfründe
673 15; Täufer 461 36

schlu pf, Muff 957 2,
969 17, 977 27, 993 23

schlü ssel, clavis 98 1,
142 36, 176 18, 202 41,
232 27, 244 6, 265 15, 18,
278 24, 307 27, 319 29,
570 15, 789 23, 31; gwalt
der s. 50 10

Schlußreden (der Glau
bensdisputation) 409 12, 35

S ch m altz, Niklaus, Stifts
schaffner 368 29 (HBL VI 
200)

schm eltzw erck  s. ge- 
schmeltz

Schm iden, Zunft in Bern, 
meyster zun S. 291 23

S ch m id t, Dekan 663 6 
schnider, schnyder,

Schneider 97 15, 105 4, 
108 3, 109 1, 879 2, 881 s, 
21, 88418, 92010, 20, 947 2, 
950 15, 953 17, 954 s; 
meister s. handwerks 
882 36, 883 6

Schöftland, Dorf, Kt. Ar
gau, Pfarrpfründe 673 16

Schönegg, Schöneck, Wei
ler, A. Seftigen 567 6

Schöni, Schöne, Thoman, 
Anwalt der herren von 
Tierstein 128 9; Anthoni 
BB des Rats 215 33; 
Gilian, des Rats 244 18 
(HBL VI 235)

S ch ön ta l, altes Kloster, 
bei Langenbruck (Kt. 
Basel-Land) vicary und 
convent 111 25

Schöpfer, Peter, Altar des
selben 198 10, 215 31 (vgl. 
HBL VI 239)

S chorreti, Johannes, No
tar 260 14

Schorro, Niklaus, Vogt zu 
Nidau 368 43

schriber, geschworner,
269 21, 366 21; s. Bern 2; 
St. Vinzenzen

schüch u. ä., 1. 285 i9f, 
287 30, 949 16, 953 6, s; 
s. für den bluomen 388 s; 
steltzens. Stöckelschuhe 
917 8; neüw modische s. 
921 25, 922 12; 2. Längen
maß (ca. 27 cm) 959 3

Schuhmacher 881 21,
920 21, 949 19, 950 15, 
953 17, 954 7; Gesellschaft 
zu S. 868 17, 950 15, 
953 20

schu ld , die s. verkünden, 
sprechen 301 4, 10; s. 
verschuldigung

Schulden, 1. S. Geistlicher 
26?; N 6 d, h, 1; 189 36ff, 
190 ieff, 290 5, 296 17, 
30117, 314 22; 2. — For
derung 189 18, 190 2, 8, 
206 26, 296 18, gegensch. 
477 38f

Schule, schul, schola 
409 23ff, 454 33, 460 29, 45, 
469 2, 490 39, 506 12, 34, 
508 27, 520 17, 546 34, 
548 1, 554 26, 609 24,
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611 », 618 37, 626 9ff, 
686 34, 852 13, 857 12, 
872 33, 876 25ff, 926 5; 
s. rat, s. herren 375 23, 
410 11, 466 43, 521 29, 
530 14, 543 9ff, 562 22, 
563 14, 580 27, 608 8, 
671 11, 672 37, 673 23; s. 
herren seckel, schülsek- 
kel 375 24, 376 13; s. 
meister 195 30, (als no- 
tarius) 315 31, 374 12, 
410 14, 485 11, 542 30, 
543 42, 548 2ff, 558 27, 
580 17, 34, 615 13, 618 23, 
623 10, 626 . isff, 648 1, 
686 35, 822 11, 877 loff; 
s. auch professor, prae- 
ceptor, provisor, lehr- 
meister; Lohn 560 12, 
662 21; s. diener 513 13 
530 e, 54019, 942 g; Schul- 
Ordnung 626 10, 627 3, 
641 4, 650 19; s. rodel 
627 24; s. zeit N 26 u;
S.besuch 822 iff; Latini- 
sche s. 544 7; S.haus 
548 11, 16; 771 5; S.stube 
617 24; S.gut 490 42, 
491 24; S.geld 310 13;
S. auf dem Bollwerk 
602 10; auf dem Stalden 
602 5; s. auch Kinder, 
Lehre, Kinderlehre

schuoler 410 14, 872 29, 
877 27; varend s.
XXVII 38; Bekleidung 
659 i4ff

Schum acher, Johann 
Heinrich, Propst zu Be
romünster 569 5

Schüpfen , Dorf, A . Arberg, 
Pfarrpfründe 676 4

Schupfen, von BB (HBL 
VI 248), Hanns, Groß
rat 215 39; Ruf, edel- 
knecht 355 35

schüpose, kleines bäuer
liches Heimwesen (s. Gdz. 
II  273 ff) 373 25

schür, scheuer, Scheune 
899 19

Sch ürstein , Niklaus, 
«vatter» zu Thorberg 
356 26

S chütz, Hans, des Rates 
39 29 (HBL VI 250) 

schü tz , schützen, s. und
schirm 192 34, 193 2, 
218 23

schütze 889 loff 
sch ü tzen m atte  915 20;

Mahler daselbst 889 iff, 
915 22

schü tzen m eister 831 8, 
845 15, 889 uff, 897 17

Schuvind (Schw end) 
Henricus, magister, cano- 
nicus Thurrennensis 
267 10

Schwaben, Süddeutsche 
347 24

Schw äbli, Pancracius, ca- 
pellanus 277 37, 291 ie 

schw ägerschaft s. Ver
wandtschaft

schw äher, Schwager der 
Ehefrau 797 38; großs. 
797 38

Schwander, Wilhelm, 
Vogt zu Köniz 369 11 
(HBL VI 265)

Schw angerschaft 624 19, 
747 18, 23, 759 e; Anzeige 
der s. 758 ieff, 810 i7ff

Schwarzenburg, Dorf und 
A. 500 6, 544 19, 546 28, 
550 42, 861 6, 923 38; 
landsvenner 56713; statt- 
halter 567 13; Täufer 
453 28, 454 5, 455 ie, 27, 
466 34, 468 35, 471 13, 
472 4i, 479 7, 485 ie, 
489 6

Schwarzenegg, Kirchge
meinde, A. Thun 4711

schw arzkunst 857 28, 
858 25, 871 13, 23, 984 26

schw einung, schweyne- 
rung, Schwund (des trok- 
kenden Korns) 295 1; 
Minderung 581 37

Schw eiz, Sweytz 228 s 
schw eren, schwehren s.

Schwur
Schwert, swärt, mit dem 

. s. richten 105 29, 421 15, 
423 43, 424 7, 426 20, 
429 28, 500 ie, 731 10, 
732 12, 753 26, 754 2, 35, 
755 18, 756 13, 36; s. der 
obrigkeit 44712; s. Todes
strafe

schw ieger, Schwägerin 
des Ehemannes, groß- 
schwieger 797 13

schw in , Schwein, wilds. 
328 33

Schw inckhart, Niklaus 
(HBL VI 288) Landvogt 
zu Interlaken 366 3

Schwur, schwören, swür, 
sweren u. ä. 19114, 604 36, 
687 42, 688 9, 828 18, 
843 22; böse s. 89 33; 
N 9 C a, c, d; 440 9, 680 36, 
687 33, 843 22, 867 2iff; 
N 31 o; 933 26ff, 984 3off; 
zu der pfründ s. 93 3; 
an die heiligen s. 106 17; 
s. Gotteslästerung

S ch w yz, Schwiz, kilch- 
herr 262 10

S ch w ytzer, Friedli, Vogt 
zu Sumiswald 369 12

sciro lus, (Französ. ecu- 
reuil, Eichhörnchen (feil) 
84 10

scism a, Schisma, scis- 
m aticus 35 35, 37 25; dis- 
sensio s. 156 32
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sc u lte tu s, Schultheiß s. 
Bern 2

secretariu s, päpstl. 
Kanzleibeamter 59 17, 20; 
bischöflicher 68 10, 18,
250 lof; s. und heimlicher 
311 e; s. cancellaria, st. 
Vinzenzen

secte , säet, sectierer 40822, 
419 14, 421 5, 423 9, 32,
424 26, 497 2, 531 29, 
532 2, 4; s. und orden 
358 21; töuffersche s.
425 4 usw.

Sedunum , Sedunensis, s. 
Sitten

Seedorf s. Moosseedorf 
seel, sei 282 36, 283 11;

s. meß 285 33, 300 4ff; s. 
ampt 285 38; s. zedel 
300 4; 5. Jahrzeit

Seeland, Landesteil des 
Kantons Bern XXI 5

Seelgeräte, selgret, sel- 
gerät u. ä. 39 5, 15, 21, 
41 lif, N 6 i; 74 27, 91 4, 
282 36, 283 6, 11, 330 30, 
335 1, 342 21

Seelsorger, selsorger, lüt- 
priester und s. 114 25

Seftigen, Sefftingen, Dorf 
und A.; Altes Landge
richt 424 13, 566 36;
Venner 453 15; amman 
567 1; Täufer 455 23, 
458 25, 461 36f, 462 3, 32

Segesser, Anna, Kloster
frau zu Königsfelden (Vgl. 
Philipp  A nton S e
gesser, Genealogie und 
Geschlechtshistorie der Se
gesser von Brunegg (1885) 
237) 356ie

segner, sägnen, sägnerey 
u. ä. 686 7, 69115, 719 14, 
739 22, 772 4, 843 32, 
844 5, 849 29, 856 32,

858 25, 871 i3ff, 933 17; 
s. bücher 871 26

Seide s. syden
se il, seyl, als Folterwerk

zeug 421 16, 27, 430 11, 
433 21

Selbstm ord, entleibung 
seiner selbsten 936 29ff

Sels (S e lz ) ,  Stadt und 
altes Kloster, Unter-Elsaß 
XLVI 2

S eltzach , Selsach, BB, 
Peter, Großrat 2 1 5 38; 
Nildaus 243 17

Sen arclens, Cirnacles, Sy- 
narclens, Sirnacles, von 
Peter, Abt zu Erlach (St. 
Johannsen) 90 24, 175 2,7, 
235 25, 237 31; Anton 
174 37, 175 20; Johannes, 
prior 361 21 (HBL VI 
342)

Senis, Benedictus de, pre- 
ceptor hospitalis sancti 
spiritus in Saxia 119 17

senn 899 26
sen ten tia  XXVII i9ff; s. 

diffinitiva 87 14; s. adiu- 
dicatoria 87 14; s. eccle- 
siastica 142 5, 162 25; s. 
lata 142 42

sepelire, beerdigen, sepul- 
tura, Begräbnis N 2 a; 
78 7, 120 e, 130 20, 131 4ff

sera f. Riegel 22 4 
serv itiu m , s. divinum

56
s e s t e r, s. Maße und Gewicht 
Seuchen  N 3; 39 20 
se x t, s. Gottesdienst, Zeiten 
sibender (ta g ) , Feier am

7. Tag nach dem Tod 4934
S ih en ta l, von, BB, Ru- 

dulphus 59 5
side s. syden
siech , krank, siech tag , 

Krankheit 73 32, 98 5

S iegel, sigel, s. sigillum 
S ieg ris t, sigrist, XLIV 11,

2822, 12430, 286n, 298 22, 
302 5, 305 11, 310 25, 
410 26; des s. brot 126 27, 
514 37ff; s. gelt 956 19, 
964 17

S ifrid us, S ivrid u s, Bi
schof von Augsburg 2 30; 
Bischof von Regensburg 
5 10, 18

S ifr id t, Cuonrad, kilcher zu 
Langnouw 129 17

S igersw il, Wernher de S. 
Ratsherr BB 9 19

sig illu m , insiegel u. ä. 
sigillare, 1. Siegel XXVII 
14ff, XXIX 37, 40, 67 15, 
68 i3ff, 252 28, 253 6 usw.; 
sigillifer XXVII 15; 
großes 24 1, 18, 29 3; des 
Chorgerichts 693 4; s. gelt 
693 6, 18, 717 35, 744 e; 
s. Chorgericht; 2. — Kanz
lei 280 e; s. bundessiegel, 
brief

S igism undus, s. Könige 
usw.

S ignau , Kirchdorf und A. 
427 10, helfer 322 10, 
646 32, 675 29; Amtmann, 
Vogt 557 4, 567 24;

rrer 647 32; Pfrund
671 4, 675 10; Täufer
435 45, 436 18, 440 22,
450 46, 453 13, 454 4,
455 6, 456 10, 458 39,
461 2, 24, 462 2, 31., 463 29,
466 33, 471 3, 12, 476 38

signum , signare, Hand
zeichen, unterschreiben 
X XVII13; 6715, 14418,24, 
212 6, 268 31

S ig r isw il, Kirchdorf, A. 
Thun, Schaffner 216 e; 
Pfründe 675 17, 33, 676 2; 
Täufer 471 1
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silber, argentum, silbern 
126 3ff, 153 9ff, 916 26, 
946 29, 31, 951 23, 957 liff, 
969 30, 976 33ff, 992 24; 
s. zins gen Losann 186 36, 
187 3, 198 4i, 230 23; 
marcba a. 270 17

Silberberg, doctor der 
rechten 42 33

silen tiu m , s. imponere 
226 18, 23

Sim ler, Nycolaus 267 9 
Sim on, Chorherr, Pedell

285 s
Sim on, Symon, Peter, BB, 

des Rats 215 33 (HBL VI 
373)

sim onia 142 7
singen , sengery u. ä, 23 20,

26 37, 123 11, 198 19 ff,
290 36, 291 3, 295 30 ff,
307 31, 310 18, 313 34 ff,
314 2, 317 7ff, 318 13,
543 3, 897 26; s. und lesen 
191 36, 205 44, 206 38, 
310 18; besang der siben 
zit 197 38, 198 21; s. 
meister 544 7; vors.
543 10; singfläscbe 543 14; 
s. gesang; St, Vinzenzen, 
cantor; succentor

sinnen, aichen 658 36 
sip sch a ft, Verwandtschaft,

s. und magschaft 402 35, 
706 4; s. des bluots 404 3

S iselen , Dorf, A, Erlach, 
Pfründe 675 11

S isgau , Teil des alten 
Bistums Basel XL 8

S itte , sitt, syt 183 10, 
186 11, 191 14, 575 i7ff, 
577 eff; allgemeine S, 
Vorschriften XXXVI 36 ff; 
442 uff; s. zucht 944 12; 
Sittenaufsicht 603 eff; N 
27 s; 605 25, 818 29ff, 
820 25ff, 822 25ff, 823 4ff,

844 26 ff, 847 2off; S, 
gesetzgebung N 31

S itten  (Sion), Sedunum, 
Sedunensis ecclesia et ci- 
vitas 60 14, so, 61 20; 
prefectus et comes Valle- 
sii, episcopus 138 36, 
677 27; Bischof: Vualtbe- 
rus de Supersaxo (auf 
der Fluh, Walther II, 
1457-1482) 138 36 (HBL 
VI 388); officialis 265 2; 
vicarius generalis 265 2; 
canonicus 277 1

Sittengesetze, Überblick 
über ältere N 9 g C; Seit 
Reformation N 23 a, c, 
31; Verbindlichkeit außer
halb der Heimat 412 uff

sl- s. schl-
Sm idlin , Bernbart, Leut

priester zu Bern 45 ie, 
79 28

Snew ilin  (Johannes? s, 
F V 552 N 515) 28 10

sold 42 22, 43 2, 283 u, 
288 26

so len n itas 278 27 
Solothurn, Soloturn, So

lo dorensis XXXIX 28; 
4127, 14338, 23134, 23212, 
262 10, 546 15, 571 19; 
Stift 50 3; Dekanat 
XXX 13, 20; scultetus, 
consules et babitatores 
132 u, 27; Butter an Fast
tagen erlaubt N 10 b; 
Matrimonialsachen 
780 28ff

Sonntag, H eiligu ng, 
sabbatb 81 30, 82 29ff; 
N 9 b; 416 uff, 521 u, 
533 27, 613 2iff, 614 21, 
737 5ff, 873 2ff, 914 iff; 
N 31 n, p, q; 934 3iff; 
N 31 t; 961 17, 978 e, 
983 1, 984 38ff; Erster S.

im September 516 24;
S. Predigtbesuch 416 21, 
s. Predigt; Hochzeiten an 
S, 853 29; N 31 e; S. 
kleider 959 19, 960 2ff; s. 
sabbatb, Gottesdienst

span, spenn u, ä,, Streit 
125 26, 21318 usw.; wider- 
span 75 23

spände s. Spende 
Spanische spitzen 878 22 
sparbaffen  =  grichts-

büchse 741 20, 847 35
Spät, Heinrich, Commen- 

dur zu Sumiswald 79 u, 25
sp atzieren  930 13 
Speieb in gen , Heinrich

von, Stadtschreiber von 
Bern 21 17, 59 1, 63 25, 
68 33; Thoman, Stadt
schreiber 39 28 (HBL VI 
464)

Spende 39 23ff, 7620, 187 4, 
285 35, 286 10; ewige S, 
39 1, 13; Kontrolle der S, 
39 23, 186 35ff

Spiegel 959 3
S p ie l, spil, spibl, spihlen 

u, ä. 191 u, 2857, 4126,12, 
413 9, 500 7, 69125, 737 7, 
772 2iff, 831 iff, 845 iff 
896 3iff, 940 28ff, 962 7ff, 
966 28ff, 975 19 ff, 978 24ff; 
N 31 gg; brätts. 891 39, 
893 37, 897 20; kartens. 
893 38, 896 35, 990 12, 22; 
keigels. 896 36; würffels. 
845 4, 896 36, 990 12, 22; 
s. lotterey, spilman

Spieß, Jobann Martin, Or
ganist (Guggisberg 517) 
544 s

S p iez , Dorf und alte Herr
schaft, A, Niedersimmen- 
tal 472 1, 566 29, 608 29; 
berr, fryherr 90 so, 215 29; 
Schaffner 216 6; Kirchen
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satz N 27 w; Pfründe 
673 io

spilm an, spillüt 412 29, 33, 
417 4, 535 9ff, 740 29, 
833 11, 846 9, 851 14, 23, 
853 6ff, 859 21, 898 17, 
899 iff, 939 35, 940 iff, 
961 31, 998 28

Spilm an, BB (HBL VI 
471) Anthonius 59 3

sp innstube 756isff, 757 1, 
760 23, 943 36

Spins von, Margreth 
355 38

sp ir itu a lis , Geistlicher 
226 29

sp is, spise, Speise 344 20; 
Fastens. 344 20ff

S p ita l,  hospitale, Über
blick über ältere Spital
ordnungen 103 28, 34ff;
S.meiste^ XLIV 13; Pro
zeß und Pfändung gegen 
Spitalinsaßen 26 7, 27 38; 
dienst der s. 536 37; 
Rechnungen 903 30; Ar
menpflege im S. 911 7; 
s. auch Bern 3

sp itz, spitzli, Spitzen 
916 23, 917 4, 31, 919 33, 
946 29, 35, 949 2ff, 951 33, 
954 28, 955 14, iß, 957 37, 
958 4ff, 959 36, 970 12, 14, 
971 24, 974 28, 977 28ff, 
992 29; s. schüch 922 12

sp oliator, Räuber, s. stra- 
tarum XXVIII 43

Sporer, Benedict, BB 
(HBL VI 479), des Rats 
215 35

Sprache, redens art, Sty
lus, sprach 521 37ff,
525 20,24, 606 26ff, 613 i4ff; 
muotters. 686 19; S. des 
Gottesdiensts 562 35; N 27 
f a-ö; Weitsche (Fran
zösische) s. 588 29, 589 14,

31; Tütsche s. 588 29, 
589 25; Latein, s. 607 29; 
grunds. (der Bibel)
607 29

sprechrecht, Anspruch 
N 27 v; 674 30, 37

Spreng, Johann Jacob, 
Professor in Basel (HBL 
VI 482) 543 19

spruch, Schiedsspruch, 
Schiedsverfahren 125 25, 
903 24 (Gdz II I  331ff)

stab , 1. Symbol der richter
lichen Gewalt 4822, 33014, 
778 24; wältlicher s.
49 6; 2. Attribut des Bi
schofs oder hoher Geist
licher, baculus pastoralis 
160 18; N 14 c; 261 33, 
361 31, 363 17

Staffel, Grad (der Ver
wandtschaft) 72440, 725i2

stäh len  s. Diebstahl 
S ta ll, Hans vom, Stadt

schreiber von Solothurn 
231 33, 232 11

stand , 1. Zustand 219 26;
2. Stand, Staat 629 5, is;
3. Stand (gesellschaftlich)
918 19, 919 20, 28, 924 12, 
935 2off, 947 27, 35, 948 3ff, 
94914; s. person 947 24, 
951 26; geistlicher s.
948 13

S tang, Johannes, Deutsch
ordensbruder 39 28

Stans er Verkom m nis 
41 32

Starch , Stark, Stärh, BB 
(HBL VI 505), Peter 
40 41, 239 17; Verena, 
Witwe Peters 239 17

s ta t , Stand 218 41 
s ta tt ,  Stadt, s. gericht

537 28; s. guter 537 33 
sta tu tu m , Statut 193 4;

s. et consuetudo 179 6,32,

181 20; gereguliertes s. 
191 13; s. synodale 197 2

Staubbesen 804 32, 808 33, 
809 11

S t eff isburg, Kirchgemein
de, A. Thun 427 12, 463 6; 
Täufer 471 1

S teiger, Steyger, BB, Jost, 
Großrat 2161; Barthlome, 
des Rats 244 19; Hans, 
Seckeimeister 368 43 
(HBL VI 520)

ste in , 1. Gewichtstein (bei 
Folter) 679 25, 68435; 2. s. 
werfen 851 1, 852 11, 
962 30

S te in , vom, de Lapide, 
BB, Johannes 59 2; Cas
par 95 17, 291 4; Thomas, 
cantor 200 5; Trütlin, 
Stifterin eines Altars zu 
Münsingen 209 12; Jörg 
215 30, 218 28, 231 32 
(HBL VI 529)

s te lli,  bestellte Versamm
lung (Id. X I 78,159,210) 
900 9

ste ltzen sch ü ch  s. schüch 
stem peny, unwahres,

dummes Geschwätz und 
Getue, Id. X I  447 ff) 
843 35

Sternenberg, Landgericht 
331 38, 567 12

Sterner, Ludwig, Notar, 
Stadtschreiber zu Biel 
368 19 (HBL VI 544)

S te tten , von, Lienhart, zu 
Buckheim 229 2

S tettlen , Kirchgemeinde, 
A. Bern, amman 537 15, 
566 34; Täufer 462 3, 
480 10, 22; s. Kirchspiel

Steuer s. stüre 
stick en , Stickerei, gestick

u.ä. 8793,6, 916 26, 948 26, 
951 23, 954 12, 957 15, 21,
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960 u, 19, 968 iff, 9712off, 
977 13, 992 26

Stiefm utter 707 7ff, 724 35 
stiefsch w iger, Stief-

schwiegermutter 702 33, 
703 2, 707 9, 724 36

Stiefsohn 707 26 
Stieftochter 707 26 
stieftoch term an  702 33,

703 s
st ie fv a tte r  707 i?ff, 724 34
5. Ehe (Ehehindernis) 
s t if t , stifft, m, n oder f ,

stifftlich 184 23, 185 20, 29, 
186 20, 24ff, 187 10, i7ff, 
192 31, 342 25ff, 569 10; 
s. vogt N 20 f a; s. ver
mögen N 20 f  e; s. 
Schaffner 373 28, 376 1,
375 38, 567 8, 1 8 ; hohe s. 
Basel 229 12; s. St. Vin
zenzen

stifte n , Stifter, Stiftung 
73 11, 15, 75 3, 10, 120 36, 
12331, 1244, 1289, 34222ff,
376 15; s. brieff 75 25; 
Jahr zeit- und ähnliche S. 
aufgehoben N 20 a, h

stilu s , Styl, Darstellung, 
s. legitimus 226 26

Stipendium , Sold 43 2, 
591 32

stock , m, 1. Opferstock 
23 31, 36, 118 21, 122 11, 
232 25ff, 243 30, 244 4ff;
2. Baumstamm, stocklöse, 
Abgabe für Holzschlag 
295 25, 331 36, 332 2

Stör m. ä., Burkhart, Propst
von Amsoldingen
XXXVII 24, 38, 85 s,
141 37, 143 44, 148 22,
193 30, 234 34, 250 is;
Ulrich clericus 180 36;
canonicus 200 6, 229 6,
284 33, 298 31, 315 7ff
(HBL VI 560)

stoß , Streit, streitiger Ort 
124 38, 283 2of

Stotzen, herumstehen und 
gehen 548 16, 37, 737 41, 
874 15

Strafe, straff, straffen, be- 
straffung 90 37, 91 21, 27, 
10019, 383 6, 385 5, 506 27, 
772 15, 791 26ff, 797 26ff, 
818 34ff; hoche, schwere 
s. 511 5, 724 41, 802 5; 
unbestimmte S. 818 34ff;
S. soll abschrecken 901 2; 
S. befugnis 779 34; S. in 
Ehesachen 701 18, 716 9; 
Wahlrecht des Strafbaren 
807 8; s. auch bestrafung, 
Buße, Gefängnis, Lan
desverweisung, Leibes
strafe, Todesstrafe usw. 
sowie einzelne Delikte, 
Ermessen

strapade, körperliche Stra
fe, Mißhandlung 679 28, 
710 25, 732 39

st ras, künstlicher Diamant 
998 1

S traßburg, Stadt im Elsaß 
150 12, 25, 393 35; Christi. 
Burgrecht 346 16

strau ssen-federen  960i7 
S tr igon ien sis diocesis,

Bistum Esztergom, Gran 
(Ungarn) ( C. Eubel, Hier
archie catholica I  (1898) 
489 f )  61 5

strohcrantz, als Ehren
strafe 784 46

Strub (Strim) BB, Niklaus 
59 6; Peter, des Rats 
215 34; Lienhart 338 25

stube (der Zunft) 192 12, 
200 24, 347 32; gesellschaft 
und s. 343 27, 344 4, 
890 21; s. wirt 851 15, 34, 
888 29, 891 3ff

Stüber, Jacob, Buchdruk- 
ker 913 21, 30

Studiosus, Student 521 37,
522 s, 523 7, 52914, 53013,
15, 591 30, 600 7, 634 8,

780 uf, 940 2
stuol, Stuhl, Kanzel, 82 13,

209 28; s. zuo Rom s.
Papst

stum m  517 34ff, 621 30,
799 1

stüm pelkräm er, Hausie
rer 910 8

stun dglas 308 14 
stu p fen , notieren (zwecks

Strafe) 304 20, 308 16,
313 32

sture, steur, stüwr, 1. Bei
steuer, Steuer 72 37, 188 27, 
189 8, 300 39, 447 3, 6311, 
908 2, 24; 2. Hilfe 189 15, 
244 30, 907 27; s. brief 
631 32

Stürm eyer, Johannes, ca- 
nonicus 209 2

Stylus s. Sprache 
su b cu stos, Unterküster

288 1, 289 29, 300 23 
suoben, sieben 217 8 

Subinger, BB (HBL VI
596), Heinricus 58 37;
Nicholaus 59 4 

subsidium  cbaritativum,
außerordentl. Steuer an 
den Bischof 280 3

su cced ieren , succession
603 2; s. recht 603 40 

su ccen tor, Unterkantor
304 17ff, 307 35, 311 17,
317 12

sucbbrief, Steckbrief 783 8,

784 10
suffragium , Urteil, Stim

me 503 1
Suhr, Kirchdorf bei Arau,

Dekan und Kapitel 322 22,
332 36
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S um isw ald , Sümmoßwald 
u. ä. Dorf, einst Deutsch
ordenshaus, A. Trachsel- 
wald XXXVIII 10, 
XLVII 17; Lütold von 
S. 2 36; commendur
79 14, 25; Rechte zu Affol- 
tern 80 7ff; procurator 
domus in S. 154 26; 
Schutzversprechen Berns 
233 14 ff; Säkularisation 
N 20 e J; Vogt 566 15, 20; 
Täufer 462 12, 471 4, 
50019

sum m arisches (Verfah
ren) 805 37

sunderbar, sunder, privat 
884 26, 886 35

Superstition  s. Aberglau
ben

su p p lica tio , supplicare 
52 22, 54 24, 56 22,35, 57 32, 
5819, 59 8,18, 62 23, 88 24; 
registrum s. 87 15

supplicium , ultimum s. 
Hinrichtung 130 25

sus, sonst 186 18 usw. 
suspensio XXV i2ff,

XXVI 3, 20; XXVII 42, 
XXX 2, 142 5, 32,

Suter, BB, Johannes 59 5 
Swab, Peter, des Rats 

(HBL VI 260) 58 37 
Sw itzer, Hans, Geistlicher

des Stifts 319 1, 11 
swür s. Schwur
syden, Seide, 865 1off,

878 24ff, 880 33, 916 29,
918 21, 919 19, 947 35,
949 8ff, 956 35ff, 958 4,
959 17, 960 1, 965 33,
993 4ff; halbs. 959 17,
960 23, 993 18ff

syd en stick er, Seiden
sticker 293 28

sym onia, Simonie 267 32

Synagoge, Versammlungs
ort 678 30, 681 37

S ynarclan s, Peter s. 
Senarclens

S yn d ik at, Eidgenössi
sches 594 37

syn odu s, sinodus, syno- 
dare u. ä. 12 30, 39, 126 7, 
153 12, 196 46, 290 19, 
374 12; N 25 a; 508 21, 
536 3, 613 5, 633 36; Eid 
N 22 g 2; acta 493 9, 
494 5; Berner s. 641 3

sy t s. Sitte

T
s. auch d.

tab ac 938 23ff 
ta b e llio  — Notar 197 8 
t ab er na s. taferne 
tach , Dach, tachung 183i4f,

545 32, 587 le; t. und 
gemach 188 37

Tacbnagler (Hoftnagel) 
BB, Johannes 59 2

ta fe l, Altarbild 120 37, 
124 14; schwarze t. Ver
zeichnis flüchtiger Übel
täter 777 32

ta fern e, taverne, Lat. ta- 
berna u. ä., Wirtschaft 
XXVI 7; 332 eff, 896 u;
t. gelt 332 10; rechte t. 
829 29; t. wirt 893 3ff, 
896 25

ta ffe t , Seidenstoff 691 9,11, 
878 33, 879 31, 916 29, 
917 10

tag , 1. (AlterRunder tagen 
unmündig 98 15; zu jaren 
und t. körnen 109 7, 
690 5, 875 37, 2. Verhand
lung, früntlich t. 213 ö;
t. satzen, t. Satzung 
399 17, 406 14, 24

tag lon  78 28, 33 
tagw an , Tagwerk als Fron

dienst 188 27, 189 8,
330 16, 332 so, 333 11

tagw aner, tagwner, tau- 
ner u. ä. Taglöhner 422 18

tä ll s. tell
T anz, tanzen, thanz u. ä. 

344 19, 412 25ff, 413 3iff, 
414 iff, 5007, 535 7, 69125, 
740 25ff, 772 34ff, 832 24ff, 
846 5ff, 855 i9ff, 859 isff, 
897 35ff, 939 24ff, 978 9ff, 
994 27 ff, 996 23; T. verbot 
N 31 c; 944 iff, 961 i9ff, 
972 1, 978 4ff, 998 26;
T.bewilligung 996 21 ff

tap ezerey  (von Französ.
tapisserie) 958 35, 959 1 

tau b , 1. gehörlos 517 34ff,
621 30, 799 1; 2. rasend, 
zornig 726 25

taub su ch t, tboubsucbt, 
Tobsucht 711 33,36, 72618, 
20

Taufe, töffe, touff, touffen 
26 29, 315 9; N 16 b; 
342 15, 418 19, 420 13, 
423 21, 425 18, 432 17, 
437 16, 440 17, 443 31, 
445 11, 447 24, 470 2, 
486 4, 498 8ff, 500 35ff, 
590 4, 609 15, 618 27ff, 
745 1, 858 10, 860 7ff, 
875 i3ff, 884 4ff 919 30ff;
T.mabl 856 4, 887 17, 
938 19; T. fremder Kinder 
N 26 c; t. gevätterte 
N 26 n;; t. geschenke N 
31 x; t.zeugen 618 32, 
858 12, 15, 956 9, 964 5ff, 
971 17; t.rodel 537 8ff, 
5759, 57724, 5944; N27t; 
607 31, 631 36, 640 29, 
652 9, 654 8, 793 27; t. 
schein 619 14; t.stein 
956 19

25
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Täufer, widertöuffer, cata- 
baptista 499 30f, 500 12, 
505 18, 573 27, 575 3; 
Mandate betr. die T. 
N 24 und 25 b; 423 4;
435 17; vorständer 42113, 
20 usw.; prediger 420 32, 
421 13, 20, 433 15; leerer 
42113,21, 429 iß, 29f, 43315,
436 11, 438 20, 440 24, 32, 
444 23ff, 452 34, 42ff, 463 39,
468 31, 469 17, 476 15, 
478 12, 486 33flF, 489 19; 
wyber 421 27 ff; Bekehrte 
T. 423i8ff, 435i9ff, 49020; 
Urteilsformel gegen T. 
423 29ff; Disputation 
(«gespräch») mit den T. 
4214, 43127, 45112, 452 7, 
Konfiskation oder Teilung 
ihres Guts 422 33ff, 426 4ff,
448 6ff, 450 uff, 454 27ff, 
460 27 ff, 468 e, 469 iff, 
472 liff, 476 4ff, 481 29ff, 
485 i6ff, 490 39ff; Zurück
kehrende T. 426 uff, 
429 26ff, 469 6ff, 472 15,28, 
478 17, 480 u ; s. Landes
verweisung, landstry- 
chende, frömbde t. 429 22; 
Kinder 422 33ff, 438 30, 38, 
440 17, 456 42, 457 3ff, 
464 3off, 468 6, 9, 472 loff, 
474 loff, 478 23, 480 20ff, 
487 30, 489 42ff, 490 2ff; 
Frauen 433 3, 27, 438 38, 
454 34, 457 i5ff, 461 15,
469 32, 470 11, 472 3ff, 
487 22ff; direction (T.- 
kammer) 440 22 ff, 443 34, 
444 17, 446 2, 448 10,
449 3, 450 6, 41, 451 2of,
452 27,41, 46211,39, 463 2ff, 
464 sff, 472 22ff, 474 7ff, 
481 29 usw. 492 6; Ma
nuale 492 iff; zeugnuß- 
geber 476 15, 478 13,

487 5ff; Versammlungen
474 5, 476 22, 478 8, 485 44, 
491 ie; Belohnung für 
Verhaftung 453iff, 46339f, 
469 20, 472 31 ff, 474 33,
475 e, 476 23ff, 486 38,
487 u, 488 ioff; Besuch 
gefangener T. einge
schränkt 453 7ff; Schonung 
alter T. 464 17, 466 s; 
Eid 423 4ff, 428 sff, 446 20 
ff, 457 2ff, 467 2iff, 471 eff, 
485 33ff, 717 17ff, 744 29ff 
halb t. 457 8, 458 41; 
Galeerenstrafe 457 3iff; 
Geisel 444 17, 458 38, 
459 2, 40, 460 10, 461 2ff,
468 23; T.bücher 462 i7ff, 
463 i8ff, 465 38f, 466 4off, 
485 13; Kosten 468 19,
469 1, 472 20,31 ff, 485 i6ff,
488 2iff

T ä u f fe ien , Dorf, A. Nidau 
Pfründe 675 18

taw ner, Tagelöhner 904 31 
T ecbe, Teck, in Württem

berg, dux de T. 3 1 
tecb an y  u. ä. s. decanus,

St. Vinzenzen 
ted in g , thädigung, Ver

handlung thädingen 32 ie, 
697 27; zusamen t. 697 21, 
742 18

T edlingen , de (Detedlin- 
gen) BB 59 11; s. Detli- 
gen

te ilen , tbeylung u.ä. 903 24 
te il ,  täll, thell, Steueran

lage 44 20, 114 26, 188 27, 
189 8, 444 19; nach t.
333 37

Tellbuch von 1458 41 7, 9 
tem pertage, die vier Fa

stenzeiten (vor Ostern,
nach Pfingsten, nach 14. 
September und nach 13. 
Dezember) 28 41

Tenenbach, Tenembach, 
Cisterzienserkloster bei 
Freiburg im Breisgau, 
Abt 90 18

Terraux, du, Petrus, s. 
Toraulx

ter tz , s. Gottesdienst, Zeiten 
T escbem acher, Hans,

collector 292 10
Tessenberg (Montagne de 

Diesse), A. Neuenstadt 
(la Neuveville) 235 33, 
368 17, 39, 370 4, u , 377 26, 
541 19, 566 3, 594 38

testam en tu m , testator 
25 9, 39 3, 19, 297 30, 
313 17, 20; s. intestatus; 
neues t. 610 30; s. Bibel

testim on iu m , testimonia- 
lis, Zeugnis 11 37, 14 29, 
18 36, 212 8 usw.; littera
t. 265 26; s. litterae

te s t is ,  Zeuge 18 30, 68 23 
usw.; t. vocatus et ro- 
gatus 22 11; s. Zeuge

T eufel, tüfel u. ä. 867 26;
t. schweerer 849 30; t. 
kunst 858 33, 933 25

T extoris, Jodocus, cano- 
nicus 200 5

th äd in gen , thädigung s. 
teding

thaler =  um 30 Batzen 
677 18

Thann, Stadt, Dep. du 
Haut-Rhin, Elsaß 540 36

th eo lo g ie , theologisch 
575 lf, 577 21; audito- 
rium t. 598 u, 21

th eo logu s 572 33, 573 3, 
595 27, 662 u, 723 39

thesaurarius XXX 8 
Theucrus, der Türke

225 8, 10
T heutonicorum  domus s. 

Deutschritterorden
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Thierachern, Dorf, A. 
Thun, Pfarrpfründe 
67315, 676 7; collatur 676 
7; Thomas von Th., De
kan von Köniz XXXIV 20

T h ierste in , Tierstein, 
Tyerstein, von (HBL VI 
789), Graf Oswald 128 4; 
Graf Wilhelm 128 e

Thom an, Wälscher bich
tiger 3 10 23, 32

Thorberg, Dorherg u. ä., 
einst Kartäuser Kloster, 
A. Burgdorf XXXVIII 5, 
XXXIX s, XLVIII 21; 
308 14, 333 31; amtman 
46123, 557 4; vogt 56617, 
567 23; Abfindung der 
Klosterinsaßen 356 26;
Urbare N 20 e 77; Täufer 
436 6, 34, 453 14, 461 23, 
47113

Thorm ann, Torman BB 
(HBL VI 732f), Johan
nes 59 e; Niclaus, des 
Rats 215 34, Jacob, Ven- 
ner 366 7; Gabriel, Buch
drucker 550 29

th ou b su ch t, s. taubsucht 
thüm , Dom 185 2, 192 6,

212 22, 216 15; t.herren, 
herren der Stift, korher- 
ren) 185 7, 186 i6ff, 188 24. 
189 10, 32, 190 3ff, 229 ie; 
t.kirche 209 16, 25; s. St. 
Vinzenzen

thüm probst, Dompropst, 
thümpropsty, t. der Stift 
zü sant Vincentzen 48 ie, 
49 18, 185 28, 188 14; t. 
und capitel 185 28; s. St. 
Vinzenzen

Thun, Johannes de, Leut
priester zu Bern 21 21, 
63 17ff, 68 31, 69 26, 70 25

Thun, Stadt und A. X X 10, 
XXII 11; 43 23, 328 sff;

N 19 e; 337 12, 567 34, 
915 6; Schultheiß und rat 
43 35; Schultheiß 351 4,
566 28; rat burger und 
ganze gemeind 350 27,
351 31; Stadtschreiber
352 10; lütpriester 43 24;
kilchensatz N 9 C b ; cap- 
lan 112 22; Schaffner
216 e, 285 25, 286 s; 
Kapitel 409 21, 646 34; 
Amtmann 557 4; Pfarrer 
647 2; Helfer 647 2, 675 29; 
provisor 647 2; Zehnt 
352 3, 17; Täufer 435 45, 
436 17, 33, 440 21, 450 45, 
454 5, 453 13, 455 ie, 
456 10, 462 1, 465 26ff, 
466 7, 32, 471 iff, 474 4i, 
476 39; capitel 440 15, 
465 26, 565 31, 39, 566 28,
567 34; Dorfhalten 
(Wald) 352 2; Grüsis- 
berg (Wald) 352 3

Thunstetten , Dorf, einst 
mit Johannitercommende, 
A. Arwangen XXXVIII 
12, XLVII 10, 333 7ff, 
366 26; Urbar N 20 e 
Kapitel 409 21; Pfründe 
676 s

thür, thürli, Türe 945 26; 
by geschloßner t. 689 ie

Thüring s. Fricker 
Thüringen , Thuringia,

Heinricus, langravius Th. 
5 13

thurnbüch , Verzeichnis 
der Gefangenen und Lan- 
desverwiesenen 732 29

th ü rlön ig , höhern Lohn 
beanspruchend 881 39

Thurnen, Dorf, A. Sefti
gen, fryweibel 567 5; am- 
man 567 6; Täufer 440 23, 
450 46; Pfrund 671 5, 
675 9

T hurrennensis, Turri- 
censis, s. Zürich

T illier , Tyllier, BB (HBL 
VI 791) Ludwig, des 
Rats 244 18; Anton, Ven- 
ner 366 7; Jakob, Land
vogt zu Trachselwald 
370 27; T. Stipendium 
375 e

T illm ann , Thyllman, BB 
(HBL VI 792) Bernhart, 
Seckeimeister 370 35

tisch , des herren t., t. 
gottes, Abendmahlstisch 
413 31, 416 14, 420 22, 
429 7, 517 3, 518 17, 37, 
542 28, 690 14, 692 7, 9, 
771 13, 875 25 ff, 936 11, 
953 5; t.gebet N 31 k 
Ziff. 25 i; 772 19, 844 25ff; 
sonderung von t. und 
bette 802 loff

tisch la ch en , Tischtuch 
183 27

titu la tu r en  544 11 
T odesstrafe, straff des lä-

bens, lyb und läben ver- 
würckt 423 24f, 425 37, 
426 20, 28, 430 14, 432 33, 
433 19, 729 13, 732 12, 20, 
745 17, 757 33, 769 17;
Enthaupten s. schwert 
424e, 500i6, 731io, 732i2; 
Ertränken (mit dem was- 
ser richten) 419 8, 27, 
426 20, 429 29, 500 17; 
Verbrennen 677 33; s. ÜP 
(und leben)

Toffen, Dorf, alte Herr
schaft, A. Seftigen 369 5, 
461 36; twingherr 567 9; 
amman 567 10

Toggenburg, Teil des Kt. 
St. Gallen, Pfründen 
675 25

to lerieren , tollerieren, tol- 
leranz 465 20, 23, 814 20;
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t.zedel 562 ie, 785 io; 
t.schein 787 3iff

tor, thor, Wahnsinniger, 
Schwachsinniger 517 27 

Toraulx, Terraux, Peter
de, Prior des Klosters auf 
der Petersinsel 173 37, 
174 i , 37, 175 28, 250 20

Tortur s. marter 
torw art 422 15 
totenb aum , Sarg 998 32 
Totengräber 379 38, 393 2 
Totenläuten  N 21 k;

393 iff
T otenregister, -rodel N 

21 f, 27 t; 631 36, 640 29, 
652 10, 654 8

Totenschein  491 41 
Totschlag, todschlag u. ä.

todsleger 447 13, 936 uff, 
937 s, 985 34ff; begangen 
von Geistlichen 190 12; 
Stiftung von Lichtern we
gen T. 353 31, 354 23

tour, Busenkragen 954 30; 
t. de gorge 958 1 , 970 8

Trachselw ald, Dorf und 
A. X X I 11, 4 2 4  38, 4 2 7 1 1 ;  

Landvogt 370 27, 557 5, 
566 15, 19; Täufer 435 45, 
436 18, 33, 440 22, 450 45, 

453 13, 454 4, 455 e, 13, 

45010,43, 4611 ,2 4 , 4622,32, 
463 29, 466 7, 33, 471 4,13, 
476 37

t r a c h t  94626, 95826, 96032, 
971 34; köpft. 960 9, 27, 
97128

tragsessel 970 34, 971 1 
tra iteu r (französ.) Speise

wirt 961 5, 9
transgressor XXX 1; t. 

voti XXIX 31
transsum ptum , wörtliche 

Wiedergabe einer Urkunde 
in einer späteren 14417 ,18, 

145 7

Treue, trew u. ä., t. und 
warheit 446 19; huld und 
t. 446 20; s. trüw

T reverensis s. Trier 
T rib o let, u. ä., BB (HBL

VII 49), Jacob, Venner 
366 7, 370 6 ,10

tribunus s. Bern 2, Venner 
tri egen s. Betrug 
T rier, Treverensis, Theo-

dericus T. arcbiepiscopus 
5 10; Boemundus T. ar- 
cbiepiscopus 18 31

trog, Truhe 97 39, 202 40, 

286 15, 883 12,17
trö l, tröll u. ä., Händel 

(abschätzig) trölen 565 12, 
577 11, 835 eff, 903 35; 
recbtigen und t. 636 12; 
t. gefecht 686 4

trom peter, trumeter 
288 24, 541 35

trostu n g , trösten, Friede
versprechen, Schutz 190 35, 
191 i, 206 12; gebotne t. 
835 35, 836 12; gelobte t. 
835 35; handgegebne t. 
835 36, 836 12; t. bruch 
835 34, 836 2ff; t.geber 
835 39, 836 5,15

tröw en, Drohung 
XXXVI 33

Trub, Dorf, früheres Klo
ster, A. Signau XXI 2, 
XXXVIII e, XXXIX 4, 

XLV15, 1 2 9 2 0 ,2 7 ,  173s7ff; 
kilcbe: 85 2; lütpriester 
176 14, 360 19; Verbesse
rung der Pfarrpfründe 
N 9G i; Abt I6O13, 17337, 
175 29ff, 207 26, 359 40, 

360 26, 36; castenvogt 
174 23, 176 4; convent 
173 37, 174 4 ff, 175 28ff, 
359 40; amman und un
tertan des T.tal 173 42; 
Aufhebung des Klosters

N 20 c y; Vogt 371 5; 
Urbar N 20 e A; Schaffner 
371 e; Täufer 471 5

Trubschachen, Dorf, A.
Signau, Helferei 598 4 

T ruchsess, Merten, Hoch
meister des Deutschordens 
227 44, 228 33

Trückener, BB, Peter, 
Großrat 215 37

trü lle  drülle, als Ehren
strafe 767 27, 785 2, 786 8 

trü llm eister , militär. In
struktor 468 13, 624 15 

tru m eter, trompeter
288 24, 541 35

trum m en, trommeln 860 34t 
862 14

Trunksuch t, truncken- 
beyt u. ä. 434 21, 565 11, 
577 8, ie, 580 35, 581 iff, 
636 13, 641 21, 702 21, 
726 21, 802 3, 820 28, 
829 3ff, 844 7ff, 861 17, 
862 24, 890 loff, 892 25ff, 
894 i7ff, 927 iff, 937 so, 
986 27; t. und füllerey 
736is; s. Zutrinken

trü se, Bodensatz des Weins 
295 22

trüw , Treue, bandgebne t. 
183 25; by güten t. 184 17

tsch a ch tla n , Kastellan 
234 30, 416 5

T sch ach tlan , BB (HBL 
V II 68), Benedicbt des 
Rats 215 31, 218 28, 336 38

Tscharner,BB (HBL VII 
72) herr T. 678 9

T scherli s. Echallens 
T scb iffe li, BB; (HBL

VII 77), Johann Rudolf, 
Chorschreiber 789 12

Tuby s. Dübi
tücb,thücb 659 uff, 864 41, 

86515 usw.; gmein t. 659 
18; frömbd t. 868 24;
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Lündisch t. Londoner- 
tuch 659 18; wullin t. 
659 25; landt. 949 30, 
955 l, 5, 959 34; lynin t. 
659 18, 25; zwilch 659 is; 
t. leut 740 21, 846 1, 
859 11; kammert. 949 30 
s. Cambray

tü ch li, Kopftuch 918 11, 
948 34, 953 5, 954 39

tu gen lich , tauglich 728 4 
T uronenses, Geldsorte, T. 

parvus =  V12 eines gol
denen Florentiner Florins
83 31

Twann, Twann, Dorf und 
Kirchgemeinde, A. Nidau 
566 3; Pfründe 366 42; 
predicant 366 43; Wein
zins 366 41, 367 5

t wi n g , Herrschaft, Herr
schaftsbezirk 243 7,
735 13; t. herr, zwing- 
herr 393 17, 20, 416 5, 
458 35f, 461 36, 564 7, 
566 isff, 567 3ff, 701 11, 
716 iff, 773 35, 817 8ff, 
819 15, 82117 ff, 848 24, 32, 
878 9, 903 9, 942 30; t. 
und panerherr 678 25, 
679 31, 36, 680 e; t. eid 
461 39; t. angehörig 
461 38, 942 32

T w in gherrenstreit
XXXVII 5ff

u
Ü beltat, übelthätig 335 7, 

430 31
überessen , überässen u. ä. 

828 23, 31, 844 8, 861 21, 
864 9, 890 i2ff

überfü llen  (mit Speise 
und Trank) 344 29

überkom nüs, Vergleich 
34 7ff

ü b erlitz , u. ä., Überlitzen, 
Aufschlag, umgekrempelt 
879 23, 880 4ff

Ü bersetzung  42 23ff 
Ü berstorf, Jeberinsdorf,

Yverinisdorf, Ibristorf, 
Kirchgemeinde, Kt. Fry- 
burg, Patronat 571 5; 
capella 2 12; castenvogt 
571 4; ecclesia 4 31, 37, 
1512; kilcbgenossen 5716; 
plebanus 7 30; priester 
57115

u b erträ tter , u. ä. Über
treter 704 8, 717 28, 720 9 
usw.

übertrinken  412 11,
828 23, 844 8

Überzins, Zinspflicht über 
den Lehenzins hinaus 
904 15

Ü berzügen, überführen 
(mit Zeugen) 718 22

übung, althargebracbte ü. 
199 1

uff- s. auch Auf- 
u ffr it t , Antritt eines aus

wärtigen Amtes 888 14ff, 
898 14; u.mabl 887 27 ff

uffrür, Aufruhr 348 38 
u ffsa tz , Absicht 186 3 
u ff sch lagen , einstellen,

gericbt u. 306 18 
u ffse tzen , festsetzen, er

richten 186 1
u ff sich t, Aufsicht 922 21,30 
u ffstu r tz , Aufschlag (an

Kleidern) 106 22 
uffw igler, Aufwiegler, Er

reger 329 31, 43315, 43611, 
438 20, 536 10

u ffzu g , 1. Verzögerung 
394 23, 422 1, 707 37; 
2. Aufzug (auf den Amts
sitz) 58 1 28, 31

U lm a, Ulm (Bayern) 3 4 
U lm , Adam von U., Kap

lan des Stifts 303 29, 
304 2, 8

Um frage, umbfrag, an die 
Gerichtsäßen 779 3

Umgang, Kehr, Reihen
folge 631 8

unargw enig, unverdächtig 
95 2

under- s. auch unter 
undergang, Grenzbegehung

283 17, 29
underpfand 195 s 
u nd erricht, der erwach

senen 875 34; u.buch der 
Amtleute 457 7, 460 15

u n d ersch lou ff, Unter
schlupf, Versteck 422 19, 
433 39, 434 5, 439 7, 464 24 
usw.

und ertb äd igu n g, Ver
mittlung 727 32

underw inden, (sich) un
terziehen 577 13

undrüßig, verdrießlich 
668 24

U nehelich, unelicb u. ä.,
u.kind 394 39, 440 is, 
70122, 705 iff, 711?, 713 2, 
776 29, 777 7,24, 783 i4ff, 
902 9; Unterhalt der u. 
757 5ff, 758 29, 761 isff, 
793 30; Anerkennung 
durch den Vater 758 28, 
759 3,19; N 30 n; Namen 
7682,20, 793 22; Kontrolle 
783 44, 787 24; u. Kind 
eines Fremden 759 21 f, 
768 11 ff; Bürgerrecht des 
u. 768 3, 21, 31, 781 i6ff,
787 22, 35, 793 31

u n g e lt, umbgelt u. ä.
N 16 g

u n g ich tig , bestritten, u.
schulden 46 14,18

ungnad 475 2, 4,91 23,
863 34; straff und U.
474 21, 860 23, 900 17,
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907 12; hochoberkeitliche
u. 481 3

unhuld , Hexe, Hexer 
677 28, 678 37, 680 19

unio, unire, Vereinigung 
(mehrerer Gotteshäuser) 
170 i9ff, 178 i ; s. incor- 
porare

U n iversitä t 522 l, 595 22 
unkom lich , unbequem

463 4
unrat u. ä., Wirrsal, Rat

losigkeit XXXVI 28,
21317, 3449, 39536, 49510, 
498 2, 514 3, 53418, 837 31, 
896 2; u. und übel 432 12

u nterricht s. Unterwei
sung

U nterseen, Undersewen
u. ä., Stadt, A. Interlaken 
N 6 g; 150 17; N 19 d; 
566 29; amtmann 436 33; 
Täufer 436 5,17; Pfründe 
673 13; Pfarrer 647 2; 
Helfer 647 2

U nterw alden, Underwal- 
den, Kanton 545 27, 54610

U nterw eisung, underwei- 
ßung, underricht, Konfir
manden- und Erwachse
nenunterricht 546 34,
547 21, 39; N 26 p; 594 13, 
601 35, 604 33, 609 21, 
617 25, 621 14, 18, 626 32, 
771 15, 23; catechetische 
u . 616 22; scbul-u. 620 11 
27; privat-u. 620 27

u nverm öglich , unver- 
mogligkeyt 398 19, 708 23, 
728 3, 798 34, 805 i3ff

unw irsch 726 21, 727 1, 4 
U nw issenheit, unwüssen- 

heyt u. ä. 694 n, 17, 717 27
Unzucht, Ungehörigkeit, 

Frevel 715 29, 772 13, 
89019, 32, 938 8, 944 40

ü p p ik e it, Luxus, Übermut 
191 14, 956 24

U rbar, urbar, urber u. ä. 
Ertrag, Ertragsverzeichnis 
642 30; u. büch 253 29, 
306 23, 330 29, 331 11, 
4911,13; pfründ u. N 27 k

Urbs s. Rom
urfech, urfechd, Urfehde, 

Friedensversprechen 
105 22, 109 13

U erkheim , Dorf, Kt. Ar- 
gau 333 2

U rsellen , Hurrselden, 
Dorf, A. Konolfingen 
289 34

Ursenbach, Dorf, A. Ar- 
wangen, Pfarrpfründe 
676 4

ursücb, Ausflucht, geverd, 
arglist und u, 76 41

ürte, ürti u. ä. Zeche 285 4, 
288 2, 294 lof, 297 39, 
298 2, 412 24, 535 5, 577 9, 
830 2, 83115, 8341, 837 25, 
845 i9ff, 856 9ff, 885 38, 
891 37, 893 15, 894 4, 30, 
89627, 89722, 9613; schlag 
und tax der u. 984 7

u r t e i l , / ,  2082,eff, 71617,30
u. Sprecher 208 1; u. gelt 
in Ehesachen 405 13 ff, 
742 25; u. und recht 
679 22; rechtliche u.
715 23

us- s. auch aus- 
usbannen s. Verweisung 
U spunnen, alte Herrschaft

und Burg bei Interlaken 
150 18

u ßlend isch , ausländisch 
538 9, 30, 539 35, 37, 845 26, 
946 23

ußlychung s. lycher 
u ß sch m eitzen , prügeln

438 25
ußschw eeren u. ä., schwö

ren, das Land zu verlassen 
426 8, 428 24, 26, 432 27

u ßsturen  s. Ehesteuer 
U otin ger, Henricus, cano-

nicus Turicensis 267 9, 
268 40

u r 1 o b , urloub, urlouben, 
1. Erlaubnis 74 15, 94 28, 
95 lf, 9639; 2. Entlassung 
207 8, 323 2

usura, Wucher XXVI e; 
vgl. XXIX iff; u. publi
ca 12 31

uszüger, zu militär. Dienst 
Bestimmter 461 43

U tzenstorf, Utzistorff u. ä. 
Dorf, A. Fraubrunnen 
334 13

U tzigen , Utzingen, Dorf, 
A. Bern, amman 566 35

U tzin gen , de, BB (HBL 
VII 182), Petrus 59 e

V
5. auch f

vacare, vacatio XXV 3ff, 
XXVIII 23; 263 I4ff,
265 41

vach en , gefangen nehmen 
105 20, 422 25, 29; s. Ge
fängnis

vagabundus, clericus 
XXVII 37

va l, vellig, (Lehen)fall, ehr- 
schatzpflichtig 294 lßf

V alendis (V a la n g in ) , 
Stadt und alte Herrschaft, 
Kt. Neuenburg 475 38

vän ck nu ß, vänklich, 
vencklich s. Gefängnis

var, Arglist 28 20 usw.; 
äne v. ungefähr 28 21

v a r le ss ik e it , Fahrläßig- 
keil, Äbsichtslosigkeit 186 3 

v a sa ll u. ä. 682 32, 683 7,
685 8, 29, 687 le
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Vat er, vatter 53830; s.Haus, 
vatter, v. schaft 812 27, 

813 17; s. Verwandtschaft, 
Ehe. paternitet

V aterland, vatterland 
446 32, 447 2, 462 21, 

471 i7 f f ,  532 34, 5 3 3  1, 

574 12, 629 5 , 18, 630 23, 

717 20, 745 8
V ault s. Waadt
Vechigen, Vechingen, 

Kirchdorf, A. Bern 29 is; 
Dekanat XXI 12, 36;

amman 537 16, 566 34

v ech t, Fehde, vechten, 
vechtung, befehden, be
kämpfen 426 36, 428 37

V enedig, Venetianisch, 
Stadt, Italien 254 36; Ga
leeren 457 30ff

V enoge, Venipia, Venopia, 
Fluß, Kt. Waadt; Deka
nat Outre-Venoge X X X 14 

ven u stas, Schönheit 162 21 
ver, verrer, fern, ferner

168 4 usw.
verantw urter, Beklagter 

3 3 3  22

verb ieten , verbieten, mit 
Beschlag belegen 331 8, 
399 12; s. gebot

verdacht, absichtlich, mit
v. müt 105 13; v. oder 
unverdacht 105 19

verdure, eine Art Stickerei 
(Tapete) 9 5 9  2

verfrü nd t, verwandt, ge- 
sipt und v. 95 3

v erg gen, fertigen (mit Ge
richtsverfahren) 420 28

verg ich t, Geständnis 
678 15, 679 17

verglim p fen , beschönigen 
934 27

verh afft, Gefangenschaft 
476 4, 478 7 ; obrigkeitli
cher v. 476 is

verhälen  s. hälen 
verjech en , gestehen, an

erkennen 4033, 12339 usw. 
verkündung, Verkündi

gung, annonce, der Ehe 
538 37, 5406, 623 31, 6241, 
725 36, 726 iff, 780 7ff,
799 30, 35, 800 3ff, 826 9ff;
v. schein 725 34, 726 35,
800 22

ver lä g en sch a ft, Hinder
nis 696 35

verlassu n g , bösliche
803 7ff; muthwillige v.
804 12,19

Verleum dung s. verlümb- 
dung

verleyd en , verleiden, ver
klagen, verleider 399 27, 
443 35, 447 is, 474 26 usw.; 
Lohn 526 17, 527 12, 22, 
772 7, 821 13 usw.; Vgl. 
Täufer

verlob en , verlobnus, ver
lobte 539 30, 33, 624 iff, 
800 isff, 819 13, 17; ebev. 
623 39

verlüm bdung, Verleum
dung 941 5ff, 987 7ff

Vermögen, Erwerb durch 
Gotteshäuser N 5, 9 G

vernem m en, überfordern 
893 15

V ernunft, sinnliche v. 
105 13, 109 7, 799 3

V erona, Stadt, Italien 9 7 
Verpflegung, erhaltung,

Unterhalt des kranken 
Ehegatten 805 10, 28; der 
Kinder 805 3off; s. Kin
der (Alimente)

verpfründen, mit Pfrün
de ausstatten 187 23

V errat, verrähterey 447 13 
verrechnen 372 17; s.

rechnung

verru ffb rieff, Ediktalla
dung 709 34, 729 34; s. ruf 

verrü ffu ng, Verruf 912 7
versam lung, versamb- 

lung 4789, 53038, 678 ieff;
v. oder sect 425 16; auf
rührige v. 486 10; chri- 
stenliche v. oder syno- 
dus 492 14; unerlaubte v. 
531 2off, 532 2, 629 39; 
s. auch Täufer, conventi- 
culieren

versch ieß en , irren 687 11 
versehrüw en , verschreien

709 s
verschu ld igun g 399 1 

402 1
versch w igen h eit s. ge- 

heim
Versöhnung (von Ehegat

ten) 802 23, 36, 806 3ff
verstoßu ng (aus der 

Schule) 529 14
vertäd in gen , verhandeln, 

vereinbaren 72 25, 76 10
v ertig en , vertigu n g ,

(gerichtlich ) erledigen
48 22, 49 10, 112 33

vertruw en  (zum Ent
scheid) anheimstellen 
129 22; anvertrauen 85116

V erulanus, Verulanensis 
episcopus, von Veroli 
(Italien) 269 32, 272 22,
274 5, 276 10, le; clericus 
V. publicus notarius
275 36

V erw andschaft, 1. Ver
pflichtung, pünd und v. 
341 26; 2. Verwandtschaft, 
Schwäger schaft, fründ- 
schaft 452 19, 462 34, 
721 2, 791 19, 884 3off, 
885 19, 958 ieff; als Ehe
hindernis s. Ehe; s. auch 
fründ 1
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verw änd t, verdreht, irrig 
340 17, 348 18, 496 41

verw aren, mit Ausweisen 
versehen 185 20

Verweisung (aus Stadt 
oder Land), usbannen, 
leistung 48 22, 49 4; für 
1 Monat 100 25, 29; s. lei- 
stung, Landesverweisung

verw idm en s. widem 
verw ürcken, verwirken,

statt und land v, 709 iff, 
728 31

verw ysun g s. Verweisung 
verzihu nge, Verzicht; ver- 

zihen 27 12, 17, 49 14; 
gemeine v. 194 38; son
derbare v. 194 39 

verzilun g, Frist 127 11 
vesper, vespera, s. Gottes

dienst, Zeiten 
vestiar iu m , eigentlich

Kleiderkammer, Seelgeräte 
für Cisterziensermönche 
91 4, 19

Vevey, Viveis, Viviacum,
Vivis, Stadt, Kt. Waadt,
Dekanat XXX 13, 6 27,
8 14

v icariu s, vicaria, vicaria- 
tus, Stellvertreter, Stell
vertretung, vices gerens 
XXIV 23, XXVIII 20; 
52 36f, 54 37, 69 15, 142 27, 
263 7; N 27 m; 634 10, 
649 20IF; Bischöflicher (Ge
neral- ) vikar XXV 20, 
XXVI 2, 11, XXVII 12, 
XXVIII 9, XXIX 36, 
XXXIV 5f, XXXVII 23, 
36, XL 14, 101 39, 142 25, 
229 16, 280 17; v. perpe- 
tuus 167 10, 241 6, 242 1, 
598 28, 641 12, 649 17;
v. amovibilis 2719, 280i4;
v. temporarius 598 35;

». Basel, Lausanne, Kon
stanz

Vieh, vych u. ä. 882 5, 9 
v ier te l s. Maße und Ge

wichte
V ifers, de, (Visers) BB 

(HBL VII 280), Jo
hannes 59 12

v ig ily , u. ä., Feier am Vor
abend eines Kirchenfestes 
74i8ff, 8519, 12312, 185 33, 
198 34, 204 liff, 206 41, 
283 1, 3, 285 32, 37, 286 2,
296 1, 297 9, 16, 311 26, 
312 4f

V illarium  s. München- 
wiler

V illarze l, Guillehnus de, 
nobilis 138 27

V inelz, Vineltz, Dorf, A. 
Erlach, Pfrund 671 4, 
675 10

v io le n tia  200 43, 46 
V is ita tio n , visitatz, visi-

tator 83 28ff, 94 7, 439 35ff, 
518 4, 525 28£f, 548 25, 
554 10, 564 19, 575 6, 576 
32ff, 577 i9ff, 578 7, 585 9ff, 
593 29ff, 606 i3ff, 609 is, 
634 20, 637 35, 638 23ff, 
639 9ff, 651 36, 793 s, 
818 2; Gebühr für die V. 
126 6, 153 11, 155 16,
297 8, 12; v. und huß- 
süche 4317, 473 46, 48113, 
559 12; N 27 n; frühlings 
v. 462 28; V. der Bücher 
627 is; schul v. 559 12, 
626 24; leibsv. 687 19

v is itierer , im Deutsch
ritterorden 13 32

V it er bo, Viterbium, Stadt 
in Italien 246 18

V iviacum  s. Vevey 
voglen , Vögel fangen 329 fl 
vo g t, vögtlich 189 11.

202 46, 238 7, 357 3of,

382 1, 383 4, 3881, 432 38, 
433 6f, 538 30, 539 6, 
697 5 ff, 714 24, 809 is; v. 
und fürmünder 235 29; 
v. und bystender 689 7, 
835 8ff, 9041; closter- und 
stiftsv. Eid N 20 f  a; 
Lohn 372 22 ff, v. tocbter 
402 32, 809 is, v.kind 
474 11, 697 5, 714 24; v. 
des pfarrers 417 3off; v. 
— Amtmann, Oberamt
mann 694 32, 695 3; s. 
auch kastvogt, obervogt 
und einzelne Gotteshäuser, 
advocatus

V ogt, Wolfgang, scbacbt- 
lan zu Nidersibenthal 
II62

vogtrech t 150 20,28, 272 s; 
s. advocatus, advocatia

vo la n t s. robe
vo lk , 1. 553 22; christenv.

612 10; 2. Kriegsmann
schaft, v. musterung 
473io

Vollmacht N 14 a, d, 15 q 
a, ß, y; 276 39ff, 284 3iff

v o rg ese tz te , fürgesetzte
1. Gemeindebehörde 533 ie, 
548 2, 559 5, 17, 639 21, 
772 3, 935 i5ff, 985 13;
2. v. im lehr- und pre
digamt 610 4, 942 22;
3. v. im bausstand 94215, 
943 20

voroffnu ng, Parteivortrag 
über die den abzuhörenden 
Zeugen zu stellenden Fra
gen 689 10

V orposten, der Geistlichen 
674 28, 675 2iff, 676 i3ff

v o r tr itt  571 23ff 
V u lterren sis, (von Vol-

terra) episcopus Francis- 
cus 227 34
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W

W aadt, Vault, patria Vau- 
di, Kanton 87 46, 88 18, 
514 30, 680 27; Welsch
land 356 6, 513 3i, 515 8, 
567 37, 589 8, 606 26ff; 
Teütsche Pfründen 675 23; 
Wein 677 i9f

Wabern,Wahren, Peter 
von, 215 29, 218 27 (HBL 
VII 340)

W achenheim , Peter von, 
Prior des Johanniterhau
ses Münchenbuchse 90 25

Wachs 12233, 23234, 23625, 
309 9; W.zinse 39 2, 25 ff, 
40 2ff, 236 27, 356 3; 
Buße 89 26

w acht, Wachtdienst, Wache 
188 27, 1898, 3348, 852 30; 
w.meister 468 13

w ächter 852 33; stundw. 
852 27

w affen , w. verbinden 
691 16, 843 34, 871 15; 
wehr und w. 717 19

w äffern, sich hin- und her 
bewegen, sich wandeln 
(Auskunft des Redaktors 
des Schweizerdeutschen 
Wörterbuchs, Dr. Wan- 
ner) 205 43

W agner, Jakob, Landvogt 
zu Interlaken 354 27, 366 6; 
Venner 369 22

W ählern, Kirchgemeinde, 
A. Schwarzenburg 368 33

w ahn sin n igkeit 805 22 
w ahrsagen, wahrsäger u.

ä. 686 7, 691 15, 719 14, 
843 44, 859 2, 87115, 984 27 
w am bist, wammist u. ä. 
Wams 864 39, 865 25, 
878 23 usw.

W aisenhaus, weisenhauß
u.ä. 376 25, 440 25, 450 7ff,

451 2, 457 23, 459 23; 
W.- und Zuchthaus 440 36

W aizeslaus, Wenzeslaus 
W. rex Boemorum 5 8 

W älder, Antonius, canoni-
cus Turicensis 269 3

W aldstä tte , Uri, Schwyz, 
Unterwalden 41 29

W alkringen, Walcherin- 
gen, Kirchdorf, A. Konol- 
fingen 134 37, 427 13; 
Kirche XXI 35; amman 
567 24

W a llfa h r t, walfert u. ä. 
739 16, 828 10, 843 is

W allis , terra Wallesiae, 
Kanton N 7 e; 61 31, 
545 27, 546 11

W alp er sw il, Kirchdorf, A. 
Arberg N 9 G h; kilch- 
herr 129 7; underthanen 
129 9; kilchmeyer 129 10; 
Pfrund 671 3, 675 11; 
Zuchttiere 129 8

W alpurc, Waldburg, 
schwäb. Adelsgeschlecht, 
E. dapifer de W. 3 3

w a m b ist, wammist, warn- 
sei u. ä., Wams 318 20, 
413 23, 691 2, 832 9, 864 39, 
865 25, 878 23 usw.

w andelen , tauschen 24 13 
Wangen (an der Are),

Stadt und A. 566 21; 
Propstei XXXVIII 6, 30, 
XLV 17, 371 15; Urbare 
N 20 e v; Vogt 371 17; 
Grafschaft 371 23; Täufer 
436 6ff, 440 22, 450 46, 
461 33, 466 13, 33

W anzenried, heute ver
schwundener Name für 
Weiler bei Worb, A. Ko- 
nolfingen (M. Lutz und 
A. v. Sprecher, Hand- 
Lexikon II (1856) 430) 
440 23 (oder Winzenried?)

w arnen, Warnung 387 3ff, 
391 33, 394 3f, 395 37f,
399 10, 411 is, 20

W artefrist, wartzeit (bei
Ehescheidung) 391 9 ff,
400 iff, 401 4ff, 806 loff; 
wartzeit (zu Pfarrpfrün
den) 671 28ff, 673 34ff, 
674 1

w a sen m eister  Schinder 
684 27, 710 24, 732 38

w asser 328 31; rünnende 
684 27, 710 24, 732 38; w. 
und brot s. Gefängnis; 
wasser-schwemmung 7571

W atten w il, Wattenweil, 
Dorf, A. Seftigen 567 e; 
amman 567 e; weibel 
567e

W atten w yl, von, BB 
(HBL V II430 ff), Jakob 
Schultheiß 42 17, 315 27; 
Nicolaus, canonicus 2091, 
277 2, 11, 299 10; probst 
315 22, 316 32; seckel- 
meister 302 30

W echsel, wächsel 299 39 
W ehrpflicht 446 32ff,

453 36ff, 717 is, 745 7 
w eh rschaft, währschaft,

in gutem Zustand 587 7
W eib, wib, wyb; w.bild 

500 le; s. Frauen
W eibel, weybel 109 26, 30, 

416 26, 737 37, 738 4, 
741 17, 829 11, 841 32, 
847 20, 32, 852 1, 30; s. 
Bern 2 und andere Orte

w eich i, Taille 918 17 
w eide, weyd, weidgang u.

ä., wunn und w. 328 15;
w.gang 330 5; w.gitzi 
330 23; w.lämblin 330 26;
w.haber, Abgabe für die 
W. 332 29

w eid lin g , eine Art Kahn 
910 26
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W eihnacht, wienacht u, ä. 
s. Festtage; w.kindli 
741 34; w.singen 897 26

W ein, win u. ä. 286 12, 
3675,n, 65826,30, 896nff; 
landtw. 284 24, 310 6, 
543 14; Bernerw. 316 e; 
Cötew. 677 19, Ryffw. 
677 19; mässwin 302 5; 
fremder W. 866 26; pen- 
sion w. 377 4, 6, 588 8,13, 
634 13, 662 9ff; W. aus- 
schank 440 10; Preis 
665 29 f; tännli und w. 
Zeichen 928 13; Wein
schenk 543 18, 894 21,
896 7ff, 944 20, w. balger 
702 25; w.schlauch 938 6 
s. wynrüffer

W eißenau, Weyssenaw, 
Burg bei Interlaken 1 5 1 1 4

W elsche, Wälsehe, Welt- 
sche, Französisch Spre
chende, Beichtvater der W. 
310 22, 32; W. underta- 
nen 588 30, 37, 589 8ff; 
W. predicant 591 7-ff, 
592; W. (Französische) 
kirche 590 3ff, 592 4ff

W elschland s. Waadt 
W engi, Dorf, A. Büren,

Dekanat XXI 4,13
W en tsch atz , BB (HBL 

VII 481), Petrus 59 6 
w erchryben, Werg reiben

841 37 (E . F r ied li,
Bärndütsch, Lützelflüh 
367f)

w e r c k , gemeinw. öffentliche 
Arbeit 907 5

w ercklüt Handwerker 9715 
w erckm eister 7820, 67634 
W erd, W erde von , BB

(HBL V II 491), Peter, 
des rats 115 30, 117 34, 
35938; Konrad a dem W. 
XXXII17

W erdthof, Hof, A. Arberg 
375 21

W erder, BB (HBL VII 
486), Urs, des Rats 215 34 

w erk h eiligk eit 529 25, 40
W ertheim ische Bibel 

531 33
w etten  8454, 8971, 94129, 

987 4, 989 3; gewett-geld 
989 8

W etterläuten  N 21 k 
W etzel, Burkardus, nota-

rius 144 liff
W eyblingen  von, Jero- 

nimus, Vikar des Bi
schofs von Basel 22910

W iblispurg, von, Margret, 
Wiflisburg, Klosterfrau zu 
Fraubrunnen 358 12, 16 
(HBL VII 525)

w ichen, weihen 295 6 
W ichtrach, Witrach u. ü.

Kirchgemeinde, A. Konol- 
fingen X X I12, 37; 427 12; 
Twingherr 46137; amman 
567 27; Täufer 461 37; 
474 42, 480 10, 22; Pfrund 
671 4, 675 9, 676 3

widern, widemen, wydem, 
wydung u. ä. 28 16, 29 
126 21, 188 10, 192 39, 
194 14, 199 20, 29, 209 13, 
214 5, 287 32, 491 24, 
571 30, 611 13; rechtes w. 
2839; w. des gotshus 80 2; 
grundtw. 186 38; ver- 
widmet pfrund 189 1; 
kilchenw. 235 35; w. der 
custory 300 3, ie; corpus 
und w. 343 13

w ideräffrung, Wiederho
lung 836 20

w iderspan s. span 
W iedertäufer s. Täufer 
w ien ach t s. Weihnacht,

Festtage
W igg isw il, Wickiswyl,

Dorf, A. Fraubrunnen 
366 36

w il, wyl, Lebzeit, zu end ir 
w. 218 16, 219 27, 42

w ildbann, wildpan 328 24 
W ild egg, Dorf, alte Herr

schaft, Kt. Argau 566 28
W ildkatze 328 33 
w ildprät 903 1 
W iler, BB, Caspar, Ven-

ner 42 18
W ilero ltigen , Dorf, A. 

Laupen, meyer 567 15
W illading, Willending, 

BB; (HBL VII 542), 
Cuonrad, Venner 115 30, 
117 33; Christian II., Ven
ner 678 9

W illim an, Conrad, Kap
lan 305 2of, 306 37

Wim an, Conrad, Kirch
herr zu Spiez 299 36

W im m is, Kirchdorf, A. 
Niedersimmental, curatus 
X X X II22; Schaffner 216 6

W indeck, von, Ulrich, 
Deutschordenskommendur 
229 2, 231 30

W indisch , Dorf. Kt. Ar
gau, Pfarrpfründe 675 35, 
676 3

W ingarten , von, BB 
(HBL VII 548), Peter, 
Großrat 2161; Hans, Ven
ner 311 33, 312 1, 358 31

W iningen s. Wynigen 
w inkelhüser 874ie, 915 31 
w in k eltän z 855 29, 859 ie,

899 ie
w in k elw irt, der unerlaubt 

wirtet 6043, 785 36, 82031, 
850 1

w inschenck , Weinwirt 
896 7ff, s. Wein

W in terste te , Staufischer 
Ministerial, C. et E. pin- 
cerne de W. 3 4
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W inzenheim , Wintzen- 
heim im Elsaß, Dep. du 
Haut-Rhin, Propstei St. 
Egidii 570 5, 43

W inzenried , Weiler bei 
Zimmerwald, A. Seftigen 
440 23 (könnte auch Wan
zenried sein; s. dort)

wird, wirde, Würde 188 14, 
192 6; priesterliche w. 
191 35; w. und ere 194 29 

w irt, würt u. ä., Gastwirt,
Badwirt 332 7f, 344 26,
391 25, 414 18, 422 15,
739 31, 928 25, 929 36,
961 6, 983 iff; hußw.
891 3ff; stubenw. 555 34,
829 25, 851 15, 34, 891 3ff; 
tavernenw. 555 34, 660 ie, 
893 3ff; winkelw. 605 3, 
829 25, 892 sff; gastw. 
99038; w.ordnung 83724ff, 
891 3ff

W irtshaus, wirtshus, wirt- 
schaft u. ä. 344 24, 391 28, 
540 32, 541 7, 739 29, 
829 i9ff, 897 9, 961 4, ie, 
966 37, 990 19, 991 1; w. 
bei Bern 737 38; orden- 
liche w. 923 29; W. als 
Gerichts- und Verhand
lungsort 837 4iff

W irtshausverbot 702 23ff, 
739 33, 820 33, 844 21, 38, 
895 23flF, 912 7, 938 ie; 
Verbot zu wirten 896 29

w itw e, wittwe 434 5; w. 
Geistlicher N 28 a, c, f; 
schwangere w. 725 20; 
Wartefrist 764 31 ff

W itzig , Jörg, Helfer des 
Stifts 313 23

w oche, wuche 206 37; w. 
zedel 206 43

w ochenangster der Geist
lichen N 6 b

W ochengericht s. Gericht

w ochner, wucher, wuch- 
ner, der im Kehr wäh
rend einer Woche einen 
Dienst versieht; s. St Vin
zenzen

w oh lverh a lten , wolver- 
halten, schein, zeugsame 
des w. 755 5, 10, 756 33, 
76115

w olf 328 33
W ölflin (Lupulus) Hein

rich, artium magister, 
canonicus 266 38, 41,
268 35, 274 30, 277 1, 
292 15, 22, 302 7, 303 i9ff, 
304 3, 305 27, 308 5, 14, 
317 27ff, 319 5, 10 (HBL 
VII 579)

Worb, Dorf alte Herrschaft, 
A. Konolfingen, kilcher 
32136, 42713; Pfarrpfrün
de 673 15; twingherr 
461 36, 567 25; Täufer 
471 2

w ortzeych en , Ausweis, 
Bescheinigung 908 39,
909 3, 8

Wucher 940I7ff; Überblick 
über ältere W.-gesetze N 9 
g C; offen w. 189 24; 
W. mandat 1530/45 N 
23 b; Strafverfahren we- 
genW’s 749 27 ff, 847 4ff

w ücherstier, Zuchtstier 
129 8, 203 28ff, 232 20, 
244 35, 245 5, 318 5

w ulle, Wolle 878 ie usw.;
w.hemd 882 15ff

W underer, Matthias, Mei
ster des Heiliggeistspitals 
356 24

w undtsägen  843 34, 87115 
w unn, Allmendnutzung

(Gdz. II 274 ff) w. und 
weyd 328 15

w ürdigen, schätzen 295 20 
w ürffel s. Spiel

W ürttem berg  508 3 
W ürzbrunnen, Wurts-

brunnen, Höfe und Ka
pelle, A. Signau 244 2

w ü tig , wuttend, wüttig- 
keyt, Geisteskrankheit 
384 2, 398 i2ff

w yger, Weiher 182 25 
W yl s. Schloßwil 
w yler, Schleier 293 25 
W yler s. Münchenwiler 
W yler, BB (HBL VII

604), Bernhardt, Groß
rat 215 38; Caspar, des 
Rats 244 18

W ynau, Dorf, A. Arwan- 
gen, Kirchensatz 571 21; 
Dekanat XXI 1, 10; 
Pfründe 676 4

W ynigen, Winingen, 
Kirchdorf, A. Burgdorf, 
Dekanat XXI 11; kilche 
49 32; kilchherr 49 siff; 
gemein underthän 50 3; 
Kirchensatz 571 18

w ynrüeffer, der öffentlich 
den verkäuflichen Wein 
ausruft 916 6, 36, 929 so

W yß, Hans, Stiftschaffner 
368 42; David, Professor 
52122

W yßhan, Wishano, Lien- 
hart, venner, BB (HBL 
VII 614) 244 17; Johan
nes 59 5; Peter 338 20; 
Wilhelm 338 27

w ysu n gb rief, Vorschrif
ten 94 30, 95 7

W ytten h ach , Thomas, 
custos, theologiae doctor 
276 41, 310 23, 32, 312 7 
(HBL VII 615)

Y

ymp =  hymnus 198 21 
yn bin den  s. Einbund
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yn pryßlen , einengen (von 
Französ. prise) 918 35

yp oth eca , yppotheca u. ä. 
35 30, 37 24; y. et obliga- 
tio bonorum 268 2

Yverdon s. Iferten 
Y verin isd orf s. Übers-

torf

Z

Zam om etig s. Andreas, 
Erzbischof

Zäsin, Ulricus 155 8 
zauberey, zouberen u. ä.

719 14, 772 4, 828 9, 
843 32ff, 857 28, 858 25, 
871 13, 27, 933 24, 984 20; 
z.meister 859 2, 871 23, 
933 24

Zauggenried, Zouggen- 
riedt, Dorf, A. Fraubrun
nen 566 io

zeerb affte , Gefräßigkeit 
434 21

Zebnder, Zender, Zechen
der u. ä. BB (HBL VII 
630), Andres, Vogt zu 
Münchenbuchse 366 14; 
herr Z. 678 9, 857 32

Zehntrecht, zechend, zä
hend U. ä. 80 28, 186 26,
187 32, 203 10ff, 232 23,
283 29, 285 23ff, 288 8,
319 22, 330 6 ff, 333 29,
348 19, 447 2, 495 27 f,
571 30, 633 5J6f; (großer)
kornz. 80 2, 207 29ff,
332 28; heuz. 80 2, 20728ff; 
kleiner z. 331 9ff; ried z. 
116 22; brach z. 330 17, 
332 28; jung z. 116 22, 
203 16, 244 27, 245 2, 
633 27; Weinz. 124 36, 
125 7ff; ämbz. 331 1 (Z. 
vom Emd) 332 28; uffwis 
des z. 319 14; müsz.

331 12, 332 28; über deci- 
mationis XX 14; Ablö
sung der Z. 337 42ff; z. 
hinlychen 737 14; z. ver- 
lychung 899 17, 902 22ff, 
915 3; s. decimae

zehrung, Zehrgeld 903 20; 
z. und taglohn 903 14

Zeichen, 1. Glockenzeichen
82nff; 2. Merkmal 678 34,
682 3, 39, 685 13, 687 8ff; 
z. deüter 686 8; s. Wort
zeichen

Z eit, zit, zyt, zitung u. ä., 
siben z. (Gebetsstunden) 
96 36, 197 38; kilchliche z. 
(hora canonica) 197 43, 
198 22; 206 40; die siben 
z. 342 21; z. büch 217 32; 
von z. scheiden, sterben 
92 39; s. Gottesdienst

zelg , Flur für Getreidebau 
207 so, 208 3, 338 8

Zella R a to lfi, Radolfs- 
zell, am Bodensee 155 8 

Zeuge, Zeugnis, züg, ge-
züge, zügnus 611 11,
684 2; eeren z. 690 30; 
ohnverwerflicher z. 763 1; 
Taufz. 858 12,15 s. Taufe 

zib eilen , Zwiebeln, z. ze-
hent 331 12

ziegelh of, Ziegelei 536 38 
Z ielli, Wilhelm, Stiftsvogt

(HBL VII 657) 36822,34 
Z igerli, BB (HBL V 640, 

unter Ringoltingen), Jo
hannes 58 36; Rudolf
58 38

zil, zyl u. ä. Grenze, Frist
4009 42830; z. und marck
207 34ff; z. und tag 84714 

z i ls ta tt ,  Schießplatz
8317, 858 20, 89716, 915 21 

Zimm erleuten geselschaft
555 33; Stubenwirt 556 19 

Zimm erman, Johannes,

aüas Truckembret, Notar 
154 22

Zim m erw ald , Dorf, A. 
Seftigen 597 38

Z i n g r y , Cuonradus, prie- 
ster 182 14

Z in s, census 39 21, 76 20, 
236 1, 331 32, 332 i6ff, 
348 19, 495 27, 847 5ff; 
gelt- oder pfennigz. 39 25ff 
236 4ff, 332 30, 375 36; 
Zinse in Eiern 332 so, 
Hühnern 332 30, 366 35, 
Öl 39 37, 40 2ff; Roggen 
334 22, Wachs 39 25ff 
(s. Wachs), Wein 236isff, 
366 39; Bodenz. 330 28, 
366 25; ewiger z. 74 10, 
330 28, 334 5; ablösig z. 
330 30; überz. N 6 i; 
749 33; Vollstreckung für  
Z. N 15 i; z. büch, z. 
rodel 187 11, 642 30; s. 
Urbar, census

z in stag , Dienstag 916 6 
zobel 948 19, 21, 960 ie,

977 24
Z ofingen, Zoffingen,

Stadt, Kt. Argau, St. Mau
ritius-Stift 84 14, 85 7 ff, 
260 28, 322 30; Pfarrkirche 
85 20, 22; prepositus 196 4, 
322 30; Chorherren 254 30, 
322 31; Kaplan 322 31; 
Amtleute 435 44, 436 17; 
Täufer 455 27; Stadt
513 32; Schultheiß 566 20; 
Schaffner 566 20; pfarrer 
647 25 f; Schulmeister 
647 26; provisor 647 26; 
helfer 675 29

zo ll, Zöllner 195 1, 332 30, 
422 15, 447 2, 660 26; z. 
an der Kanderbrücke N 
15 b

Z ollikofen , Dorf, A. Frau
brunnen, altes Landgericht
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Zehnten 366 36; amman
567 3i; Landgericht 331 5, 
37, 567 30; s. landgrichte

zöuger, Vorweiser (Samm
ler) 124 15

züber, zum Messen des 
Weins 125 37

Zuchthaus 440 36, 450 2of, 
819 1;

zug von der ehe, Verhinde
rung der Ehe 721 27; z. 
recht 795 26, 34, 819 le

züg s. Zeuge
zun, Zaun, zünnung, züni 

183 17, 587 36
Zürich, Turegum, Thur- 

rennensis, Turricensis u, 
ä, 65 2, 269 2, 274 4, 
435 7, 16, 501 27, 508 35,
568 19; canonicus T.

267 10, 268 41, 269 3; 
ecclesia st. Felicis et Re
gule 268 41; Christi, 
Burgrecht 346 10; Land
frieden 346 30; Hülfliche 
Vereinigung N 18 d; 
Z, Vorbild N 22 b, c, d 
(Bemerkungen); 413 4,
418 33ff, 419 2, 496 7ff; 
Ehe- und Konsistorialsa- 
chen 781 isff

Zürich, de, Conradus, BB, 
Ratsherr 9 19

Z ürichgau, Archidiako- 
nat XXII 3

Zurkinden, Zerkinden, 
BB (HBL VII 767), 
Niclaus, Venner 215 33, 
244 17; Hans, Großrat

215 38; Peter 272 14;
Niklaus II. 369 23 

Zur zach, Stadt, Kt, Ar-
gau, markt 659 25, 29 

Z utrin ken  N 9 C b, d;
110 33, 111 10, 344 31,
392 20, 412 e, 11, 828 23,
890 9, 35, 938 11 

zwang zur Ehe s. Ehe 
Z w eisim m en, Zweysimm-

len u, ä,, Dorf, A, Ober
simmental 93 2,12; N 9 D 
e; kilche 115 e; kilch- 
herr 115 i2ff, pfründ 
115 21

zw ingherr s. twing 
Zw ölf h o tten , Apostel, A l

tar 198 10; Z. Tage 81 32 
zw ölfer s. candidat 
z y tt  s. Zeit
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Berichtigungen und Zusätze

S. 9 
S. 16

S. 79

S. 31 
S. 77 
S. 96 
S. 106 
S. 110 
S. 135

S. 247 
S. 504

S. 29 
S. 40

Zu Band Stadtrecht von Bern I I 1:

Z. 19 soll es heißen: —  «der einen burger oder insässen»
Z. 15 ist nach «ze eynung» einzuschieben «und die fröwe zwen manod und zwei 

phunt geben ze einung».
Z. 32 «schidlüt» statt «schildlüt».

Zu Band Stadtrecht von Bern I I 2:

Z. 28 soll es heißen «bescheidenlicher» statt «bescheidenlichen».
Z. 1 «<FI4J statt « fF 4 J » .
Z. 26 richtig «gesessen» statt «gesessent».
Z. 32 richtig «exaltacioniis» statt «exultacionis».
Z. 6 richtig « (IV  4)»  statt « (I I I  4)»,
Z. 5 richtig «uß» statt «V ß».

Zu Band Stadtrecht von Bern I I I :

Z. 13 richtig «Prior» statt «Pior».
Z. 15 « Original Fach Wangen, Pergament 43,7 X 29,5cm» statt «nicht vorhanden»
Z. 39 richtig «2. Mai 1515» statt «29, April 1515»,
Z. 40 richtig «2,Mai 1515» statt «10, Mai 1514»,

Zu Band Stadtrecht von Bern V:

Z. 23 lies «RQ I 195 N 315», nicht 197 N 316.
N 18 cß  ist zu ergänzen:

Der in RQ II2 94 Zeilen 13 ff. wiedergegebene Eid der Siegristen wurde 
gemäß Eidbuch 2 fol. 51 inhaltlich unverändert gelassen bis zu Zeile 25; 
nach den Worten «veruntrüwet werden» lautet der Schluß der Eidesformel 
gemäß Eidbuch 2: « —  ouch die fünfzechen liechter vor allen dingen, wie 
si dann zu brinnen angesechen sind, anzuozünden und nit anstan zu lassen, 
und besunders am tag III und nachts XV, deßglichen ouch ander der 
kilchen und Capellen ampellen, so ir Verwaltung züstan, also zu handlen, 
als die gestifft sind, und dero deheins mit gevärden zuversumen, damit 
todten und lebenden beschech, was sich gebürt; und was si notturfftig für- 
zebringende bedünckt, solichs je einem kilchmeyer, und wo es an dem er- 
wünd, einem schultheissen fürzebringen; und wenn es je notturfftig sye, 
es beduncke si oder ander lüt, über das wetter, es sye tag oder nacht, ze 
lütten unverdrossenlichen — » (weiter wie in RQ II2 Zeilen 28 ff.).
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S. 42 Z. 36 ist beizufügen daß nach dem Eidbuch von 1481 fol. 42 die Dauer der er
laubten Abwesenheit des Amtmanns auf «acht nicht ungevärlich» er
streckt ist, unter Streichung des Wortes «dry». Der von Fricker geschrie
bene Eintrag des Eidbuchs fügt bei: «Item. Was si ouch jIrlichs an irn 
rechnungen minen herren schuldig beliben, erberlich zuo den zilln, wie inen 
die bescheiden werden, zalln, doch miner hem gnäd Vorbehalten.

Item und zuo letst: so mang jär ein amptman in Satzung belipt, alle jär 
disen eyd zuo vernüwen und zuo sweren, alle gevärd harinn gemitten.» Dieses 
letzte «item» ist gestrichen. Von einer Hand, die um 1458 geschrieben hat, 
folgt weiter:

«Item: wenn si einen vächen, es si umb was Ursachen das jemer sin mag, 
den söllen si nit uslässen an minr hern urloub und wuossen.»

An Stelle des Schlußabsatzes in RQ II2 16 Zeilen 29-34 schreibt diese 
zweite Hand nun: «und ouch dhein miner hern körn än ir besunder wissen 
in irn huosern zuo bruchen.

Es sol ouch ein jetlicher amptman minr hern buxen und gezuog nüt 
anders dann zuo der noturfft bruchen, und davon niemand nütz liehen, 
dann mit der selben minr hern gunst und willen; alle gevärd vermitten.»

S. 51 Z. 5 ist vor «1358» einzuschieben: «1346 (RQ II1 38 N 78).»
S. 126 Fußnote 1: Der in RQ II2 Z. 13 ff. enthaltene Eid des Siegristen ist im Eid- 

buch 2 abgeändert, wie in der Ergänzung zu S. 40 N 18 c ß hievor gesagt.

Zu Band Stadtrecht von Bern V I1:

S. XX Anm. 1 ist wie folgt zu ergänzen: Regesta pontificum Romanorum: herausgegeben 
1927 von Albert Brackmann (Abteil. Germania pontificia, I I 2 Helvetia 
pontificia). Neudruck 1960, führen das bis 1927 erschienene Schrifttum 
über die kirchliche Einteilung der in der heutigen Schweiz gelegenen alten 
Bistümer an; ebenso die bis Ende des 12. Jahrhunderts verliehenen, be
kannten Papsturkunden betreffend die Gotteshäuser Trub und München
buchsee (Bistum Konstanz), Erlach, St.-Petersinsel im Bielersee, München- 
wiler, Rüeggisberg, Interlaken, Bargenbrügg, St. Immer (Bistum Lau
sanne), Münster (Moutier Grandval), Bellelay, St. Ursitz (St. Ursanne) 
und Lützel (Lucelle) Bistum Basel).

S. XXVII Z. 7 lies «ecclesiastica», nicht «ecclesiatica».
S. XXVII Z. 28 lies «partibus», nicht «particus».
S. XXX Herr Emil Meyer, alt Archivar, macht mich freundlich darauf aufmerksam,

daß sich in den kürzlich dem Staatsarchiv übergebenen Akten des Syno
dalrates ein Büchlein mit der Aufschrift« Rechnungen 1498/1499 » befindet, 
das die Rechnungspassationen «camerarii venerabilis capituli sancti Yme- 
rii» vom Rechnungsjahr 1498/99 bis 1580 enthält, jeweilen unter Angabe 
der Pfarreien der Teilnehmer an den jährlichen Kapitelsversammlungen; 
der territoriale Umfang des alten Dekanats Solothurn ist daraus zu er
schließen; nach der Reformation wurde ein Teil desselben zum Kapitel 
Nidau. Vgl. RQ V I1 377 Bemerkung zu N 21a.
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S. XLVIII Die Fußnoten sind von 1 bis 9 zu beziffern.
S. 29 Z. 28 lies «F VII 56» statt «36».
S. 81 Z. 14 lies «N 14» statt «N 11».
S. 81 ist nach Z. 30 einzuschieben: Verbot der Hochzeit in Klöstern, 11. April 1379 

(RQ II 80 N 189 =  I 145 N 235 =  F X  530 N 1118). -  Verfolgung der 
Waldenser 4. Oktober / 9. Dezember 1400 (RQ II 97 f. N 226 und 227 =  
I 127 N 205.

S. 81 ist nach Z. 32 einzuschieben: Ordnung des Kustos des Barfüßerordens für die 
Barfüßer in Bern, 1446 (RQ II2 104 N 132).

S. 325 Z. 32 lies « enhettent» statt « enhettent».
S. 414 Z. 24 lies «N 31 a» nicht «N 36 a».
S. 677 Z. 26 ist zu ergänzen: Über die Hexenprozesse im Waadtland vgl. Francois 

Gilliard, Le proces penal dans le pays de Vaud au X V I I e siecle (Ar
chiv 44 [1958] 282 f.) und nun Maurice von der Mühle, Malefices et 
Cour imperiale (1960) 66, 70 Note 44, 78, 122.


